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3um 62. 3aJ?r9an9 $95

öer „leiten leitfdjrtft für Huftk",

I. Sljeorftifdjfö «nb ®efd)td)tlttt)e0.

Anonymus, ®er gegenwärtige ©tanb be§ UnterrictitltDefcnS in Deutfcb/

lattb unb feine 3>lacf)tl)eile 385.

»onatoife, 3. lieber bie SBorurtficüc in kr Sftuftf 461. 473.

SBulottJ , £an$ »on, lieber ba3 SSirtuofenttjutn unb gräulcin

3Karie SBiecE 535.

2>iefc, Dr. SBas, Dolorosa 61. 73. 86. 193. 205. 217. 229. 241.

401. 409. 417.

einfüttruttfl junget Xalmte. 1. grifc ©patyr 122. 2. §enri

©ucf| 207.

©aretfj, SBiHM, 9tubinftein=a3ultl)aupt'§ „©IjriftuS" in Bremen 275.

©ijtttfi, Sil» »Ott, ®er ctljtjd)c (Schalt be§ «ßarfifal 437. 449.

Dobermann, Dr. SRiäi., ©pot)r unb SRomberg in ©ott)a 97.

ortt, ?£r., ®ie SRetiaion ber SRufit 145.

alten, iHidjarl», 2Ba3 fotten unfere EHnbcr für Stüde fielen? 51.

mittg, qSrof. $a3 ©locfenfpiel auf ber ©afljebralfirdje Don
©anet^eter ju (üertf 265.

—, lieber bai mobernc SBirtuofentfjum. SKufifalifdje ©tubie 546. 557.

«uori3, $arl, FUidjarb äöagner in Stmerita 2.

«itJtl, ©ttftat», 3ur Seh> Don ber SBiebergeburt 425.

jlüfitt, SUfrel», lieber EompofittoncnBcrfchtcbcncr3}icifteräu gleiten

Siebertcjten 157. 169. 181.

—, ©ine SBenbung pm Seffern? 253.

—, ,${jiß)annonie — ©cala — Kolonne, ba3 internationale Drdtjefter»

fleeblatt auf ber ©trafjburger 2lu§fteÜung 321. 329. 337.

Sanae, !Ridiar», lieber ben llrfprüng ber Harmonie unb ttjre all»

mät)tirfic ©ntoicEelmtg 485. 498. 509.

SKoritfe, £)£fat , Saifer .asifljelm'3 Schulreform unb beren 9iact)=

Wirlnngen auf ben 3Jlufiruntcrricf|t 134.

— , @raf öon §odjberg al§ ©t)tnpl)ontccomponift 439.

»Jufiol, »ob., W)üipp ju ©Ulenburg 426.

SReefe, Äonrab, ©inb bie alt»fäcf)fi[djen §ornfigna!c Bon (Sart

«Karia Don äScber? 13. 25.

—, ®ic ©äcl)fifd)e KabaKeriemufil in itjrer gefdjtdjtlict)cn ©ntttiicMung

521. 533.

fttemann, Sttöhna, Qnx «äbweljr 183.

— , ®a§ SMfölieb int Dierftimmigcn @a& 243.

«tfdtbieter, »rof. 2öilt)., SEticotetifcf)e Streifige 37. 49. 110.

121. 133.

Stier, ISrnft, ®ie Pflege ber Sirdjenmufif in ber ©tabt S8raun=

fcb>eig 273.

—, ®ie 31. jEonIünftler»SSerfammlung ju S3raunfcf>toeig 305. 314.

—, Sonnen ©onaten ju tedjnijdjcn Qroeclcn benufct tperben? 569.

Sögel, $rof. Sernltarb, ©ine neue Iomifcf)c Dper („Donna
®iana") 387. 402. 410.

—, £>einridj SWarfrfjner in feinen Se^ictiungen ju Sciö§ig 393.

—, ®aS Köttng'fdje ©oloquartctt für Sirdjengefang in Setpäig 475.

SSeKet, SroniSlrt», ©in 9Mobram 8b. gibidj'3 14 26.

$ourij »»on Slrnolb, ®a§ §oforcf)eftcr ©r. SOtajeftät bei faiferg

Bon 8tu&lanb 151. 171.

—, Unb abermate: über ©efangSpäbagogit 345. 357. 366. 377.

— $rof. Dr. SScrnljarb ©djolj. 3u feinem 60. ©eburtätage 195.

II. Hfcen|tonett.

«ftttabet, 2Ubert, Dp. 15. ©ecf|3 ®ebtcf)te. — Dp. 16. ©ccp
Sieber 237.

Slmbroö, 81. 2S„ SSuntc SSlätter. SBcfBr. Don «Prof. SB. SSogcI 558.

2tSt>tttaU, gtoei 3m»romötuä; Souvenir de Chopin 33.

üöad), 3. ®», Slrie au§ bem S!Beit)nac^täoratoriutn für «ßianoforte

unb Violine bearbeitet Don Ge. §artog 10.

©ad)tttatt«, Six Caprices pour Piano 117.

»ttttl»if(l), Dp. 13. Sßom Derfcfiollenen ©rafen 165.

©attrt, 84i<*)., SKartin ^lübbemann unb feine SSoHabcn. iBefBr.

bon ©bm. 9}opd) 570.

*8atimann, 3. 3 Sieber 21.

©etfer, «lern., DB. 22. SSkr Sieber. — Ob. 23. SKiniaturat, 10

(JlaDierftüde 10.

©eetl)0l>cn, 3lu§gewä^lte ©laDiermerfe, herausgegeben üon Dr. §ugo
3tiemann 69.

»elaieff'ä SRuftfalien'Sßcrfog in SeiB^ig. 475.

&eltjen$, 3of», Sich, flebt mir meinen Gimmel toieber 21.

©enW, «aret, SKufilalifche ©Rjäcn 33.

Streu»), $envn, D». 20. 3roei Sieber 21.

©etinaet, 3of., Dp. 14. SScnn bie $cibe blühet. Sieb 21.

«ibt, 9tut»olf, Dp. 74. ©onatc für Orgel 289.

öifdjoff, ^ermann, Dp. 2. günf ©ebict)te für eine r>ot;c ©ing=

ftitnme uns SlaBier. SScfpr. Don Ebm. 9?odt)Itc^ III.

»IttfTer, ®uft., Dp. 82. »atiabc 33.

mumev, %t>., Dp. 13. 3ln tatfer SSBtfljelm II. Warfc^ 69.

»oiffiöte, ®r., ®ie Sßogtetn finb Bon ©Ott geliebt 21.

SBOttJdtt, En Ardennes. Scene pastorale pour Hautbois

aveo Piano 22.

©or(f), ©afton, Dp. 22. Un petit Compliment 117.

»Br<»nl>t, «Ifrcö, Dp. 1. ©onate für *ßianoforte 261.

—, Dp. 9. Sßicr Sieber 493.

Sran!>t=SBwflä, 3,, Slu? bem Sanbe Ölembranbt'ä. «laDicrfrüctc 10.

»reSlaur, ©mit, Dp. 44. Sinbertänje 34.

SBrubn«, 3. SttJ»»., Dp. 2. Eanonifdic ©uttc 154.

»tt«flet> 2»lfon§, SBorfchulc be§ eiaDierfpielä 34.

©ttftlCf, SttÖWic, Practical Harmony. SSefpr. Bon ©bm. 3}od)lich

553.

— , Musical Form. SBefpr. Bon @bm. 3?od)lich 553.

6Demins$ertt, Dp. 20. D&ir d'amour 523.

ßoröer, *profpero. ©oncertouBerture 57.

©orniO, <£. j^einr., „3^tct)t=rr)t5tr)Tnifcr) Slntmort auf bic ^ijmno--

logifcb> ©trcitfdhrift be? §errn «ßrof. Dr. «ßlj- SBolfrum 309.

©tti, ©ttefat, Dp. 52. Cinq Morceaux pour Piano 493. 505.

Cfjetnw, ©djulc ber ©cläufigfett. $erau8geg. Don Dr, §.3liemamt 1Ö0.

Sante ßoraitti, ©laDierftücte 517.

Mattetet, Dr. Qf. Qum. Slbfc^ieb, SKarfch 22.

Dinger, Dr. &Ußo, Siictjarb 5E8agner'§ geiftige ©ntmicfelung. 93c»

fproc^en Don gfriebr. SBoffe 75. 88. 98.

Dolorosa, befprodjen Don Dr. aKag ®ie^ 61. 73. 86 193 205.

217. 229. 241. 401. 409. 417.

2>ont, Jacob, Dp. 49b. $ractifd)c Beiträge jur grgänjung ber

<8iolinfcf)itlen 26.



5>otn, Ctto, Dp. 27. — ®rei Sieber. — Dp. 28. ®tci Sieber.— Dp. 33. «Bier ©ebidjte 238.

2>retjer, Dr. (gugen, ©runbjüge ber Stcftfjcttf ber mufifalifd)en

Harmonie auf pfnd)o=p>h»fiotogifd)er ©runbtagc. S8cfprod)en Bon
©bm. «JSod)Iiä) 64.

£>rct)ftf)0<f, Dp. 28. Andante religioso für pianoforte unb
SBioItne 21. ©affelbe für Drgct bearbeitet Bon ©uilmant 22. 94.

&uvva, ®rei Sieber 82.

^OcrltrtrM, ginton. Dp. 22. günf ©cbid)tc für SBarqton 250.

©tmer, SuMoifl, Dp. 2. ®rei Sieber 238.

<£»ariu$<3iet>er, Slttft., $ie etftcn Hebungen unb Steter für
SBiolinc 153.

— , £t)corctifd)«practifd)e Einführung in ba§ Sogenfptel fürSBioline 153.

©flflclirtß, ©eora, Dp. 42. SBtlber auä ber finberseit 565.

6i(fti)orn, Dr. $evm. £ut>tt>., ®a§ alte Gtarinbtafen auf Xrom»
peten. SBefprodjen Bon 21. SMfBrenner 331.

©II», geli«. Dp. 7. geft-polonaifc 33.

@uflclf)arl>t, Seonfyarb, Drganifd)e ^Reformen in ber OJebe» unb
©cfanggfunft 255.

@rl>, 9»., Dp. 29. Suite 469.

Gruft, SllfreK, La petite bergeronnette. 318.

fttcl», 17 «JJocturnol. §erau3gege6en Bon Dr. §. «Riemann 190.

ötelifc, Sites, »on, Dp. 23. gtfnf Sieber 21.

— , Dp. 26, 32, 36. Sieber unb ®uette 505.

ftierau, %t,, Dp. 6. ®rci tyrifd)e Sonftüde 517.

§tnftert»uf#, fHeinftol», Dp. 26. gonccrt»2lric 202.

©IdrSOeint, Otto, «JJoöeltctte 33.

©lüget, «ttftat», Dp. 101. ®rei gugen für Drgef. — Dp. 102.

3wci Drgelftüdc 58.

ftfOrittO, jtfttigi, Feuillets d'Album pour Pianoforte 517.

»ranf, #attl, Steines Sonfünftfertenfon 362.

fttotmner, Dp. 26. ®a§ alte SBäuertein. Sieb 10.

—, Dp. 28. SRotnanäe 94.

f?u<f)$, 8., gro^finn beim Semen. (EtaBkrftüdc 22.

©aal, Rhapsodie hongroise pour Piano 493.

—, Dp. 91. Deuxieme Bhapsodie hongroise 565.

©abriet 'äRarie, Impressions; six morceaux pour riolon et

piano 439.

©aöe, Dagmar, «JcietS SB3. ©abc'g 9Iuf;scid)nungen unb Srtcfe 117.

©allaettS, 3ofe)M), Dp. 20—23. 12 Pieces pour Orgue 57.

©atifiuS, SR., „Dfrpreufjen, bu mein §etmot$Ianb" ; SBtemartf«

Ijtjmne 165.

©!cü;, Barl, Dp. 3. Sonate für pkweforte unb SBiolinc. SBefpr.

Bon Prof. St. Jottmann 487.

— , Dp. 9. 3rrlid)ter. pfjantafie für pianoforte unb ürdjefter.

33cfpr. öon «Prof. 81. SEottmann 487.

— , Dp. 10. SBenuS unb Mona, Sötnpfiomfdje 2>id)iung. SBefpr.

Bon frof. 91. Sottntann 487.

@linta<SBalatiren>, L'Alouette. Xranäfcription 505.

©olöoetf, STcericanifdjer Xanj SKr. 2 82.

©ounb, 9too», Dp. 6. £rio für pianoforte, Sßtolbe unb ©eßt>.

SBefpr. öon (Sbntunb «Jiodjlid) 34.

©raue, €. Dp. 26. Passione. SBallabe für «pianoforte 94.

©reef, «trtftnt >e, SBaIfe»(Saprtce 94.

©rcU, 9?ad)gctaffcne SNänncrd)örc. SBefpr. Bon 9*tdfyarb Sange 481.

©Heg, ©DWarl», Dp. 61. ©ieben £inber»£ie&er 289.

©lunenml», ©., Dp. 12. gn S£8albe3nad)t 238.

—, Slftretta. Dper. SBefpr. Bon Kid). Sange 277.

$aan, *öia«m Ix, Dp. 18. SStcr 3bt)ttcn für pianoforte §u
4 $änben 270.

Panstorf, 3utitt&, Dp. 113. SKaiengruft. — Dp, 114. Qtoci
" Heine Stüde für «pianoforte. S3efpr. 6oh dbm. 9tec^td) 289,

— , Dp. 124. Swan^ig metobtfd) = tcd)ntfd)e Staöiewtttben. 33efpr.

Bon (Sbm. «RodTtid) 433.

ÖanDroit, SuttuS, Dp. 115. ©dierätno; Dp. 116. «Romanje;

Dp. 117. gwet SBatser; Dp. 118. «Kajurta; Dp. 119. «p^ttrtafic

für Spianoforte; Dp. 120. Valse sentimentale; Dp. 121. ©ona*
tinc unb SRonbo; Dp. 122. groet ©onatinen; Dp. 123. Saga*
teilen; Dp. 125. „©ort grüfje btdj", S3efpr. Bon @. «Jiocpd} 522.

tanfämatm, ®ie SBorfdjaft. Sieb 69.

an4mann, 9Hi^., Dp. 44. «Jleue ©d)nte für bie Sanlo»
StaBiatur 154.

%avttwin, %an§, Dp. 21. Stlbutnblätter 33.

—, Eiaconna Bon 3- ©. S8ad) für «pianoforte beartkitet 517.

&artm«ntt, ©eorg, Dp. 13. TOetn 4einifd)e8 SJtäbdjen 262.

Hattos, @ftnrtV^ l»e, Dp. 70. Quatre danses dans le style

ancien 318.

$at)»tt, 5ofet>h, UnBottenbetcä Dratotium, Slrie unb Stjor mit

Drdjefter 335.

IV —

#etl>rl(t), 8»., Jrauerltönge ben SKancn «RieB 38. ©abe 69.

£enfel, $einrld», Dp. 79. Toccata für KtaDier 117.

genfer, 6., Dp. 14. «Bier «P^antafieftüie 33.

^ermann, 91., Petites Variations pour Piano et Violon 22.—, Dp. 5. ©ed)3 Keine Sieber 22.

—, Dp. 1. ätoölf Heine Sieber 22.

#effe, Dp. 11. Jrautngefang unb Dp. 13 groci Sieber für
«Kännerdjor 493.

^ilgenberfl, 9t., Dp. 21. 9?ur einmal möd)t idj bir nod) fagen 69.

Äifce, 3frt%, Dp. 1. Älänge Born Dftfeeftranbe 457.

ÄtatoatfA, SS. Kantate 115.

Softer, SttWin, Sieb Bon ©orrent 250.

^dffer, Statin, Dp. 13. 38eifjt bu nod)? 202.

j&oftnann, Äeinr., Dp. 107. ©edjä e^aractcrftüie 94.

^ofmann, gofef Gafimir, Dp. 19. 3mci SEan^mpromptuS.— Dp. 20. Cinq morceaux pour piano. — Dp. 21. Sonate für
«Pianoforte 270.

$ottän*er, »., Dp. 44. Sie «Bajabere 33.

—, «JKäbdjen, tniUft bu mir gehören? 237.

$«t|, Dp. 12 Deux morceaux pour Violoncelle et Piano 469.

&rimalt), Valbert, SConate unb r^t)t£)mifd)e Stubicn für Biotine
306.

$ul»et>tti»9«t>um, 190.

$uttet, .^erttt., Dp. 6. $od)äeitätnorgcn 505.

—, Dp. 7. ®B,a. ®rei ©efänge 505.

^aeo(toti»dl», Dp. 6. «Ruffifd). Onterme^o für pianoforte
unb Setto 10.

3a*a8fo(>n> ff; Dp. 125. 2. ©erenabc für pionofortc 289.

^ael)U, Dr, %etm., gorfd)ungcn über ben S3au unb bic gunftioa
be§ menfd)ltdjen SefiHopfeä für ©änger unb Sängerinnen 371.

3at»rt>«<0 5er SRufifbibtiotDet qSeter« für 1894 323.

Seffet, Stoei Sieber 237.

JSoififd), 9teinl)ol!), Dp. 6. Eonccrt für bie Biotine 5t.

Sunflinann, Souiö, günf geifttidje. Stebcr für breiftimmigeu
grauend)or unb «pianoforte. — ©ed)ä «JRotettcn für breiftimmigen
§raucnd)or 266.

man, $enti »*, Dp. 35 Deux Mazurkas 45T. 493.

—, Smbcrgtücf 493.

—, Dp. 39. Cinq morceaux 493.

«a()n, !Hot»ert, Dp. 14. Quartett für «pianoforte,. SJiolinc, SJiota

unb ©ctto.

— , Dp. 19. Srio für «pianoforte, Stottne unb ©etto.

—, Dp. 17. güuf ©efänge für brei grauenftimmen.
—, Dp. 22. SWjt Sieber. SBefpr. Bon «Prof. SBcrn^. Sögel 219. 23a
jt<t|m$ein$fa>9ienelt, 3«, Bomance sans paroles 565.

«afetmAer, 3of., Dp. 1. 3mci Sieber 21.

»etter, Ctto, ©efd)id)tc ber «Kufil. SBefpr. Bon (Sbm. «Rodjtid) 16.

«e«, fflJiHem, Dp. 15. ©innen unb Spinnen 238.

ftipper, $(vm., Sonatincn»safbum 371.

«tird)entnufWrttifd)e§ ?at»rt>öd) für t>a& %ai)t 1895 249.

ftting, §orn»©d)utc 105.

—, populäre Eontpofitionäteljrc 578.

«od», grieDrtct) Dp. 18. ®er gefeffette Strom. Kantate.

SBefpr. Bon (Sbm. «Rodjlid) 378.

&oc}al$ti, 9taonl, S^mplionifdje Scgenbe Born Könige SBotcätauS

bem SJü^nen unb SBidjoff Staniätaug bem Zeitigen 456.

ftotttt, S., SRomantifd). SBatjcrcouptet 10.

ftöftter, Soiti«, Dp. 252. 15 «eine (Stuben 94.

ftoDut, Dr. molptt, Stuber 530.

«raf3»^art>en(», @life, gacqueS SRofenb^ain. @in Seben^bilb 190.

«raufe, ©mit, Dp. 85. Sld)t Meine Stüde für Siotoncelt 129.

«raufe, @mi(, Päbaaogifdie SSerfe für «pianoforte unb ©cfang 546.

«rentfer, <$^ttat^r SBaltanKeber 455.

ftretfa)mar, »r. lieber ben mufitalifdjen S^cit unferer «itgenbc

166.

«TOttfe, etnil, Valse-Impromptu 33.

«rofi, etnil, etaffifdje SBortraggftüde für SBiotine unb pianoforte 439.

«ruft, StrnolJ, Dp. 48. ©tubien für pianoforte. SBefpr. Bon
Ebm. «Rod)Hd) 517.

«üftnet, Dp. 19. @in Siebe^traum. ©erenabe für «#iano=

forte unb ©etto 22.

«Upfer, Stoei Siebet 202. ©eiftlid)e§ 9t6enbtieb 202.

«uttter, 9tot»., Qrod Siebeätieber 21.

Satnonb, g., Dp. 4. Slu« bem ©d)otttfd)en §od)Janbc. Soneert*

Duuerture. SBefpr. oon SRid). Sange 141.

Sam^e, SSalter, ®rct Süjjcn 33.

Sange, 9t*, Souatenfägc alter unb neuer Söfeiftcr übertragen für
Harmonium unb StaBicr 262.

—, Petite Valse 351.



8<mrtl)anS. 8., Dp. 33. Qwei ©ebidjte. Dp. 34. $ret ©ebidjte 89.

£a)<mt«, ftufltat», Dp. 24. Sörifdjc Stüde für Sgianoforte 94.

8e »tau, Sutfe »»»tyDa, Dp. 39. $ret Siebet 237.

8ewaltet, 3ol>ann, ©eutfebt SBolfslicbcr auä ßeffen. 4 nnb 5.

§eft 367.

£iap0Unott>, ®etge, Coneerto pour Piano et Orchestre. SBefpr.

Don (Sbm. SRodjtidj 146.

Sintbert, Rtan} 8., Dp 7. ©onate für ^ianoforte imb SBiola 190.

Sttif«, Stcbcr unb GSefänge. SBefpr. Bon äRartin $lübbe»
ntann 511.

Sippoll», 9»as, Dp. 27. 3n>ci Siebet. — Dp. 28. $rci Siebet.— Dp. 29. ©cd)S Sieber. SBefpr. öon gbm. 9}od)lid) 318.
— , Dp. 22. ®rei SBaljet für «ßianofortc 351.

SiSjt, ?$t. — tßufotti, ^ettutct« Rhapsodie espagnole
pour Piano et Orchestre 541.

8ofre, 3ol>. CTferif*., tateduämuä bet GompofttionSlelirc 104.

SdttflO, StUffAttOtO, Sur la mer. Barcarolle italienne 117.
Siibetf, 8oui£, Dp. 12. SSalfe-Eapriec für Violoncello 190.

SKartlni, Ättflo, Dp. 60. ®rci Driginal-SKaprlcn 33.

SWatjuttitti, ©. M^canisme et VelocM ©cdiä (Stuben für
SUlanboline 166.

SRafd)fe, erttf», Dp. 40. SBiet Siebet 517.

äKatlern, Heini)., Dp. 6, 18 unb 19. £>rei Sieber 237.
äKentetSfoQn, 8t., ®er (Sinfiebler. Sieb 69.

ÜBlfttUclSfoUtt, Dp. 72. finberftüdc. öerauägegeben öon öerm.
tipper 371.

v

SWettflen>ein, 6., ®er Steberfej. Sieberfpicf 69.
— , ©tfjufe ber Glaöiertedjnif 153.

Wltt)tt*&eUmun*, 3m grünen SSiefcngrunbe 250.
9Hi*ncli§, 81., SSermifrfjte SXuffäftc über SKufil 428.
SRifotett, ftranj, SiebeSroerbcn 202.

»läDlfelfr, 29ilüelm, Dp. 3. ©onatc für »iolinc unb glasier 178.
9ta»etm<rott, JJ. 3., (Stuben unb «JMIubien für §arfe. §crau3=

gegeben öon (Sbtn. ©djueder 166.

»autnantt, ©cutf^c £onbitf)tet öon 58ad) bis SSagner 578.
»eeW>«ttt, SIlictrt «foelnifre, In blossom time. 4 Irish Ballads.

SBcfpr. Don ebm. 9Jod>lid) 553.

»ei»», SS., Dp. 9. Nocturne 351.

fteuvnet, £>., Dp. 26. ®aä ©efyeimnifj. ©uett 82.

«Oh>dfo»t>*U, Sofef, Dp. 25. 12 Etudes 94.

£>afele», Herbert e«. Dp. 33. Three Komances 565.
©Petljoljer, mtat, ®tet Sieber füt »oröton. — ift bie Siebe 202.
Cocr&otaer, ©tto, 3mei glaöterftüdc 117.

$<W)et, Kn*., Dp: 10. 9lu§ bem Sanb3!ned)t3fc6en. — Dp. 11.
®rci ©tücle füt $ianoforte. — Dp. 18. Kapriccio 94.

$<mltt», ©taf, 3»ei gntertnejji für Glabicr 270.
3ße*an, 3e««, SBitttocnfiarm 238.

Wtüftv, Httttuv, go^an §erman ©djein 338.
#nJ>ot, &eintia), Dp. 1. gfinf Steber. »efpr. öon gbmunb

9tod)lid) 45.

^nttnaet, St»«., Sünftler» unb ?uMifum^llnarten 347.
Knifft, © *<m, Dp. 22. ©onate für «ianoforte unb SStolon»

cetto 469.

SRaDm, 8., Dp. 38. frauäni^flänge 33.
Warna««, »runo, Dp. 77. $rci Slaoierftüde 117.
Warna««, Sina, granj ßisjt afö SJünftler unb Wenfd). 2. SJanb.

33efprod)en Bon (Sbmunb 8tod)lid) 3.

«ameau. 3ean ^«)itit»p, ®rei SBaUetfuiten. herausgegeben fron
§erm. fre|fdjmar. SBcfprodjen öon «ßrof. »ernt). Sßogel 99.

«ee, SöHiS, Dp. 20. SBafäer für ^ianoforte p 4 fiänben 270.
Weiter, Sfttfl., Dp. 19. Sßier ©laöierftüde 493.
Kennet jun., 3ofef, Dp. 29. ©onate für Drgel 214.
JRejtticct, ©. 9t, j,on, „®onna ®iana". Sotnifcbe Dper. 33efpr.

Bon «Prof. S&rnljarb Sögel 387. 402. 410.
3Ma)ter, »tfrtb, ®ie ©lementarfenntniffe ber «Wuft! 415.
fiittnann, Dr. &ttao, ^ated;i§mug ber 5ug«n«eotnpofition 433.
{Ritttatei, ©atia unb Ä«a«tl), ^enri, «Ibum au^gcroäWtcr

SKufifftüdc für Dccarina 351.
r

WitttSfM.ffotfafon», 9t„ SJSractifdjeS Se&,rbud) ber Harmonie 499.
Kittet, j&ertn., Dp. 54. ®ie junge ©pinnerin 238.
Riyista Musicale Italiana. 571.

9if)eitH>erger, 3., Dp. 172. 2Jtotette für aKännerdjor u. Drgel 10.

aiodjlid), @t>ntttn», Dp. 10 Album romantique. - Dp. 11.

„grüpngäblid". Notturno. SBefpr. Bon Sterin ^lübbemann 451.
Kdbet, ®., Dp. 16. geft=$b,antafie für Drgel 82.

9loJ)be, 2öilr»., Dp. 10. 3»ei breiftimmtge grauendiöre mit
panoforte 505. — Dp. 5. Goncert=3Baläer 565.

Kommet, 6., Dp. 19. $rei Sieber 21.

Koffel, 8., ®a8 erfte Sieb 10.

V -

SRupnet, Dp. 14. SSögtein, too^in fo fdjnetl 10.

KutfMttat, StUolf, Ul)ormeiftcr.Siid)km 250.

eattotio, SltttOlkO, Dp. 102. Berceuse. — Dp. 107. Hortensia.
851.

£<f»letrtua«r, ^ttfto, Dp. 2. ®rei ©alonpüde füt »ioloncello 129.

ed)Iuttia, gJaul, «Kein S53eib, mein tinb ift nur mein ®lüd
allein 250.

Sdjneibet, K. 8., Dp. 4. 30 fleine melobifd>e ©tüde.
—, Dp. 8. gtoei eiaöicrftüde 33.

®d>ot), »er«»)., Dp. 67. SSict ©uette für jtwi g-rouenftimmen 190.
-, Dp. 65. ®rei Sieber 237.

—, Dp. 75. SebenSlieb 419.

«floljj, ^etm., Dp. 72. 3 SRodjtftürfe für Paneforte 351.

Stuftet, 9B., Dp. 92. Sicbcbenä Xraum 33.

<Sa>«ttC, Sttbtttifl, Dp. 28. Coneerto pour Piano avec aecom-
pagnement d'Orchestre. SBcfpr. Bon SRidjarb Sange 463.

®eifett, ttfo, Dp. 13. äRapref. — Dp. 14. ©djersino. — Dp. 15.

Dl)ne SRaft unb 3{u^. (Stube 33.

®eii, Dp. 14. fufjta=Slänge füt Sioline unb <)Jianoforte. —
3roei leiditc ©alonftüde für Sßioloncctt. — Slbagio unb iRonbo
für Sioloncea 493.

®ei%, gft., ©djüler^onccrt für SJioline mit ^tanoforie 10.

SSetina, ®. S*., Dp. 126. Drgelfdmle 480.

3Settbel, ÜRattin, «rtfi,ur ©djopentjauet'ä SKetapf^fil ber SBlufit.

»efpr. bon ^Srof. 9t. Sottmann. 280.

<Siea.ett, 9eto., Dp. 1. SRorgentoanberung 130.

®il»a, C«cat o«. Dp. 2. SBicr SlaBierftüde 318.

atnKtna, Cf»»riftian, ©liue für ^ianofortc 117.

®itt, $a«S, Dp. 58. $rct ^bantafieftüde für SSiola mit $icrno>

fottcbegleitung 57.

—, Dp. 59. Scherzo capriccioso 153.

Emotion, Strtr>ttt, Dp. 7. günf l^rifdje ©fisjen für eine ©ing«
ftimme 237.

&motlattt)\t, 9lufc., Dp. 1. 3n nxiter gerne. SRomansc 33.

®oi>olet>$ttt, 91., Kuffifdje SBotfslicber 480.

®pat>t, f$ri% r SBtolincompofitioncn. SSefpr. öon SSrof. SBernfiorb

Sßogel 498.

Sperber, Kitft., gm 3igcuner«Sager 565.

®po«er, 9Ufv» Von, Dp. 2. Duartctt für ^ianofortc, SSioline,

SJiola unb SSiolonceD 124.

3tojott»«ti, Sigmund, Dp. 12. Danses humoresques 262. 351
— Dp. 2, 5ßr. 1. Fileuse 262.

®t*lj, 3<itofe, Dp. 71. 20 inftruetiöe (Slaöicrftüde 342.

®ttete%fi, Stntoine, Dp. 231. Album lyrique pour Piano 505.

Sf&aifon>$fn , 27 ßlaöiercomptifitionen. §erau§gegeben öon
Dr. §. «ftiemann 190

Srjoutct, Dr. @eot«, Katalog ber SKnfiffammlttng auf ber tonigl.

|»au§bibliotb,cf im ©d»foffe ju SScrlin 382.

ttlrid), Slloett, Dp. 5. ®rci Sieber 21.

Itlrid», *(., ©ermania^nmne nnb Saifetlieb 82.

ttntetftrinet, 2«frc>o, Storia della Musiea. S3cfpr. Bon
(Sbm. 9Jod)tid) 255.

ttrfpruA, «tnton, Dp. 28. ©onate für «ßianoforte u. SBiolinc 190.

©cntl), (*a-rl, Dp. 104. Troia morceaux pour Violon 57.

—, 3wei SR^apfobicn für SBiolinc 153.

»etein *tv »lufitfreunPe 34.

Settet, ^etnt., 5£ceb,nifd)e ©tubien für «ßtanoforte 153.

•löalftmann, Dr. üöttl»., Sobcrt granj. ®ejpräd)e aus »e^n
3at)rcn 395.

SSaOPa*, 8^ Dp. 49. «toei Siebet 238.

ä&etoenfyagen, e., Set Stoubabout 202.

töeinftartner , ^eiij, ®ic Seb,te Bon ber SSiebergeburt unb baä
muftfatifdje ©raraa. SBefpr. bon ©uftaB $ül)t 425.

SBeia, «atl. Dp. 9. groei bot)mifd)c Xonje 270.

SSeift, Dp. 1. Srinnerung an Stffingcn. geftmatfd) 10-,

— , Dp 8. SBaljer 34.

SJenWina, (Satt, ®ic erftc SBlume 202.

ä&etfentlHtt, Wltxrt, Dp. 3. gmprompti» 33.

SScrmann, Oäfat, Dp. 81. groei S8ortrag*flnde für SBioIa,

englifdjeS §orn ober Klarinette 190.

Sfternef, «. 8., ©ieben teilet ausführbare Drgclftütfe 104.

SSetnet, »., SÄttgemeine 5Wuftflct)re 415.

SBemcr, Sofe^t», Dp. 43. ®ic fünft ber Söogenfü^rung 129.

äöeftenborp, grüt>Ung^S8otfcf)aft. Sieb 261.

SSilDelm, gtl>., Dp. 4. §cimfel)r Born SJeanöBet. SKorjd) 261.

ädilfteltn, 3., Dp. 3. $rtn* §einrid^®aöottc 457.
äöilm, Nicolai »on, Dp. 106. 3»ci ©uette 21.
—, Dp. 104. ®ciftlidjc8 Sieb 202.

©inne, 3«l., Dp. 5 unb Dp. 7. 3»ei Steter 21.
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aBiWWe, 3., Dp. 1. Mtmarfcf) 69.
,.. m . ( „ 10(1

üötttittfl, Gari, 25 @tuben unb Eaprtcen für SStolonceH 129.

SSWfruttt, qSrof. Dr. M., @$hiM^iberuna auf bie „ntjS&t-

rbtitbmifcben" 2lu8laffungcn be8 §errn 53rof. Dr. E. §. Eorntll 309.

9Bof1iMo, 2Ba«&et, SBte Berftcf)en totr SRtcbarb SSagner'8

«Ribelungen? 362.

äöotlrfe, (SUflen, Dp. 53 Sonata sentimentale 440.

— , Dp. 55. SBiolinconcert 440

—, a3ianoforte=SIIbutn 505.

2Suftan»t, m<t>., SSBalbeSraufäen. Sieb 21.

3aif, Sttbunt. für 3Jianofortc 190.

3<tttber, 3>., SBierfttmmige Etjorgefängc 130.

Sippttt, SubWtfl, Dp. 33. 0li)ctn=93anabc 202.

III. Correfponbenjen.

©aben. „§abuntott|" Bon Suife 2Ibolpf)a 2eSeau 17. »a*en»

»atwtt. EurcapeHe 476. 3ubiläum8concert Bon E. 2. ferner 429.

Sammermufiffotreen 186. ©brnpfionie Eoncerte 283. Swtnet 8

gftembcn.(Eoncerte 452. ©altiitto«. «peabobg=®cbad|ttu|feier 348.

©«fei. ©efangBcreht 284. ©ettitt. §etnr. Sartb, 549 Soft*

mtftcS ©trcidjquartett 549. 3gna» SrüH 549. Äntot.
.

gorfter 54a

6otlanbifcftc8 ®amcntcräett 549. Stahemföe Dpernftagtane 488

L2>ie SMrtgrerin" oon ©amara). Söniglidje Kapelle 28o. üiebtt-

abcnbe 514. 515. Dpcr 515. Eelcfte ^oinpotd 54». Setttmloff

514. fflbtlfiormoniWe Eoncerte 514. 548. 573. ©tem'fdwr ©efang.

Bcretn 549. ©ramtfftWeifl. Ober 524 (,^Ife" Bon SR ElaruS).

©remen. Serlincr Somdfjor 525. Sonner 3MnncrgefangBerem

430. Mtortfcfie Eoncerte ber Eapeltc bc8 »abtfäen £etb » ®rena*

bierregimcntS (Söttge) 429. Sammcrmufif 560. „ffltaflta« bon

öänbet 267. Dpcr 561. Operette 452.

525. 3?ubinftcin'8 „EftriftuS" 368. ©ttbapeft. Oper 186 Bb,il.

barmonifctie Eoncerte 186. Gaffel. monncmcnt8concerte be§ Sgl.

Sbeatcr-Drcbcfterg 197. 2>reSben. 3Rarfcl)ner=5ner tm ©o^ater

411. SJeuftäbter Eafino 18. SRuBinftcin'S „Xburnt p Säbel

549 SüfUbotf. ©efang^erein 66. 78. 360. 370 Sommer*

mufifJZeen 78. 369. Srämer»@d,lcgel 78. TOattb^^ajfton

369. Dper 78. ©täbtifcficr 3JtuP=Scrctn 66. 360. 369 ©ifena*.

gjhjfifoereht 501. fölfcerfelb. 3nfttutnental»ewn 18

SIcabcmte ber Sonfunft 90. gjtufttoeretn 90. ©oHcrj^er 2Ruf*

»erein 396. @6Unn.ett. DratorienBercm 101. J?r<mfftttt a. SW.

5Kufeumägefettf^aft 501. Dpernl)au8concertc 501. SojmIdte Sonn-

raqSconcerte 501. 550. ©onäogno'8 Dpcrngefettigaft 501. ©ettf.

aibonncmentäconcerte 41. 137. 360. Sarblan'8 Drgelconcerte 502.

Harmonie Boutique 41. SRatinee 41. Seances de Musique de

Chambre 137. 138. Socidte de chant sacre 41. 361. Scrfötcbcncä

361 äR.*©lubba<l). ©cfangoerein Eäcitta 349. ©tfrlil}. »tobt*

tätcn-Eonccrt 198. ©ingacabemie 257. ©otft«. EonferBatotium

420 Sammcrmufif 126. 441. Siebertafel 126 199. 419 441

9MifBerctn§conccrte 126 149. 150. 198. 233. 420. 537. Oper 150

(. ®ic Eamüarbcn" Bon «. Sangcrt). 199 („®te «Rofc oon®cnäano

Bon ^ob. ©oebber). 233 („§iarne" Bon Sngeborg Bon Sronfart).

420. Drd,efter,Sßeretn?concerte 126. 149. 198. 233. 441. 536. ®ra*.

«cobemMcr ©cfangöerein 442. 33öf)tmfd>e3 ©tretd&quottett 67

S3utBa'§ aRuftlbilbungäanftalt 490. ©ubermann 490.
,

D»cr 78

(„Köfe-bon ^ontcoebra" Bon ^orfter -477. Duortcttbettm 87. 91.

Sftofe'ouartett 67. 490. ©teiertnarftfdicr SKuftJBerem 453. 2Bob>

tbä tg!eit§concertc 490. ©üftcott». ©efangoeretn 245 Stcbeitafel

162. £<K»en. Sat)fer30. ^albetfiabt. ©affietftobter OWong-

Beretn 537 Äa«c rt. « StbomtcmcntSconcerte 349. Eoncerte

ber ©tabtfdjüfeengefeHf^aft 413. mom̂ ZVJ^
30. 175. Seit ®0Btcä 31. ®om<%or 175. aRargoretfe ©ujert 31.

SammermufitBerein 81. Sutter 81. 9Jluftfacabemte. 174 Oper 30.

174. SIbam Drc 31. fRitter » Quartett 174. ©tng^cabemte 1<4.

SBoItercd 31. ^ilbe^fttittt. Zinü'ä Bgronjt8lu8' 307 3tttt8=

brutf. aRufilocrein 388. 3cna. Slcabemtfdie Eoncerte 31. lld.

199. 574. «arlStuUe. 3lbonnement§«Eonccrtc 126 „3ngtDe(be_ Bon

©raf ©porf 19. SammermuftMbenbe 127. Oper 127
465.J

576 Guar-

tett^oiree 127. «ieU Dpef 53 Screfa Xoft,.53 •
Wim »nt

SriöieiS 209. ®ürjenic£)=Eoncerte 175. £t^t«5)enfmat 162. lieber»

r^etnifcb,e§ SKufiffeft 332. Cper 163 („SMttiföenact" Bon.fflJRub>

borfer 258 („«Kanon Schaut" Bon ©tacomo Säuccmt). 268. 324

(„®e§ Sönig§ ©arbe" Bon Emil S3ad)) 561. äSagner,SßerEtn 32

St§ät»Eon«rt). «onftanj. „«obumotV »on Sutfe Se »tau

562 8«il>ji«. Stbenbmotctten in ber ©t. ^oultftinfie
:
282. 347.

Slcabcmifcbc Drc^efterconcerte 77. 125. 148 «rum "L

»eretn 5. 257. 359. Söö^mijc^eä ©treicfiquartett 89. 536. ©. SBorcfier 8

2icber«Slbcnbe 174. 331. Bon SBofc 547. ©arenno 245. Eonfer:

Batorium 148. 173. 185. 231. 256. 315. 324 (Dpvrnfäule). 339

559. Eurfd)--SSüt)rcn'§ Eompofition§obetib 348. ©aufäße 232. ©etft

lidie Eoncerte 5. 52. 331. ©emanbljauScottccrte 5. 29. 39. 52. 65

101. 112. 135. 147. 161. 184. 220. 244. 464. 476. 499. 513. 547

559. Slugufte ®5|e 221. ©toneman« Quartett 500. §tlbad)'s

Sieberabcnb 512. Sammermufifcn im ©cmanbtiauä 40. 112. 185. 572

SammermufilBcrein 197. Äirt^encb,or ber «peterggemeinbc 323. SSunft

lerconcerte 30 (SBen $aBie§). 65 (Säuret), be Sange'8 DrgelBortragi

307. Sebrergefangoercin 209. 548. 2i8ätBerein§=Eoncerte /7. 13b

161.283.535.572. sKattpu§*Ü5affion 281. 9iadjmittag«motettc nt bc

Slnbreaältrcbe 411. KoBitätenconcert Bon E. 2. Seudart 208. Opern

auffüfirunqen 6. 30. 173. 196. 222. 233 („Solange" Bon Zfäai

S). §45. 255. 266 („Solange"). 282. 323. 348. 379 38'

(3RarftBncr«f?eter). 396. 411. 419 („®ie Berfunfcne ©tobt" Bon Sonne

mann) 428. 440 („Sei ©eban" Bon Söttner). 452 („®cr ©eigen

madiei Bon Ercmona" Bon 3enö finbob). 488. 523. 560 („Ste 3lürn

berger 23uppe" Bon 3t. SIbam). qkuIiner>SSerein 124. MtebeLSSereii

100. 403. 9}ötf|ig'8 ©oloquartett für Sircb,cngefang 488. @c|mtbt

aKuftftnftitut 282. ©iloti 523. ©ingacabemie 136. ©pab,r 9C

©uet) 161. 197. 2fdjaifott)§ft)=Eoncert 221. Warte Bon Unfctmt

231 Sffiinterberger'S Eoncert geiftlic£)cr Stebcompoftttoncn 36t

SBobltbätigfcitäconcerte 64. 174. 208. 232. Sonboti. ,^gcmctne

537. kuufteben 150. 259. 285. 325. Dpcr 325. «ßaberewäft 32

«Reifenauer 538. 3}ofentt)at 325. ©calero 538. S3erfcf)tcbene§ 53

awaabcbtttrt. S8erber=Eonccrt 163. 380. «Berliner ®otnd)or 49

SBranb'fdjer ©cfangBerein 339. 539. Eafino»Eoncertc 102 186. 28(

325. Eoncerte im Saufmanmfcöen Sßcretn 54. 163. 187. 286. gingen

baqen'fcbcr ©efangBerein 430. 2uife ©etter 138. §arntonic=Eonccrt

7 79 138 187 210. 286. 325. 326. §ilbacb, 53, Streb.engc|anc
:

Berein 538. Sünftter«Eonccrtc 7 (33en ®aBicä). Sgrcr-©cfojiflöcrct

70 Soqen^Eoncerte 19. 234. 286. 287. 340. 538. Dper 54. 102. 17(

379 562. SBbiIbarmonifcf)c§ Drd)cftcr 491. 502. 526. 539. 563. Sofcr

tfial 211. ©d)WaQ*fcb,er SJlanncrgcfangBcrein 234. Sontünft erBerct

7 102 176. 210. 234. 286. 326. 340. 430. 491. 562. aBBopbattgletts

eoncerte 138. 187. 340. 431. äRaittj. §änbet'8 „§«flfle8" 45'

©irtttttheim. 2icbertafcl 54. üWüftl&aufen. Eoang, Stra)end)c

550 äWuttfleti. Stcabemie ber lonfunft 539. Sammcrmuftfaben

246 9Ruftffeft 527. 2Sorgeg'fc£)cr Ef)orBcrcin 20. 3Bagner=Et)cIu

442 465 478. 491. 502. 563. ÜReubtrtttbtttlmrö. SBeretn für gi

mifebten Eborgefang 454. JUiettbttt«» ©angertag ber „Serctntgte

Storbbeutfaen 2iebertafeln" 454. Kbolv-Sbeatet 455. jßetet«

but«. Eoncert im Slbclsifaat 551. Dpcr 139 („Subrooffn" 00

sRoüwbni!) 308. 551. $opulär*Eoncerte 139. O«^® 0t««},b(

Saiferl. tuff. aRnfifgefettfc^aft 131 551 .««e StofitoMcntta

139. £fcbaifott>§ftj = ©ebenffeter. «Rubtnftetn -®cben|eter 222. 30

315 316 SRuififcbe ©nmpl)onicconcertc 316. ©t. aSetrt=Strcfien^t

139.' ©nmplionicconccrte 551. grl. 91. SBiebemann 8. Jßtaj
S3öbmifcb.eä «Rottonolt^oter 443. EonferBatonunt 55, 341 S>cutf*

©ebuloerein 340. ®eutfc£|er ©ing*Sßeretn 55. 340. Warmomfc]
Eoncerte 187. 9tee 56. 9tubolfirtbt, 5Hbonnementä«Eoncerte bi

Prftl. §ofcapene 8. 41. 164. 200 247. 515. 551 Etta» 0c

ItcnbcÄn 380. SBagner = Stbenb ber guiftf. §ofcapelle 38

mitbtotU ©efang^crein 388. @tr«ftt»tttfl. SIbonnemcnt|conctr

223. Dpcr 527 („®cr lefete Ruf" Bon Erb). @ttt«ftart. Slbonn

mentSconcerte ber Sönigl. §ofcapettc 91. 259 ^Kr.®efonawrc-

92. Sicberfrans 92. SRcuer ©tng=5ßcretn 92. Duartettabenbc 9

259. SScrein für claffifc^e Sird)cnmufif 92 SBeimat. Stbomt

ment=Eoncerte 503. 528. Eoncerte ber f&ofcapcnc 140. 188. 40

Dper 188 (®er „SRubtn" Bon b'Sl(bcrt). 91^. SBagner^cretn 24

aScfeU OTgemeincr ©efang herein 103 2Bic». »ro Sobt.

211. «Berliner „W^artnonifcr" 413. 414. »otaufÄc« ©trete

quartett 223. ®e>ttWoft für ftufiftreunbc 235 236. 404. 40

Lnnte8betqer'8 Duartettabenbc 223. Sammermuftt 212
-

Oper 4t

CßSnfel tinb Srctet" oon ©umpcrbincl; „Eorneltu8 ©cfi.ut B

©mar glta; „®a§ ®eb,eimni§" Bon ©metana) O^cftcrBereut fi

claffi5cbe SKu tf 223 224. 405. ^attt 211. 35f)tl£)armontfd)e So

SS' 223 235. 405. ©trau^ Eoncert 211. |erfd,iebcne8 41

ffiaqncrJBerein 223. 413. 5SicSb«&en, E Suff 42. Eurordjeft

42. 431. Sünftlcrconccrtc 431. Dpcr 114 aWotaarctopfen 4

©Mmpbonicconcertc ber Sgl. £{|catcrcapelle 1 14. 247. SBoib 8 Drg

%M 41. 8frW. Dratorien^erein 350 3»W«»- ®am™
mufif 56. 432. 3Kortfcfitc£)cnc&,or 432. aJcuftfBeretn 56. 432. Op

56. 316 („®er ©djelm oon Sergen" oon gri? Eb,ar). STurngcmetnb

gefangoerein 433.
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9luffüJ)rungen.

Sladjcn 34. 82. 130. 202. 481. 505. Slnnabcrg 505. Sinthern

250. 318. 362. 469. Stjd)crSIeben 262. SlugSburg 362. »oben«
Sobcn 34. 94. 130. 166. 202. 390. 469. 505. 506. «Baltimore 34.

82. 202. 318. «Barmen 94. «Bafel 82. 94. 142. 203. 214. 250. 457.

506. Sctlin 34. 82. 130. 166. 203. 214. 262. 318. 415. 457. 469.

506. «Bocholt 94. «Bonn 166 250. 469. «Branbcnburg 250. «Bremen

310. 506. «Breslau 94. 203. 250. «Broofftn 342. «Brünn 262.

«Büdeburg 34. 82. 203. 270. 310. 352. ©äffet 34. 95. 142. 214.

262. 327. 517. gelte 82. 130. ©tiarlottenburg 517. ©tjemnifc 46.

95. 130. 166. 262. 318. 327. 352. 481. 517. 530. Sobtenj 35.

©oburg 262. ©ottbuS 35. 2>ortmunb 434. ©re3be.it 35. 166. 178.

214. 226. 469. 481. 506. 517. 530. ®üffelborf 95. 226. 518.

©ifenad) 142. 215. '262. 352. 469. 518. ©fingen 215. 327. ^lenS=

bürg 481. grantentbot 35. grantfurt a. 3R. 46. 58. 105. 143.

167. 215. 262. 352. 422. 518. 530. greiburg im «BreiSgau 289.

gürtt) 167. 226. ©t. ©allen 422. ©clbcrn 10. 46. (Senf 362.

422. ©ie&en 46. 95. 154. 262. 457. ©lautfjau 518. ©örlifc 82.

95. 154. 167. 178. 226. 271. ©ofta 10. 90. 143. 518. ©raj 271.

362. ©teuften 506. ©rimma 203. ©üftrom 10. £abcrSlcbcn 481.

§atte a. ©. 10. 117. 154. 226. 238. 271. 422. 457. 481. 518.

§anau 46. §anuot>er 10. 46. 58. 83. 105. 154. 238. 289. §cibcl=

berg 481. §eitbronn 271. §ilbeSb,eitn 58. Hornburg 226. ^nnS«
brutf 271. Sofft 238. 271. gena 58. 105. 154. 226. 457. ÄaiferS»

(autern 22. 530. farlSnfte 117. 154. 250. 271. 434. 469. 530.

Saffan 434. Stattottnfc 227. Siffingen 481. min 46. 117. 154.

250. 271. 434. Königsberg i. «ßr. 155. 178. Sonftans 407. 531.

541. ganbau 457. Seeuroarben 391. Seidig 10. 22. 35. 46. 58.

69. 81 95. 105. 143. 155. 167. 178. 191. 203. 215. 227. 250. 262.

271. 289. 310. 319. 327. 342. 352. 371. 391. 399. 407. 415. 422.

434. 445. 470. 482. 493. 506. 518. 531. 541. 553. 565. 579. Söbau
178. ßonbon 117. 434. Sübed 46. 118. 852. SubroigSljafcn a. «Rf>.

118. SlKagbcburg 22. 46. 143. 167. 178. 251. 271. 327. 434. 579.

2Rainj 250. «Oiannfieim 118. 251. 271. SKarburg 383. SKeran
271. 9!Re| 352. «JJtontreur 22. 58. 118. 167. 178. 251. 289. 434.

506. 3»oSfau 167. äMfjftaufen i. £t). 58. 178. 251. 319. 407.

434. «Kündjen 118. 155. 178. 251. 289. 352. 407. 493. fünfter
35. 118. 155. 290. 415. 553. Naumburg a. @. 434. «Rcubranben*
bürg 22. 58. 155. 251. 290. 553. Heumar« i. £). 155. «Reumünfter
399. «Reuftabt unterm §ot)nftein 482. Sßcro Dort 58. 553. «Rijm*
Wegen 118. 167. 238. 327. 553. «Nürnberg 58. 155. 290. 407.

©eis 69. Dranicnburg4Berlinll8.579. «Paris 190. 238. 399. «ßettau

399. «ßfor§£)cim 59. 383. «ßirmafenS 457. «ßofen 290. «BotSbam
190. 238. 290. 531. «ßrag 167. »oftatt 118. «Red(ingf)aufen 493.

«Rcmfdieib 178. «Reutlingen 191. 383. 391. «Riga 238. «Roftod 371.

«Rotterbam 118. «Rubolftabt 69. 118. 191. 290. 399. 457. 531.

©aljburg 290. ©an granciSco 251. ©djeBeningen 493. ©dilcSmig
130. ©onberStjaufcn 22. 35. 59. ©pcier 70. 191. 251. 434. 542.

©tajjfurt 70. Stettin 239. 310. 434. ©tra&burg 310. 470. ©tutt*
gart 70. 118. 251. 434. 457. 531. Sitfit 191. 251. Seteft 310.

Unna 415. SSaftington 239. äBchnar 83. 118. 167. 203. 239.
290. 457. 531. 553. SBefct 118. SBien 70. 118. 191. 310. SBicS*

baben 83. SBürsburg 70. 130. 191. 251. 319. 457. 482. 493. 506.
542. s$ei£ 191. ßcrbft 59. 399. 506. gutem 70. 130. 493. 579.

Stoeibrüden 22. gtr-idau 70. 445.

Jltüt unb neueinfhibtrte £>ptm

Bon 8lrcnSft) 389. 9tuber«§umBerbind 455. »eder, SUctntjotb 317.

540. «BeetljoBen 103. 342. «Blcct) 43. «Bo'ito 43. 389. 552. «Bolfo

bon §oc£)berg 151. «Bronfart, Sngeborg bon 361. Srud) 516.

33ruden=god 151. «BrudS 128. «Brüll 93. 389. 405. 455. 492.

«Srunetto 269. «imarofa 20. ©oncina 20. Kornelius 128. 3,61.

405. Koronaro 370. «DelibeS 177. 225. Süofaf 389. ©bewarbt
405. ©dt)otb 57. ©nna 9. 43. ©rfel 20. %Mä) 151. giototn
9. gontagne 260. grancfietti 20. 389. grantf, ©efor 201. ®ilfon
504. ©obarb 213. ©olbmarf 405. 444. ©öpfart 540. ©ounob 9.

©runetoalb 9. 43. be Äaan 81. 225. gmieBti 421. Rummel,
Serbin. 455. £mtnperbincf 9. 213. 225. 269. 405. 421. 444. 552.
SSauberS 201. ö. faSfel 43. Kien^I 177. 213. 381. 444. traft»
Sorfcing 43. Sccocg 540. Seoncaballo 43. 351. SiSjt 43. 225.

SRarfdjner 370. «JKartini 20. «KaScagni 189. 213. 236. 342. 370.
389. 405. 455. 492. SWaftfjfe 516. «Waffe 43. 309. «Kaffenet 43.

269. 370. 389. 405. 467. «Kefcborf 20. 43. be la »Hur. 444.
Nicolai 9. ©refice 405. Ougier 433. fßaix 540. 9Jeinecfc 9. 81.

213. St. «Rcißmann 20. Stejnicel 213. 287. «RimStr;=Sörfafoff 389.

«Rode 504. «Rubinftctn 140. 201. 248 . 444. Saint« ©aenS 236.

248. ©amara 540. ©anbberger 414. ©djarmenfa, Sabcr 479.

©cbitlingS, «Dcaj 9. Schumann 248. ©tnoreglia 516. ©metana 68.

128. 201. 225. 444. 467. ©ontmer 93. 151. 189. 225. ©traufc,

3ot). 236. 342. ©uüioan 444. 467. 540. Sanaicff 389. Zföau
foroSfn 189. ttrbaaj 421. llrftrud) 189. ÜBalente 81. «erbi 248.

326. 467. SBagncr 9. 43. 128. 189. 248. 405. 421. 444. 455. 467.

479. 504. «ßkinberger 433. SScingartncr 93. SßScrnidc 225. SBefter*

f)out 309. sjajc 444. 3Bflner, §cinr. 269. 342. 381. 492.

gtenner, Sojcf 397.

9lefrologe.

Sobe8fätIc.

Slbcl, Subw. 381. Dr. 211§kben 9. b. SBongarbt 92. Sufi,

Slteffanbro 370. (St)mant 92. (Jngel, ©uftab 341. Dr. ©unj 9.

§oE(S 504. oon §crmann 540. Knetfjt 9. ßetnoine, 2Icf)tIIe§ 389.

9Äercabante 444. SKertfe, (Sbuarb 467. 9!RüI)Iing, Henriette 444.

Dbertf)ür 515. ^opclfa 164. Sicnner, 8"fef 381. «Röber, SRartin

317. fJioot, greberief 389. ©tegmann, (Sbuarb 93. ©teuer, 3iob.

151. ©titter 9. ©toll, @bm. 151. ©u^, grans Bon 260.

Saufaj 529. Sibbc 127. Sßenturetti 421. SBarmuft, Gart 351.

SBeber, St. oon 92. SBieüredjt 9.

^crfonaIna(|ri(^ten.

8. 20. 32. 43. 57. 68. 80. 92. 103. 115. 127. 140. 151. 164.

177. 189. 201. 212. 224. 236. 248. 260. 269. 287. 308. 317. 326.

333. 341. 350. 361. 370. 381. 389. 397. 405. 414. 420. 433. 443.

455. 467. 479. 492. 504. 515. 521. 540. 552.

Portrait«.

©batjr, grifc 123. ©ud), §enri 207.

©ebicf)te.

SBogef, 93ernt). 8um 16. Stuguft 1895, betn 100. ©eburtStag

§einrid) SKarfdmerS 365.

2Scimtfd)te§.

Slaalen: ©oneert Dttermann«SRci^eI 202. b'Sllbert: ©in SSiertcl«

jatjr ©aöettmeifter in SBeimar 390; ©rflärung 406. StugSburg:

«mufiffdjuk 104. »ad): 5ReuefteS 58actj=SSiIb 334. S3abcn=»aben

:

©. S. SScrner'S 100. Drgetconccrt 309; ©iegfrieb SSagner 444';

Sßfeiffer'S ©oncert pm heften beS 33ütoro=3)enfmaIS 444; SÜScrncr'S

grcmbcnconcertc 445. S3attimore: Qtfypaaz iöurmeifter 44. 33ant*

berg: ©täbttfdje 2Rufiffd)uIc 397. 23afet: Stllgemeine SKufifgcfetl«

fdjaft 516. SBaiftimmen in 9iu|Ianb 288. Sergen : Dte S3uII=®enf»

mal 479. Berlin: herein ber 9KufiI=2eljrer unb «ße^rerinnen 93.

159. 214. 261. 317. 342. 479. 516; SKoäart«©emeinbe 577; ©om*
pontftenobenbe 225. 288; Sieberobenb «ptübbemonn 225; 93ilanj ber

tgt. Dpa 225; ©tern'S ©onferootorium 398; Jonbidjter^Slbenbe
im ©djitter» Sweater 456. SBittcrfetb: ©oncert be§ §errn Drganift
SBerner 505. SSologna: 2Sagner=SBerein 213. 225. 33ranbenburg

:

©teinbcd'fdje ©ingacabemie 552. SSraunfdjlDeig : SDtuftffeft beS SlII«

gem. ©eutfdjen aRufifoereinS 43. 317. 334. 456. 93remen: «Rubin»

ftein'S „©tjriftuS" 189.213. «Breslau: Drd)efter=5Bercin 468; SiSät'S

„§eiligc ©ttfabett)" 529. ©armen ©rjlba: SffialbeSraufdjen 541.

©äffet: ©onccrt=8trie bon ©üot)r 128. ©t)emni|: ©eiftlidje «Kufit=

auffü^rung 69. ©t)ieago: ©teinroatj - ©aal 288; «mufiffdjule 309.

©lauStb^al: Mirdjengefangberein 261. 2>eli$fd): SRufitbercin 577. %ct--

molb: „©tiaS" bon «KenbetSfo^n 104. SreSben: Xontünftlerberein 20.

421; Slbetine «£atti 32; ©^rlidj'S 2Rufi!fd)UIe 44. 516; ©efcttfdjaft

für Sunft unb Siteratur 68. 129; Association litteraire et artis-

tique internationale 116. 326; EonfcrOatoriutn 189; ßiebertafet

189; ©rofcer «ß^armonifdjer ©b,or 260; SiSät'S 85. ©eburtStag
287; ®irigentcn«SrifiS in ®reSbncr @e|angbereincn 381; SiS^fS
„©eilige ©lifabett)" 480; «SRufttacabemic »ort «JioKfufj (®. ©d}umann)
504. ©Bofat'S ©antäte „The American Flag" 270. ©ifenad)



— VIII —
STCufil-Skmit 45. 93. 141. (gtfetibero: ©nmplionicconccrt 81 gr =

furt: »cabemie bcr SEonfunft 57. <£|lingcn: Dratoricnocrcut 128.
177. 516. Qtanffurt a. Stf.: §od)'3 eonfcroatorium 406; «Raff*
(Jonfcroatorium 407; äRufeum3*©onntaggconccrte 516. grci&cra.-
girdjcnconccrt 504. ©t. ©allen: grotrfinn 213. St. ©ilßcn: 3Bob>
tbjättgfcttSconccrt 397. ©laudjau: 2lbonncmentgconcerte 115; Staffelt*
£onccrt529. ®örlifc: herein bcr äftufiffreunbc 153. ©otlja : 9Kufif=
Berein 480; SonfctBatorium 480; fajjta'S Gonferoatortum 540
©ounob'ä äBcmoircn 371. ®raj : grau 9Ranr=$cnrim3fn'§ ®cfangS-
unb Sficaterfcljulc 44; *ß(übbcmann'3 2iebcr= unb S5atlabfn*2lbenb
165 ; Säctlicnocrcin 406

; GomBofitionSconeert Bon 211fr. Bon ©pöncr
552. ©rojjenfiain : SRtcf). SBagncr.groetgoercin 269. ©unftl'g 8BaH=
fafjrt nad) fcolaar" 287. ©üftrom: Eonccrt ber ©. 2iebcrtafel 516;
©efangBcrcinäconccrt 541. #albcrftabt: £anbn'3 „©djöbfung" 116;
©efangBerein 288. §alte: (Soncert be3 acabcm. ©efangbcrcinä „2B=
cania" 342. Hamburg: 9KufifaItcnI)anbIung Bon 3. 21. SBölmtc421.
576; 93ü(otB*$cnrmal 479. §eibclberg: üiZtf'i „G£^riftu3" 128. §tiU
bronn: @nmBf)ontcconcert 165. $ilbc§f)eim: „Sie jjcilige (Slifabctb"
Don äRfiHer=9Kcf 93. §of: Sicbcrfranj 189. DIga Bon £ue6er 33.

Staliemfdje DBerncomBoniftcn 421. ganfo » herein 269; Qanfo--
GlaBiatur 468. «aifersslautern: GäcilienBcrcin 516. SiatlgraBc:
Goncert Bon f. $aafe 104; 33cctt)oBcn«2IBenb Bon SRcufj 152; @to&=
Bmogl. Gonfcroatoriura 398. Ra^ütte t. %tj. : $atnmermufif*Sl&enb
165. Siel: Sötte =$cnfmal 406. Sonftanj: Staffelt 152; ©Borat-
©ümbfcionie „3)urdj «Radjt pm Sidjt" Bon Sur. 504. Sanfigl: @c=
fatjgsfcft bc3 üeipätgct ©aufängerbunbeS 310. Seidig : 3BciImacfi,t§feier

ber Sßaulincr 9 ; Silier ®croanbl)au§faal 44; ©ternbate 33cnnett=$eretn
81; 3föodjer'fd|eg SRufifinfritut 310; ©oneert bcS 3ttannergefangBer=
cinä „©oncorbia" 479; SRobitätenHQuaricttberein 564. Sin^ : ©ebenf*
tafel für Slnton S3rucfncr 310. Stäjt'S S8cäteb,ungen p 3ena 44;
2iSjt*SRufeum in SBeimar 351. ßonbon : SBonawig' fyiftorifdjc ©oneerte
103. 270; Katalog ber ffiröjtoll^alafcSonnaBcnbSconcertc 237; ©on=
cert Bon 2Jir3. Omen Scrotä 309; SBubget bcr Guildhall School of
Music 552. Subttng^afen: SBerctn für „clajfifdjc firdjenmufil" 552.
UWagbeBurg: 2cIjrcr=®efang=SBerein 318; 2abctt)ig'§ ül)ilf)armonifc£)c

©oneerte 406. SWatnj: §anbel=2tuffül)rung 288. SRannl)etm: 33cr=
ein für clafftfdjc tircfjcnmufi! 128. »JKortcnbob: ©oneert Sßolfdf)cr=

©äermaf 455. SKaScagnt über itaüemfdjc StBrettog 445. Flugblatt
gegen äRalcagni 541. äRafon unb $amlin'g neues SBinbgcbläfc
529. SKeeranc: ©oncett bcr „©rljolung" 480. Söieiningen: £>anS
Bon S3üloto'§ Söüfte 128. äRontreuj: §. SR. güttner 103; SSagner*
S3crlio5 = ©oneert 468. SRojart in SBotogna 361; @in SRitarbciter
«Koaart'ä 382. 9Kündjen: Kaim = (Soncert 177; ©&mfi£)onieconccrtc
beä $£|tl6.armon. Drc^efterl 177

;
8BoI)ltf)ätigfeitgeoncerte 201 ; Staint»

Drct)cftcr 237 • ^gl. SIcabemie ber Sonluuft 406
;

SRufiffcft im ^aitn»
©aal 455. SRünfter: TOufifoerein 578. aRür§ju|(^lag : ©ebädjtnifc
tafel für S8. Bon Steffel 445. «Rcaüel: Soffo'g 300 jäfjr. ©cburtStag
237. SRetD=Dorf: Eonccrt in ber beutfdjen S8otfc£)aft 141; 33uffafo=
SJiebcrtafcl 309. SRift)nij^ott)gorob: Sunft» unb ©crocrbcaulftellung
468. Dürnberg : ©litc^Sonccrt 69. Oüern»®Ienb 455. Dfdjafc: Eon«
cert in ber ®gibientirc|c 564. Dftrau: aRufi!»SBübung§»8Inftalt 351.
^aleftrtna im fcrlcr 564. $ari3 : ©ocietö ©diumann 93

;
S3crIioj'

Requiem 225; ®enfmal für g&tcicn 3)aBib 269; Conservatoire de
mueique 309; ^rojectirteg eb,oBin«®cn!mal 334; SBerltoj' SUJarmor«
büfte 397; Concerts du CMtelet, Concerts Lamoureux unb Con-
certs Colonne 445; S8iäct'§ Scnfmal 455. 479. $cfaro: Subinftctn«
freier 93. $pcft: I^catcr&au 317. Petersburg: ftoifcrl. (Saöelle 288;
3a^rbu(^ bcr Sfaiferlidjcn Sweater in fRu^tanb 370; §Iatoatfcf) 398.

flauen t. SSoigtl.: 9üc^arb S33agncr=S?crein 128. Spofen: §cnnig'fd£)er

©efangöerein 141. spotöbam: ©efangBerein für claffifd)e 3Rufif 202.

«Prag: ©iegfrieb SSagner als Dirigent 152; SRufifinftitut *pro!fc^
241. Sßrofc^'8 „©übbeutf^eS ££)caterenfcm&tc " 406. 9ledting=
fiaufen: ©finbef« „Qubag TOaccabäug" 398. 9Rartb,a Semmert in

Kairo 68. SRemfc^eib: SIBonnetnentöconcertc be§ <£lberfclber ©tobt«
or^efter§ 69. SRicfa : eb,orgefangBerein 576. «Rubtnftein'8 @d)äbel 33;
SRu6inftcin=freier in ©cnf 44; »Jubinftein'S Jeftamcnt 153; «Rubin»
ftein=©tiftung 116. ®d)umann'§ S8bur=©9mb^onie 152. ©d)umann'S
gauftmufil in gtalien 269. ©^»eibnig : ßoncert be§ frr(. SRci^elt

529. Stettin: SRufilBerein 269. ©trajjBurg : ^äbagogium für SKufif
201; aRännergcfangöercin 201; ©täbt. ©onferBatorium 398. ©tutt--
gart: Stcbcrtranj 201; Crgcl in ber „2ieberb,aHe" 261. Sfieater«
agenturen33. Ittfit: Dratorien=Sßercin 115. tttm : $riBat=Drcfiefter=
Bcrcin 577. Unna: SKufifBerein 236. »crbi'S 3Ruftfer=$eim 390
Sßagncr = ü)(ufcum 164; ®ic 3aB,l 13 in SBagner'8 2eBen 261-
SBagncr'S SBerfc in grantreia) 370. üBanbS&ccf: ©efangBerein llö'
SScimar: 3iic6,arb SBagner=8?crcin 43. 81. 129. 165; 2i§sWBenfmai

¥i "S? 95
artunb ®'9" c " Btm SÄefeborff 164; 2i8jt«2Rufcum 351;

Suite 3RuHcr*§artung 421
;
&isst'S „Zeitige ©lifabetfi" 479 SBcin«

gartner'S äRtjftertum „®ic (Srlöfung" 433. SSScfel d. 8ib • Orgel
bcr SBiHtbroM»£irdje 317. SBicn: (JonferBatorium für aRufi! 398-
SKatintSe ber ©ebrüber Ifjcrn 479. SBüraBurg: ffgl. SRufiffe&uIe
406. 3ittou: Sc^rergefangBercin 203; SKorf^ner'8 100. ©eburtätag
382. güri^: Slbonnemcntöconcerte 516. groiefau: DrgelDorträae
im 3ab,rc 1894 20; Xurngemeuibe=®cfangöerein 165.

Offene S3rtefc.

39 (Stgji'ä ©ebenftafel in ©enf). 578
5. ». mmy l. ©Ulenburg contra

59. 311. 422. 445.

»rteffajieti.

feigen.
11. 12. 23. 24.

96. 106. 107. 108.

167. 168. 179. 180.

240. 251. 252. 263.

327. 328. 335. 336.

363. 364. 372. 373.

407. 408. 415. 416.

459. 460. 470. 471.

518. 519. 520. 531.

567. 568. 579. 580.

35. 36. 47
119. 120.

191. 192.

264. 271.

342. 343.

374. 375.

422. 423.

472. 482.

532. 542.

. 48. 59.

130. 131

203. 204.

272. 290-
344. 352.

376. 383.

424. 435.

483. 484.

543. 544.

60. 70. 71. 72.

132. 143. 144.

215. 216. 227.

304. 311. 312.

353. 354. 355.

384. 391. 392.

436. 445. 446.

494. 495. 496.

553. 554. 555.

33. 84. 95.

156. 157.

228. 239.

319. 320.

356. 362.

399. 400.

447. 458.

507. 508.

556. 566.

3« SRr.

9

15
16

23

24/25
32
33
34
40
43
44
45
46
47
49

Beilagen.

2 öon %. SRörid) in äBien.

2 .. S. %. SB. ©iegel (SR. Sinnemann) in 2etbsiq.
Sari 3Mff in Bresben.
(S. fr. SB. ©iegcl (SR. Sinnemann) in Seibjig.
K. g. SS. ©icgel (SR. Sinnemann) in Sebsig.
ftorl SBolff in Bresben,
fart SBolff in Bresben.
©. g. SB. ©icgel (SR. Sinnemann) in Seidig.
3ul. 33IütI)ner in Seidig.
©. fr. Safmt STCadjfoIger in Seidig.
®cole SSWrina, intern. @efangäfd)ule in $ari§.
(Scole Marina, intern. ©cfangSfc&ulc in farte.

©. g. Safmt SRacb.folger in Seidig,
©teingräber »erlag in Setüjig.

SB. ©roScurt^ in 33erlin.

Sllfreb (JobBcnratB,, SSerlag in SRegenIBurg.
Gem. SBegler in Sßrag.

Karl SMerfeBurger in 2cip}ig.

®. 21. ®od)'S SBerlag in Sregben.

143. 219. 415. 470.

Sett^tignngen.



teip3tg, ben 2. 3anuar 1895.

äöödjentlicf) 1 Kummer.— |keiä f)albjaf)rli(f)

5 m., bei Sheuj&anbfenbung 6 SJtf. (®eutfä.

Innb unb Defterreid)), rcfp. 6 Wt. 25 $f.
ffluälanb). prSHitg.lieberbcsOTg.Seutfä).

ÜJ!ufif»erein£ gelten ermälttjte greife. —
Snferttonägebü'ljren bie ^etitjeile 25 <ßf.

— 9f C 11 c

Abonnement nehmen ade ^oftämter 33udj-,

ajlufifoliert- unb Sunftfjanblungcn an.
Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ci ben Sßoftätntern mufe aber bie SBeftettunq

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 con Hobert Schumann.)

aSerantroovtlicrjer SRebacteur. Dr. JJaul Simon. SSertag »ort C J. Äaljltt ttad)folger in fettig.

Wtrnbergerftrajje 9?r. 27, @cfc ber ffönigftrafee.

ML
3t»eiunöfc(r)säig|Ker 3af)rgang.

Jlugener <fe $o. in Soubon.

38. 38«flTef & go. in @t. Petersburg.

§<8et§ner & g&olff in 2Barfcf,au.

SeBr. ^ufl in Süritf), SSafel unb Stra&burg (Sdnb

$<(jff«tbt'f(tje 99ucb,f). in Hmfterbam.

f. $d}(tf« & e&orabi in ^ilabetyrjia.

jtCStrf guintann in SBien.

9. £<eifl«r & «0. in Mendorf.

Sttljrtlt: Oiicftarb SBagner in Stmerira. S3on Sari Snorfc. — Üiteratur: Sina SRamann, gtonj Siäjt aI8 fiünftler unb SRenfcl). ©efproctjen

uou (Sbmunb SRodjlid). — Soncert= unb Dpernauprjrungen in Seipjig. — (äorrefponbenjen: Sfflagbeburg, @t. Petersburg,

OJubolftabt. — gcuiKeton: Perfonnlnad)ricE|ten, neue unb neueinftubirte Dpern, S3ermifdjte8
,

Slritifcfjer Stnjcigcr, «uf*

fü^rungen. — ?Jnjeigen.

Unfern perefyrten Abonnenten
3ur gefälligen Kenntnisnahme, bafj bie „Heue geitfcfyrift für 2JTuftf" mit Heujatjr tJjren 3»r>eiunb=

fecb^igften 3af?rgang begonnen hat. (Ereu unferer bisher befolgten Cenbenj, nebfttPürbigung ber altern

dafftfcfyen tDerfe aud? ben neuern unb neueften Schöpfungen gerechte Anerkennung unb ^örberung

311 trübmen, b^ben mir unfern IHitarbeiterfreis mieber bebeutenb erweitert, um mögliche oiel ßaupt=

artifel 3U bieten, bie eingegangenen IDerfe balb 3U befprect/en unb Correfponben3en aus allen

Stäbten bes 3n= unb Auslanbes 3U bringen.

tDir bitten, uns aud? fernerhin 3hr bisheriges £Dohfa?olIen 311 erhalten unb unfere §eit=

fd)rift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunjtfreunbe mit tDort unb Sfyat förbern wirb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifalifdjen Kunft ernft meinen, 3U empfehlen.

Ceip3ig, \. 3«nuar $95.

ber

„Ximm §eitfcf?rift für ZtTuftf".



er tu Amerika,

Sßon Karl Knortz.

SDeutfchlanb £;at baS feltene ©lücf, fich pieier, fein

geiftigeS fiebert umgeftaltenber Siteraturperioben rühmen p
fönnen, nämlich ber £>obenftaufenseit unb ber fogenannten

ftaffifdr>en ©poche. SBäbrenbbem nun bem ©tubium ber

lederen Sßeriobe in Stmerifa pmlid) biel Stufmerffamfeit

gewibmet worben ift, bat man für) um bie erftere bis bor

Äurjem nur infoweit befümmert, als man fich mit bem

bura) Songfeßow befannt geworbenen ÜDJinnefänger SBalther

bon ber Bogelweibe unb mit bem Sftbelungenliebe befcbäftigte,

beffen ©riftenj man burct) einen Sluffajj ßarlble'S er

fahren batte.

3eber ©d)riftfteller, ber alfo bie Uenntnis ber Slmeri*

faner in biefer gtinficbt bereichert, fann baS ^erbtenft für

fiel) in Slnfprudt) nehmen, nicht nur bie Sichtung ber Slmeri*

faner cor ben ®eutfct)en geförbert, fonbern auet) bie junge

amerifanifche Literatur um neue Stoffe unb Qbeen be*

reihert unb aud) aufjerbem baS SSerftänbnife SBagner'S an*

gebahnt p haben.

Site folgen nennen wir t)ier perft ben bor einigen

Qat)ren in ©t. Souis beworbenen ®eutfcb*2lmerifaner 31. @.

Äroeg e r, ber 1873 p ^etü^orf baS SBerf „The Minne-
singer of Germany" i)erauägab, unb barin eine furje

lleberfidjt beS SÖcinnefangS lieferte, bie er burd) jal)lretcr)e

tleberfefpngen, befonberS ber religiöfen, auf ben 3Jcariabienfi

bezüglichen Sieber erläuterte, rooburd) baS 23ua) bon einer

gewiffen ©mfeitigfeit nicht frei p fpreeben ift. Ueberbautot

»erträgt bieS 2Berf feine ftreng fachliche Äritif, ba es für

feinen biel berfpreebenben Titel p fragmentarifa) gehalten

unb ber SSerfaffer auf biefem ©ebiete überhaupt p febr

Dilettant ift. ©o toibmet er j. B. bem närrifetjen SDon

Buijote beS ritterlichen ©ängerthumS Ulrich bon Siebten*

ftein unb feinem „grauenbienft" ein langes ßapitel, währenb*
bem er über Sßolfrom bon Sfcbenbach , ben tieffinnigen

Sichrer beS mittel^ocr)beutfd)en @poS „Sßarcibal" nur febr

Wenig p fageu t)at. S)en Hauptinhalt feines SBerfeS bilbet

eine SarfieHug ber Triftanbichtung ©ottfrieb'S bon ©traf;*

Burg, ber eine Ueberfeiung beS langen, bom StebeStranf

r)anbelnben ©efangeS beigegeben ift.

Sßrof. ©eorge SDtppolb, ebenfalls ein Seutfa>2Jmeri*

faner, fann fcr)on eber auf baS Berbienft, feine nur eng*

lifcr) lefenben SanbSleute mit ben «pauptepen beS beutfeben

3ftittelalter§ grünblict) bertraut gemacht p haben, Stnfprucb

ergeben, ©ein SBerf „The great Epics of Mediaeyal

Germany" (Bofion 1882) jeugt bon einget)enben öuellen*

ftubien; er bebanbelt befonberS baS SKibelungenlieb aus*

fübrlidrjer unb grünblicrjer als irgenb ein englifcber Siterar*

r)iftorifer bor ihm. 3luf ©runb altnorbifcher tleberlieferungen,

befonberS ber @bba unb ber SBälfungenfage liefert er eine

iiberficr)tlid)e SDarfteHung ber mbtr)ologifcben Beftanbtheile

unfereS $elbengebid)teS unb berfeblt babei nicht auf parallel*

ftellerr in bem ben (Snglänbern unb Slmerifanern beffer be*

fannten Seotoulfliebe rpitiäutpetfen.

3IIS ßrgänjung ju biefem SBerfe liefe ©ibtfolb fbäter

„R. Wagner's Poem of the Ring of the Nibelung"

(2. 3lufl. 3Jetb*3)orf 1888) erfct}einen, inbem er erftenS bie

alten, jtcr) t^eiltoeife roiberfprec^enben ©agenüberlteferungen

auSjugSroeife mitteilt, um bann jtoeitenS bie aus benfelben

p einem r)armonifct)en ©anjen bereinigte Tetralogie SBagner'S

ju befpied^en, Jrobei er ftabreimenbe lleberfetjungen jar)N

reifer S3rue9ftilcfe jum Söeften giebt. ®a ber SSerfaffer

jeboct) fein SRufifer ift, fo fonnte er aueb nur bie literarifct)e

(Seite bcS Sl'agner'fcben 2BerfeS berücffid)tigen.

Stuf SBagner'S Äunftprincibien batte fd;on bor langen
Qabren ber Slmerifaner @. £. Surlingname in feinem
im ^olt'icben Serlage su Sfaro^orf erfebienenen SBerfe „Art,
Life and Theories of R, Wagner" bjngetoiefen

;
baSfelbe

beftefjt jeboeb nur aus gut überfefcten SluSjügen aus ben
©ajriften beS beutfeben SKeifterS unb get)t baber auf feine

feiner Opern fpecieü ein; letzteres tt)ut nun ©ufiab Äobbe
in bem 2bä'nbigen Sfflerfe „Wagner's Liefe and Works"
(SRetegJor! 1890). SDer biograpbifebe Stt>ei[ beruht auf
Saunreutber'S SBerf unb auf ber aua) in baS gnglifebe

überfe|ten gorrefponbenj jroifcr)en SBagner unb Si§jt ; bei

ber Bearbeitung beS mufifalifcr)en £t)eilS bat ßobbe t)aupt*

fäcblicb bie unentbehrlichen tbematifa)en Seitfäben §ans ben
SBottäogen'S benutzt. Ser SSerfaffer War 1882 als Gorre*

fponbent ber 9cetD=3)orfer „World" in S3ar;reutr) unb bat

bie banials in biefer 3«it""g Veröffentlichten Berichte unter

bem Titel „Bayreuth Echoes" feinem 93uche einberleibt,

ohne jeboch burd; biefe flüchtig gefchriebenen ©eisten ben

SBertb beffelben p erhöhen. 3)en Sefern ber „World", bie

ja pm gröfjtentheil au§ beutfehfeinblichen unb geiftig be*

fchränften ^rlättbern beftehen, mögen bie Ausfälle auf beutfehe

©ebräuche felpr Wohl gefallen haben, womit aber burct)auS

nicht gefagt fein foll, bafj Äobte etwa Unwahres berichtet

hat, benn bie SDirtge, bie er getfselt, Wie j. 33. bie Titelfucht

unb Trinfgelbhafcherei ber S)eutfchen, gereichen feiner wirf*

lieh eibiliftrten Nation jur @h>te unb haben fd)on oft genug

ben gerechten ©pott ber ©uropa bereifenben Slmeritaner

herauSgeforbert.

Bayreuth nennt er eine berwagnerte ©tabt, bie nur
bann aus ihrem Schlafe erwacht, Wenn bie gremben pm
33efua)e ber SBagner'fchen SKufifbramen herbeieilen. SllSbann

umhüllen bie 2Bagner=35erehrertnnen ihre üppigen Schultern
mit -iRiebelungenfhawtS ; bann laben fid) bie ßunftfehwärmer
beiberlei ©efchlechts am 3lheingolb* unb ÄlingSor'fchen

3aubertranf unb bie Äritifer fchreiben ihre Berichte mit
einer ©iegfriebfeber.

5Rach Äobbe hatte SBagner beShalb baS ftitte Bayreuth
für feine SfcufterborfteHungen gewählt, weil bort feine anbere

2lttraftion bie Stufmerffamfeit ber Befuct)er theilte, WaS,

beiläufig gefagt, feine tooHe Sftidfptigfett hat.

S)a Äobbe in Babreuth feinen SBein in einem Keffer

tranf, aus bem Söagner feinen Trinlbebarf bejog, fo glaubte

er fich p bem ©chluffe berechtigt, bafs ber beutfehe SWeifter

ein ebenfo großer SBeinfenner Wie Äünftler, unb bafe baS

fieitmotib feines ÄeHerS ber ^ohannisberger fei.

Sin bem Stile ber SBagner'fchen $rofafchriften hat

Äobbe allerlei auSjufe|en; boch hat er fich bie Sftühe ge*

nommen, ben Sluffafc über Sßufif in ihrer Bejiehung pm
SDrama p überfetjeu unb feinem SBerfe einpberleiben. 9>tad>

bem er bann ferner eine Sln^abt d)aracteriftifcher Schimpf*

Wörter, womit Witjelnbe Äritifer SSagner p üernictpten

brohten, pm Seften gegeben, analbfirt er bie einjelnen

©a)öpfungen bes SDichtercomponiften unb reprobucirt bie

Wichtigften ßeitmotibe.

Sa ßobbe nur ÜJtufifer, aber fein Siterat ift, fo geht

trjm jebeS Berftänbnif3 für bie SBagner'fchen Terte ab.

$n feinem SBerfe „Studies in the Wagnerean Drama"
(9ceW*3)orf 1891) geigt fieb ber "®eutfch*2lmerifaner §. @.

kx eh biel als felbftftänbig benfenber Kenner ber S?ufif

unb auch ber Siteratur, foweit Ie|tere bei ben SBagner'fchen

Schöpfungen in Betracht fommt. $n feiner gefchichtlichen

«Scisje ber üßufif, bie mit ben. ©riechen beginnt, nimmt er
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befonberS auf fold)e ßompouiftcn 9tücf ficht, bie als Vor*

läufer SBagner'S gelten fönnen. 2Btc bie ©rieben i^rc

bramatifchen Stoffe nationalen Sagen entnahmen, fo griff

aud) äßagner jur SarftcUtutg feiner Qbeen ju Vertretern

ber nationalen SJcpthologie; er ift baher entfd;icben beutfd),

rote Sbafefpeare entfdjieben engtifd), fo bafe bie amerifanifchc

©üblänberin unb S)td;tcrin Slnnie @l)amberS45etchum, bie

nad) bem ©ouberbunbsfriegc in Nendorf fatholifd) roarb,

in einem i£>rer Vorträge fpottifd) behauptete
,

SBagner'S

SJluftf fei bejeichnenb für eine Nation, bie früher baS Slut

ihrer geinbe aus Stobtenfdjäbeln getrunfen habe.

Sei ber Sehanblung beS 2Bagner'fd;en äßerfeS „Srtftan

unb Sfolbe" oertieft fid) Ärehbiel in bie ältefte ©eftalt

biefer Naturfage, um bann bie mobernen 53el;anblungen

berfelben burd) Stomas 2Moü), Sftattbero Slrnolb, Sennpfon

unb ©föinburne Netiue pafftren ju (äffen. Von allen biefen

2)id)teru Ejat nur £emipfon bie ©djulb be§ (iebenben VaareS

unbemäntelt gelaffen unb baher aud) nicht ben SiebeStranf

jur Stnroenbung gebracht, ba o£)ite ©d)ulb fein tragtfcb,er

§elb benfbar ift. SBie grünblict) ffre^biet überhaupt ju

SBerfe geht , geigt ber llmftanb
, bafj er fid) baS Material

ju feiner Scijje über ben beutfdjert ÜDZeiftergefang in Nürn»

berger Vibliotbefen gefammelt fpat. ©ein Sud}, fotoie baS

jroeibänbige SBerf gincf'S über 2Bagner (9cen>2)orf 1892)

ftnb unftreitig bie bebeutenbften Seiträge beS SluSlanbeS

iu ber in beftänbigem 2öad)Stbum begriffenen 2Bagner=

Literatur.

SDer SImerifaner §enberfon §at in feiner „Story

of Music" (Nendorf 1890) SBagner ein ßapitet geunbmet,

ba§ jebod) all baS fcbroäcbfte feines SBerfeS bezeichnet roerben

mufs, ba bem Verfaffer jebeS fünftlerifcbe SSerftättbnife für

bie organifdje Verbinbung ber SBorte unb ber 3Jfufif abgebt.

(Sr fteeft noch ju biet im abgeroirthfd)afteten Qtalienerthum,

um bie pfpd)ologifche NotbtoenbigEeit einjufehen, bafj bie

Sieben aufgeregter ober oerfchmi§ter NoHenträger Pon einer

äftufif begleitet fein muffen, bie bei melobifchen Dbrenfi$els

entbehren. £enberfon ift Anhänger ber italienifchen Schule;

bod) mad)t er ber beutfdjen 9D?ufif infofern ein 3ugeftänbnifj,

als er für bie Dper ber Sufunft eine Verbinbung ber

italienifd;en 3Mobte mit bem phtlofophifchett ©eifte 3)eutfch=

lanbs perlangt. SDie Seitmotioe nennt er fünftUäje, bem
eigentlichen SBefen ber SUlufif roibetfpred)enbe Neuerungen

unb fd)liefslid) giebt er p, bafj jutn Verftänbntffe ber

2Bagner'fd)en Schöpfungen ehtgehenbe Vorftubien nötl)tg

feien; berfelben tarnt fid; nun unfer ©eroährSmann nicht

rühmen.

SB. S. 33. SJtaiberoS fagt im sroeiten Sanbe feines

SBerfeS „How to understand Music" ($l)i!abelphia 1888)

feljr richtig , bafj bie Popularität ber SBagner'fchen DJiufil

aus bem ©runbe in ber gunahme begriffen fei, roeil fid;

baS Verftänbnifj für bie 93tufif beftänbig perallgemeinere.

äftatheroS roohnte aud) 1884 einer $arfiüab=VorfteHung in

Sat;reuth a(S ©orrefponbent ber „Chicago Daily News"
bei unb lieferte bei biefer ©elegenheit auch eine reijenbe

^ortraitfei^e Pon SiSjt, bie er nebft feinen übrigen Briefen

in feinem SBerfe abbruefen liefj. ©eine Sefprect)ung ber

SBagner'fchen ÜJJuftfbramen ift ebenfo trocten roie fachlich,

allein fie ift infofern bod) toon SSebeutung geroefen, als fie

burch bie grofee Verbreitung biefeS SBerfeS baS SJlufifftubium

befonberS in ©hteago, bem SBohnorte beS thätigen S?er=

fafferS, merflid) geförbert fyat 5DieS gilt aud) Pon bem
SBerfe eines anbeten ShicagoetS, nämlid) Pon ©eo. %.

Upton'S „Standard Operas" (Chicago 1886). SDerfelbe

SSerfaffer h«t aud) in feinem äufjerft anjichenben SBerfd)en

„Women in Music" (2. Stuft. et)kago 1886) bem SSagner'»

fd)eu ©beleben ein hcrrlid;es Sapttel geroibmet, baS infofern

pon 2Bid)tigfeit ift, als bie 3lmerifaner auf ©runb zahl-

reicher 3"tungSberid)te bie Serbinbung beS SMd)tercompo=

niften mit ber gefd)iebenen ©attin Süloro'S für ein un=

oerzeiblicheS 3Serbred)ett hielten.

S)em Nibelungenlieb fd)eint man in geroiffen Greifen

Chicagos befonbereS Qutercffe entgegenzubringen, benn fdjon

1877 liefe bafelbft bie 2lmerifanerin Stuber gorreftierne
eine -^ßrofa-Söearbeitung beffelben erfd)einen, unb neueröingS

(1892) gab bie hochgebitbete 3Jtarp ©. Surt, bie aud)

eine Zeitlang 9Jlitglteb beS ftäbtifd)en ©d)ulratheS roar,

unter bem Sitet „The Story of the German Iliad" eine

anjiehenbe SDarftcllung beS Inhaltes ber beutfd)en Nibe=

lungenfage hetau^. ®iefeS gefdhmacfooll auSgeftattete unb

auch m it bem Silbe SBagner'S Perjierte SSüdjteitt foHte als

fogenannteS ©rgänsungSlefebud) (supplementary reader)

oon ben Schülern beS 6. unb 7. ©rabeS ber öffentlichen

Schulen gebraucht roerben. 5DieS ift beShalb bemerfenS«

tnerth, loeit ©bicago eine Stabt ift, in roelcher fid) bet

NatiPiSmuS befonberS in ber Neujeit aufaerorbenttid) fühlä

bar macht. S)aS 8urt'fd)e 2BerEd)en macht übrigens bie

jungen älmerifaner ntebt nur mit bem ^nbalt beS 9!tbe=

lungenliebes betannt, fonbern führt aud) bie mit bemfelben

perioanbten ©ageu an, unb roibmet fd)tief3Üd) Nid). 3Bagner

unb feinen ^Dichtungen ein lehrreiches ©apitel. Sluch Sßrof.

DScar S. SriggS oon bet Unioerfität ß&icago Perleiht

feiner Verehrung SBagner'S in bem bcrrlid)ert 33ud)e „Brow-
ning and Whitman" (Nen>2Jorf 1893) berebten SluSbrucE,

unb ääl)lt ihu ben SDemoEraten ju, bie feine anberen ©efefce

fennen, als folche, bie fid) ber roirflid) freie 3Jcenfd)

felber giebt.

£ iteratur.

Otamann, Stria, granj SiSjt als ^ünftler unb 3Jlenfd).

3roeiter Sanb, 2. Slbtheilung. 1894. Seipjig, Srett^

fopf & Härtel.

®er fchwietigen Stufgäbe , eine Siogtaphie SiSjt'S, bie

mit gleid) KebeöoHer ^iugebung ben 50cenfd)en rote ben

5!ünftlet bebanbett, hat fid) bis jefet nut bie geiftreid)e Schrift»

ftederin Sina Namann mit glänjenbem ©elingen ju unter=

5iel;en geroagt, föeld)e als langjährige greunbin unb Sßer*

ehrerin beS SDieifterS aus lebenbiget unb ungettübter Quelle

fd)öpfenb ju biefer Stufgabe berufen erfcheinen mu% 3§x

mit peinlichfter Sorgfalt ausgearbeitetes unb ben Stoff

erfchöpfenbeS SBerE
,

roelcheS Gebern gerechte Serounbetung

abnöthigen mufj, roirb für alle fünftigen Sirbetten über

SiSjt als unumgängliches unb jugleid) teid)haltigfteS unb

juPerläffigfteS Quellenroerf baS funbirenbe Söcaterial liefern.

®er erfte Sanb biefer grofj angelegten SiSjt*83u>

graphte, roelcher bie Qa^re 1811—40 begreift, erfdjien im

3ahre 1886; ber jroeite Sanb, roelcbe bie an äufjetlichett

®enfmürbigfeiten fo itbereteben ^abre 1841—47 einfchUefjt,

folgte im ^aljre 1887; ber britte unb jugleid) Sd)lufebanb

oerliefs in biefem $at;re bie treffe unb befchäftigt fid) mit

ben fahren 1848-86.
Siefer britte ©anb beginnt mit bem Pierten Suche (1848

bis 61), roelcheS bie Ueberfd)rtft trägt „Sammlung unb

SIrbeit in SJßeimar". SiSjt hatte im Qa^re 1847 ben ©ipfel

feines VirtuofenthumS ettlommen unb feine pianiftifd)e

Saufbahn befdbloffen unb roar nad) SBeimar übergefiebelt,

nad)bem er auf feiner Sfteife burd) ©übbeutfd)tanb bie gürfttn
SarolPne Sat;n = aBittgenftein fennen geletnt hatte,
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treibe üon Statur auSgeftattet mit einer außergewöhnlichen
gciftigen Begabung, mit großen SerftanbS* unb SöißenS*

eigenfcbaften burdjbrungen toar üon bem ®laubenSfa§ über
bie £eiligfeit ber Äünftlermiffion, ber es vergönnt tnar, in

baS Seben unferer ©eifteSheroen einzutreten unb bie tief

unb nachhaltig eingreift in baS ©efd&Jcf SiSjt'S, inbem fie

feine Virtuofenlaufbabn abbrach, unb il;n feiner hoben Se=
rufung junt ßomponiften jufü&rte.

2Bie SiSjt'S unter bem tarnen „Sie Slltcnburg" be»

fannter 3Bofmfi| btd&t bei SEßeimar ber fünftlerifcbe 2öaH=
fabrtSort üon Saufenben üon Äünftlern, Sid;tern unb
Siteraten ganj (SuropaS, ioie SBeimar jura £>ort bes muft*
falifcben gortfcbrittS lourbe unb tuelche ja^Iretdjen unb gro&en
Schöpfungen beS SReifterS hier entftanben, baS 2llIeS fd;ilbert

bie Söiograpbie in feffelnben unb begetfterten SBorten im
ätceiten äbfchnitt biefeS 4. SucbeS.

©benfo feffelnb unb pgleid) belebrenb fpricbt die Ver=
fafferin im 3.-6. älbfchnitt biefeS 4. SucheS über „SiSjt'S

babnbrecbenbe unb reformatorifche S^iättgfeit als Sirigent",
eine ^ätigfeit, reelle bie Qatjre 1848—58 ausfüllt. Sie
begann mit ber Aufführung ber „£annhäufer=Duüerture"
unb erhielt bura) bie Qntriguen Singelfiebt'S mit ber

Stuffü^rung beS „Sarbier ton Sagbab" Don $eter Sorne*
liuS ein getoaltfameS @nbe.

grtoäfmt fei aus biefem 2lbfä)mtte baS ablel;nenbe Ser=
galten 3tob. Schumann'S gegen SiSjt'S Sorgehen in

SBeimar fotoie gegen feine ©ompofitionen. Obgleich Scbu=
mann feiner ©eftnnung ziemlich begreiflich AuSbrud
gab, liefe fid; SiSjt baburd; triebt beeinfluffen in feinen freunb*
fchaftlidpen ©efümungen, benn er fuhr fort propaganbifd; für
Schümann ju totrfen mit ber geber unb burd; Vorführung
äahlreicher 2Berfe beweiben. 2Benn, tute aus feinen ©riefe

hervorgeht, Schumann mürrifcb unb mifetrauifd; SiSjt'S 2ln*

näherung unb Seftreben, feinen SBerfen ©ingang p üer*

fa)affen, aufnahm, fo bleibt faft unerflärlia) baS fa)roffe 33er*

halten ©lara Scbumann'S SiSjt gegenüber, meiere bei

ber üon ihr üeranftalteten ©efammtauSgabe ber SBerfe ihre«
©atten bie SiSjt gemibmete Spbantaftc Dp. 11 mit @nt*
fernung jener SBibmung erfcheinen liefe.

Siefe sehnjährige Sirigententhätigfeit StSjt'S in SBeimar
bejeichnet ein Sbeatbilb üon fünftlerifcher ©eftnnung, ©röfee
unb %bat. Ser 7. Slbfcfmitt führt uns StSjt üor als
„Sehrer ber reprobucirenben ßünftler". 2iS§t'S Seh" 6anb
fich nicht an bie acabemifa)e gorm. @r betonte p allen

Seiten, bafe er fein äJtufif* ober auch „@laüier=$rofeffor"

fei, womit er anbeuten tooHte, bafe er toeber in Süftem
gebrachte Selpre, gleich, bem Sorfcbriften naebfommenben
Äunftbeamtentyum, ausübe, noch überhaupt ben Slcabemie»
ober „@onferüatorium=Styl" beS Unterrichts als fünftlerifch

bilbenb anerfenne. Seine Sehrthätigfeit War ein energifdjer

^roteft gegen jenen mechanifirten unb mechanifirenben 3:t)eil

ber ^ünftlererjiehung, ber ben ©eift abtöbtet unb bem ©eifte

hiftorifcher gortenttoitfelung fremb ift. ©eine Sehrform loar

burchauS frei, geile, Vertiefung unb Sefeftigung beS @e=
lehrten auf ber einen Seite — ßufammenfaffen alles ÄönnenS
im 2lugenblicE: prima vista auf ber anberen Seite; baS
föaren bie jlcei ©runbfäben, bie beftänbig ineinanber fpielten.

®ie Vorträge fritifirte er in Spiel unb 2Bort, jenes, inbem
er am ßlaüier baS ißorbilb gab, biefeS burd; äfihetifche

ober htfiorifche (Erläuterungen, burd; analoge Seifpiele, bie

er ber ^oefte atter gonen, ber Sfulptur, ber Malerei, tote

ber Statur entnahm. Sluch überfefcte er, um üerftänbltch p
machen, ©eiftigeS in Sichtbares. So erzählt Sina Hamann,
bafe ein SSirtuofe ©hopin'S tempo rubato nicht finben Jonnte.

5Da jog ihn Si^jt an'S genfter. gin heftiger 2Binb burch>
tobte bie Säume. „Sehen Sie bie 3tt> e 'ge, tüte fie toogen!

bie Slätter, loie fie ineinanber fiel) fd;üttelit? (Stamm unb
©eäft halten feft — : baS ift tempo rubato!"

Sehnlich üerfuhr SiSjt mit feinen gompofitionS»
Schülern. Snbiüibualer Sluffaffung ©eitenS feiner Schüler
loal;rte er baS 9!ed;t, felbft föenn fie nicht ber feintgen ent*

fprad;. SlusmüchfigeS fud;te er 31t befd;ränfen, oft oraftifd;

genug, toie einftmalS gegen 3iubolf Siole, ber il;tn an einem
hellen Sommermorgen eine feiner einlagigen Sonaten*)
nach cer üon StSät gefchaffeuen gorm üorlegte. ®er Reiftet
fafe am Sd;reibtfd;, bie Seber in ber ganb. „SDaS geht
nia)t" — fagte er, unb loieS auf eine mel;r als gesagte
SRobulation beS TOanufcriptS. „«ber — e§ flingt fchön",
meinte ber junge ©ompouift. „Stein, eS gel;t nicht — baS
barf nicht fein", entgegnete nochmals beftimmteren SoneS
ber SOceifter. „SBarum nicht — fein?! — es flingt fchön
eS geht", rief hartnädig SSioIe. ©elaffen erl;ob fid; Sis^t,
trat bicht üor ihn hin, fpri|te feine üolle geber auf beffen
frifch gemafchene tneifee SBefte unb fagte ernft ju oem er=

fehreeft 8urüd'toeid;enben: „®aS geht aud; — aber eS barf
boa) nicht fein".

Ser 8. 9lbfchnitt trägt bie tteberfd;rift : „®er Sd)rift=
fteHer Sisjt". Sem bahnbrechenben unb reformatorifd;en
©irigir= unb Sehrmerf SiSjt'S ift ber grofete Stheit feiner
gei)tüotten literartfehen ©rjeugntffe ju banfen. Salb SDoI=

metfeh, balb Mentor, balb Prophet, bod; immer Senfer,
begleiteten fie feine 2Bege unb ftuefen mit bem alten üer*

ftänblichen SSort, getragen üon bem hohen 3Jcutb bex Ueber*
jeugung, auf bie grofee 2ßenbung hm. bie fid; bereits üoa=
Sogen unb noch ju üoHstehen im Segriffe ftanb. §afet
man SiSjt'S Schriften in «öesiehung §u ihm felbft in'S
Singe, fo treten fie uns als ein Söieberfchein feiner Snbi=
üibualität entgegen, fo fehr, bafe felbft ohne ßenntnife feines
Sehens fia) biefer ju einem Silbe feines SBefenS üerbichtet,

baS flar unb beutlich jeben 3rtg feiner Eigenart reflectirt.

3n aibfcbnitt 9 bis 20 giebt bie Serfafferin eine mit üielen

^otenbeifpielen gefchmücfte lleberftcht über bie gefammte
compofitorifche Shätigfeit SiSjt'g, bie ein tiefgehenbeS @in=
gehen in bie geheimfte ©ebanfenioelt bes fchaffenben ßünft=
lers üerräth unb üielerlei frud;tbringenbe Anregungen bietet.

S)aS 21. gapitel, „3lbfd;lufe ber SBeimarperioöe", bilbet

ben ©a)lufe bes 4. SucheS. @S beginnt mit einem SRücf*

blide auf bie 5perhorreScirung ber 35?erfe Sis^fS burd;
bie ßritif. Sie ©enugthuung, üerftanben unb geiüürbigt
ju toerben, roar SiS^t nicht ju X^ctl getoorben, bafür forgte

fd)on ber blinbe ^ßarteihafe ber gegnerifd;en Äritif. Sene
tritif üerfolgte in SiSjt geiftige ©etoalten, lr>eld;e bie ©e<
toalten ber Seit ttmren; fie unterbrüdte nicht ben ©eniuS:
fie unterbrüdte ben gortfehritt ber Äunfi felbft. Sie heutige
©eneration hat begonnen, ben Sann ju brechen, ber Qahr-
jehnte lang ©efühl unb Urtheil unterjocht hat. Sie Ser*
läfterungen unb Verunglimpfungen trug SiSjt mit ber @e=
laffenheit unb Sornehmheit feiner grofeen Jcatur. SlOeS
banb ihn nur fefter an feinen ©eniuS. — SaS 5. Sud;
trägt bie Ueberfd;rift: „gonfequente gortfe|ung unb 2lb*

fdjlufe ber SBeimarperiobe in 9tom, SBeimar, Subapeft"
unb umfafet bie Sahre 1861 bis ju feinem SobeSjahre
1886; am 31. 3uli fd;ieb beS SDteifterS grofeer ©eift, beffen

fühner gtug ber Xonfunft unfereS ^ahrhunberts neue SBege
gezeigt unb ber Sbealität neue Stationen errichtet hat —
fchieb ber grofee Menfd;, ber glanjbefira^It ein «Martyrium

*) fRubolf SBioIe. 3e^n ©onaten. Seidig, S. g. $?a£)nt STCad&f.
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barg, vi)iw mit feinen SBnnbeu fid) 511 fdnnücfen unb ctme

non bem giele abjuroeicfyen , beffen ältotto er bem Jgaupt^

roerfe feines Sebent, beut Oratorium „GfyriftuS" , üorart-

geftettt:

,,33afirltcit in Siebe toirfenb laffet uns in Slllem tnadi'en

nn bem, Ber ba« «aupt ift, ßbriftuS."

SEie bie fcorfyergefceubort beiben SSärtbe fdjliefjt aud)

biefer leiste ab mit einem practijd) roert(;ooUert a(pf}abetifd)cn

$J5erfonen> <Sad)= unb 6iäbteregifter unb einem djronalogtfdjeu

SSerseid^nif, ber (£ompefttiorten SüSbt'ä in ber bel;anbelten

«ßeriobe. ferner ift beigefügt ein äkrjeidjnifj ber gefammelten

©driften Si^t » unb ?tad)träge unb Seridjtigungeu 511 bem

1. unb 2. Söanbe. 35a<o öon ber 3Serlag«f)aublurtg prädjtig

auSgeftattete 5Serf ift mit einem fd)ön aufgeführten Silbnii

Siätf'ä unb einem frieden ber gfürftin »ort <Sat)tt=2ijittgenftein

gcfctinutcft.
' Edm. Rochlich.

Concert- ltnö ©jjernauffüljruußen tu fetyjtg.

©eift Ii dies So ncert i 11 b er Statt!) äif irdje. S)er Äirdjen*

d)or (Bcrftärft burd) frehuilline Hröite) gab in bem ftimmuugS«

freubigen, allgemeiner S8ead)tunn mitrbt. cn 100. ^}ahn feines treu»

nerbtenten Dirigenten §erru SDiorifc SS 0 3 e t jur (Sröffnung, forote

äum ©djluti mit bem (Sljor au« S. Söme'S „geftjeiten": „<SS

maren §irtctt beifammen" er'reultrfje S3emcifc fielen gortfdirettenS.

®ic 3ntountion mar meift dar, bie Sdjattirung tuirtfam, bie Stuf*

faffung lebeubig unb gutreffenb -• auf folcfjcm ©runbe läßt fid) mit

guter 3u"erftd)t weiter bauen.

Stud) bei fcffeinbe a capdla-efjor 001t ©. g. 3iiditer: ,,S3rid)

an, bu fdjüncB iOiorgenlidjt" unb ber Set). Scb. S3ad)'fd)e eboral

mit Snfirunientalbeglcitung „3$ freue mid) in bir" (bie Klarinette

übernimmt ()öd)ft cbaraeterijtifd) baS groifdjenfpiel) niad)tc bem Sbor

mie bem ®irigentcn atte ©bre.

Jfjerr ©ufiao Jrautermann legte in 33. granct'S „ffomm,

©nabentbnu" unb SSolfmar @cfjurig'3 „Sein .fönig fommt", forote

in baS Solo aus Soroe'S „gefreiten" (es beginnt mit einem vedjt

lieblidjen Sßaftorale) roitlEommuic SmbfinbuugSmärmc unb bi§ auf

jebcS SBort Berftänblidien beclamatorifdien @d)mung.

grl. 3ot)anna SB cid er bot Bon Veter SorneliuS „®rei

Söuige roanbern" unb Bon Stlbert 33 cd er „SWadie midi feiig, 0

3ciu"; ifjrc in ber §öt)e befonberS tnobllauteube unb fraftoott burd)=

greifenbe Stimme erwarb ifjr unb itjret eiubriuglidjett SJoriragS«

tneife ©rjmpatbjen. ®as ®uett aus äJtenbelSfoljn'S „ßobgefang":

„©tum finge idj mit meinem Siebe" tarn bitrd) fie unb §eun

5Erautermcinn (unterftiiiit uon Violoncello unb Violine) 51t

grb'fjtenttjeUS roirffamer ©ettuug.

Qn Slug. gifdjcr'S „Sonfolation", forcie in einem neuen,

gebanfcncblen, gebrungeneu unb ber firdjlidien 3Biirbc ftet§ cingebent

bleibenbcn Andante rcligioso Bon (Suftaü ediiemülter be=

zeugte fid) §err ,^ugo ©dji emulier Bon 9Jeucm als ein Süuftler

Bon roärmfier ©mbfinbung; bie ©diüntjcit feineä Ijüdifter ©djattiiung

fälligen lonc^ erböljtc ben Oöcnufj au feinen wert^uoltcn Vorträgen

aujecroibetitlier).

3luf glcidjcr tiinftlerifdjen 28ert[)ftufe [tauben §errn Subttiig

Souboccf'ö aSiolinfolt; foraof)! Sad)'ä ,,Slir" , tuie Sficolai

b. SB 1 1 m 'S „flfeligiofo" (eine melobifd) anjprcdjcnbe
,

formtlatc

EoniBofition) eijieltcn tiefe ©iiibrüde.

5)aS Sargljetto für Slnriuette unb Crgel (aus 9Jfojart'3

(Slarincttenquintett) ertuirttc bem trefflidjen S3(äfer, ber über fetjr

fdjöneu, tncidjen biegfamen Xon unb tüditige Xecfjnif »erfügt, befie

©m^fc^Iung. 3)ie Drgelbeglcituug , bisroeilen nur etmaS ju ftarf,

fanb fidierc unb cinbruderljoljcnbc ©rlebigung.

@jtra*?tuffüt)ruug Bon gof). @eb. ©ad) 'S 3Bciljnadjt3 =

Oratorium in b c r 2 f) o tn a S f ird) e. ®ie geier fciticS j tu ans i g =

jäljrigcn ScfteljeuS Beging ber 33 ad) 'herein mit einer prad)t=

Boll geiingeubeu auffüf)rung ton 33 a d) 'S 33 c i 1) n a dj t S o r a t o r i u m.

33iS jeht (jaben nadjeiuanber brei Sirigcnten um fein 33lü()en unb

Qiebeiljeu fid) reblid) bcmiil)t: 211frcb S3o!tlnnb, ber ben Söcvcin

begvünben fjalf; ipetnridj B. § e r j o ge tt b er g , ber H)u aus ben

Rauben feine» Vorgängers übernahm; £huiS 5itt, ber bei ber

Uebcrficbelung ^einrid) B. §er j o g e u bcrg'S bie fitnftlcrifdje 2eitung

antrat unb mit 'Jljattraft unb 33egcifieruug bis beute il)r fid) ge»

roibmet unb nod) iueiter()in fid) ju ineitjen gebeult.

@S ift eine fdjönc Sitte bcS 33 ad)- Vereins, mit bemS3ett) =

nad)tSovatortuin auf bie 33ebeulung beS ftöljlidjen, gnaben»

briugeuben gefieS in ähnlicher SBeifc mufttalifd) Boräubereiten, inie

bie alljäljrlid) lBicberfetjrcnbe „SHatttjäuSpaffion" bem ©Karfreitag

bie £)öct)fte tünftterifdjc SScrflärung giebt. Unb bajj beibe SBctte

an bctfelbcn Ijeiligen Statte regelmäfiige 3BicberI)olungen erleben,

tno fie it)r ©djöpfer felbft einft jur erften Sluffüljrung gebrad)t, er«

böbt nur für jeben 33efud)er bie S3ebeutfamtcit.

21m SKeiften in ben 33orbergrunb tritt in biefem Sfficrt neben

bem Sbor ber @ bange lift: §err Sammerfüuger Sari S)ierid),

ber fdjon Bor jebn 3Jab,ren in ber 3J!attb,äuSBaffiou mit ber ®urd)»

fütjrung be§ Sflangeliften fid) rüt)mlid) herBorgetfjau, entroicfclte bou

Steuern in biefer Stufgabe bie güHe feiner b e c I a m a t o r i f d) e u

SDceifterfd)aft; biefe fidjere 33eroegIid)teit unb fliefjenbe 33eftimmtbett

in ber trt)ftaübellen Siecitation finb überaus betniinbernStuertf) ; in

ber coloraturuberfäcten, tonmalerifd) angietjettben
,

ttjeoretifd) aber

minberbebeutenben Eonarie: „3roI)e ipirten eilet", brang bie ®d)ön=

tjett feines OrganeS rote ber ©lanä feiner 83irtuofttät aüentbalben

fiegreid) burd): foldje ^ünftlerfd)aft fegte atlerbingS 33 ad) aud)

Boraus.

grau 33crtb,a B. SnabBftäbt b,at fid) ficfjer eingelebt in bie

inunbcrbarc ©emütb,Sttefe unb ©eifteSfjöbe ber itjr äufallenbcn 9Jeci=

tatiBe unb Strien für SUt; in Boller Sfaturroabrljcit läfjt fie auf

uns ba8 unBergleid)Iid)e SBiegcnlieb: „Sdjlnfe, mein Siebfter" mirten

unb in bem Sdjlujjquartett, jener bimmlifcfjen, nur Bon einem ©eniuS

mie S3ad) jn erroartenben Eingebung , mo eine grage bie aubere

ablöft, mar fie ebenfo rübmlid) beteiligt roie ibre Umgebung, gräul.

Etara @tauf3 = ffiuräroeIlt)'S burdjbringenber 3 ob ran über*

ftrafilte inie ein fetter SEBeit)rtaef)t8ftern bie ir)r äugeroiefenen 3teci=

tatiBe unb ©nette („Qefu meines .^erjenS SBonnc"), itjrc glönjeuben

Stimmmtttel enfalten fid) am 33oHf!en in l»eitauSgebe[)nten Stäutueu.

§err @rnft ©djneiber führte bie 33afjpatt()ie tnürbig unb

einbrudSBoft burdj; Bor Stüem in ber §öt)e fBrad) fein eIaftifd)eS

Organ Borjüglid) an. ®er(5bor blieb ben mäd)tigeu 3ubeldiören,

bie baljiubraufen mie SOteereStnogen
,

ebeufoiuenig fdiulbig, nüe ben

erbaulicfien ffitjorälen. Wetfterl)ajt, fidjer unb im S3ad)'fd)cn ©eifte

führte an ber Crgel bie nßthigen ^Ergänzungen §err Vaul § omet) er

aus
;

tjerrlid) mar Die Spaltung beS X f) e a t e r » unb © e ib a u b i) a u S =

ordjefter»: mcldjcr ungetrübte ©lanj in ben fcfjroierigen ©oliS ber

XromBete; tuie jart baS Stoicl ber Sdjalmeien in bem coefie'

burdjitungenen „Vaftorale" (SljmBtjouie) , baS fo bejieljungSreid)

interlubirrnb miebcrfetjrt in bem Sfjorat nad) ber Sfftelobie: „23om

§immel b,od), ba tomm' id) ber". So fdjmcbte über biefer benf»

tnürbigen 3ubiläumSauffübruug beS 33a d)> SS er ein S ber ©eift bcS

StltmeifterS bom Slnfang bis Snbe unb alle Jjörer, bie fiel) Bon

9teuem Dbr unb Seele füllten mit ben unBcifieglidicn SBouucn bcS

„93eiI)tiad)tSoratorium§", autnfdicn bem bodirerbientcu ®irigeutcn

§errn §anS Sitt mie bem S3cr ein Bon ^erjeu ©lüct ju f Didier

iBettgretfenben ffiunftthat. Wöge ber 33ad) » Sjerein auSfjarreu

auf foldjer 33ab,n nod) Bicle 3abr*el)ntc lang!

3eb,nteS ©etuanbljauSconcert. Ungemobnter SScife batte

eine DuBerture in ber l'iitte bcS Programms unb nidjt au feiner

©bitje, ^!a!„; gefunben: ©tcrnbale 33ennett'S „9cajaben" mareit burd)
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3ufaH Sit btefer Gcntralftetlung gelangt. ©iefe (Joncertouoerture

genoß cinft großen StnfebenS unb weitere Sßerbreitung unb nimmt
in ber gntwicfclung«gefd)id)tc beS engti[d)en Somponiften eine ätjn--

licfjc SBebcutimg ein, wie etwa in ber Bon SR. SS. ©obe bie „SRaa>

flönge ju Offictn"; beibc Serfe bcrütjren fid) audj nod) infofern,

al§ fie engfte gii&lung mit ber 2Rufe SMcnbetSfofjn'S galten unb
Sug(eid) bie glücf[icf)ften Surfe barfteKen, bie tt;nen frühzeitig gc>

fingen fottten. Sag SBennett außerbem nod) an Sommer- unb

Oidjcftenunfif, Cratorien unb ßiebern gefdjaffen, fjat if)m bei feinen

üanbSIeutcn bcn Diufjm eines mobernen SlaffifcrS eingebracht, ift

aber, weil eine fräftigerc, mabrbaft fd)öpferifd)e ©elbftänbigfcit in

tönen ntd)t 511 Sage getreten, im SluSlanbc roeiter nidjt sur ©eltung

gelangt. ©er Sdjüler unb nafje greuub SUfenbelgfotjn'S , bem fo

reijenbe ©ongebilbc wie „§ebriben", „Söielufiue", „Sotnmcrnad)tg=

träum" Wobt als bie f)öd)ften Offenbarungen ber äeitgenöffifdjcn

atomaiitif erfebeineu modjtcn, betritt mit @fjrfurd)t unb unoerfenn-

barem SRadjaljmungSraleut in ben „SR aj oben" bie Sßfabe feine«

StRetfterS. ©efäüiger Steig, manebe tonmateri|'d)e getnfjeit, bie auf

baS Stuf» unb Slbtoogen ber grajiöfen 9ßafferberoo£)nerinnen bei

milbem ©ternenfdjeine biubeutet, ift btefer Duoerture nod) immer
eigen; natürlid) barf man eine tiefere Eigenart in ber (Srfinbung

bei ifjr nidjt fudjen.

SSie anberS freilid) wirft baS 3eid)en auf uns ein, bag Sjaybn
in feiner © bur»©«mpl)onie, fl?ob. SBolfmann in ber groeiten auS

53bur errtd)tet!

Unb was Bericht Robert SBolfmann'S SB bur«@nmpf)onie
einen fo Borfjattenben SRetj, baß fie, feit fie etwa jetjn Sabre in ge*

miffen Slbftänben regelmäßige Sieberijolung erfährt, bei jebem neuen

(Srfctjeiuen mit unoertjobjener greube begrübt Wirb? ®ie au»

tjeimelnbe grifefie, ber originelle §umor beS gtneiten Safceg, bie

munberbar gartfinnige ßlcgif beS ©moCUStnbantino, bei ber

man fid) Berfegt inätjnt in bie melandjolifdje Gsinfamfeit irgenb eine«

Senau'fdjeu &tnbfd>aftSbi!be«, bie tfjtjtbmifdje SBefebtbeit beS ginate,

beffen £aupttbema ber Elarinette eine ungewohnte [Rotte jutoeift,

Bür Stttem aber ber ectjt fijmpljonifdie 3ug ift eS, ber aud) btefer

©djöpfung, bie ju bem gewaltigen Sßat^oS ifjrer älteren ©djwefier,

ber erften ©ympfjonie aus ©motl, ein lebenSfreubigeS ©egenbilb

barftellt, einen SKeifterpreiä erwirft. ®ie ruffifdje SDcuftfgefelIfd)aft,

ber baS als Dp. 53 erfdjieneite SJBerF gewibmet ift, mag in monier
auf flaBifdje ®igent£)umlid)feiren in SDfelobie unb Vßeriobifirung

tjinmeifcnbe SBeäugnabme eine befonbere Slufmerffamfeit erblicft

fjaben; im innerften Sern aber ift aud) bie S8bur-©umpI)onie beutftt),

ber Empftnbung nact) wie Bor SIHem in ber Energie unb Slarljeit

ber ttjematifcfjen ©urd)füf)rung. Ungarn ift Stöbert SB 0 lfm an n

mobj gur 3 weiten £eimat!j geworben, feiner erften aber, im
bergen ©eutfdjlanbs, bat er ffets treues ©ebenfen beroabrt.

®ie ftetS mit greuben begrüßte Sfammerfängerin grau Silli

£et)mann = i?alifd) batte in 2tu§fid)t genommen bie «raBourarte
ber Eonftaitje: „Martern aller Slrten" aus 3Ho jort'ä „(äntfütjrung",

fowie Bier e>d)ubert'fd)e ©efänge: „©er Doppelgänger", „(Srl=

fönig", „SÄiinbe", „£aibenröSletn".

Sie Sßrobleme ber SDc 0 j a r
t
'fdjen „SWartet"=Strie bat fie

glänjenb gelöft: nidjt nur, baß inibrem üppigen Soloraturgefcfjmeibe

aDeä golb-edjt war, unb md)t bloä glänjte, eä btaä) au§ jebem
2on sugfeid) eine t)elbenmütbige ©röfje b,erBor, bie fo red)t utt8

überzeugte, bafj bie Uünftlerin nod) immer mädjttge bramatifd)e

Slccente in ber ©ewalt E;at unb nad) wie Bor eine gierbe unfercr

bebeutenbften Opernbüb^nen fein fönnte, wenn eä bie Sßerr)ältniffe

if)r geftatteten.

Stn bem „©oppelgänger" unb „(ärtfönig'' tjaben fid) aufjer ber

SBilfjelmine ©d)rober = SeBr:ent, beren überwältigenbc0 ©enie
gcrabe in biefen SBattaben 2rtutnpfje gefeiert, nur wenige ©ängerinnen
oerfudjt. Unfere ßün;tlerin, »on &m\ Sßrof. Dr. IReinecfe in nur

mit fid) felbft ju Berglcidjenber, faum genug ju rütjmenber SDieifter»

fdjaft begleitet, fdialtete unb walteta in jebem StimmungSbereid) ber

unter fid) fo »crfd)iebenen ©efänge wie eine Saiferin; ^ter traf fie

fo fidjer ben Zon Berjmcifelnben SeelcnfcbmerjeS ; bort biett fie in

bramatifdier Belebung bie Stimme ber Gifen, beS SBater«, bei

Hagenben SinbeS, wunberbar auäeinanber; ber „Stlinbe" liet) fie

Bollen «dimclj ber ©e[)nfud)t, bem „§aiberö81eiu" bie SRaiüetät

beS SBoIfc-liebeä; alles fam fo tonprädjtig, auäbrucfSmafjr ju ®e£)ör,

wie rcofjt ®id)ter unb ©oinponiit e§ fid) gewünfd)t baben mögen.

SWan fonnte fid) an it>r faum fatt boren unb jubelte U)r nod)

eine banfbarlicbft aufgenommene Qugabe (ein finniges „SSeildjen lieb"

oott Sß. Kornelius) ab. Sie feiten finb beutjutage ©ängerinnen
Bon foldjer Drgonfütte, tedjnifdjer Surdjbilbung unb geiftiger Sßiel«

feitigfeit, wie fjrau SiOt S e % m ann- Äalif dj!

§ar)bn'S ® bur=@t)mp[)onie (eine ber ibeenreidjften ber foge»

nannten Sonboner) entftanben unter bem fdimerälidien Sinbrurfe

bei Sunbe öon IDJoaart'S £ob, war bis auf ben etwas unflaren

§örnerfd)fuf3 (in ben legten SEacten dorn SUnbante) Bon entjücfenber

grifdje itt ber StuSfübrung; gagott unb Oboe, bie im Srio fo

djaraeteriftifd) beroortraten, feien mit befonberer StuSjeid)nung tjerBür»

gehoben. §err (Sapellmeifter SJSrofeffor Dr. [Reinecfe würbe Wieber=

bolt berBorgerufen. 2Iud) bie präebtig gefpiette SB e n n e 1
1
'fdjc

OuBerture yefiel. Dtob. Solfmann'S SB bur=@bmpbonie aber Ber«

fe£te bei burcfjmeg feffelnber flangebter Sffiicbergabe Hille itt b.etle S3e=

geifterung; namentltd) in bem gragiöfen Slltegretto, bem meifrer-

baft inbiBibualifirten Slnbantino, beffen flagenbe O b oemel 0 bi e

fo geiftreidjen Sombinationcn fid) anpaßt; ber fprüfjenbe §umor
beS ginale riß ^eben Wiberftanbloä mit fid) fort.

Prof. Bernhard Vogel.

3Jn SSagner'S „?öalfüre" gaftirte am 16. ©eebr. gräulein

iücaric SStttid) Bom Sgt. §oft^eater in ©reSben als ©iegtinbe

mit burd)fd)lagenbem Erfolge. Sie befjanbelte i[)re Stufgabe nad)

allen Seiten bjn fo einbringltd) unb erfdjöpfenb, baß man in ttjr

eine ber berufenften ©arfteflerinnen ber Sieglinbe ju bewunbern bat.

2tn ©teile be§ erfranften §errn ©djelper übernahm §err

©djrauff, ebenfalls TOitgtieb ber ®reSbener §ofbüb,ne, Berjnutb.Iid)

in legter ©tunbe ben ©iegbater äßotan, oljne jebodj einen tieferen

©tnbruef erjielen ju fonnen. Seine ^Bewegungen beuten nod) ftarf

auf bie Slnfängerfdjaft b.in; fein ©efang, ber febeinbar burd) QnbtS»

pofition beeinträdjtigt würbe, ließ fteflenweife auf redjt fttmpatbjfcbe

©timmmittel fdjließen. §err be ©rad), meldjer an btefem Stbenbe

prädjtig bei ©ttmme mar, erreichte mit (einem ©iegmunb eine ©öb,e,

metdje bie größte Slnerfennung erb.eifd)t. Seibenfdjaftlid) äeidjnete

gd. SB euer bie SBrün^ilbe, energifd) grt. Dsborne bie gritfa.

iReu einftubiert unb präebtig auSgeftattet ging am 25. ©eebr.

Sßerbi'S „SDraSfcnball" über bie SBretter unb erntete lebhaften

SBetfall. Sffiie Süuber benußte SBerbi ben ©cribe'fdjen Sejt mit einigen

Stbänberungen ju einem jmar büfteren, aber immerhin bramatifd)

wirfungSooHen, wenn aud) weber burd) Originalität ber ©ebanfen

nod) ber SKattje bcfonberS b,eröorfied)enben Songebtlbe, au» bem fid)

nur bie SnfembleS beS gtiieitcn unb britten Stetes unb bie bebeut«

fame Slrie ber Slmalia im britten Stete oortbeüfjaft abbeben. ©er-

©irigent, §err Sßorft, b.atte Biel gleiß auf bie täinftubirung beS

SiBerfeS »etwenbet. SJiüfjmenSmertljeä leifteten Bon ben ©arftettenben

grau SBaum ann (SImatia), grl. SB e u e r (28afj rfagerin), grl. (Eernif

(tpage), §err ©emut^ (Dtend Satter). SBortrefflidieS bot §err

SBucar bejügtid) beS ©efangeS in tief empfunbener Stuffajfung unb

geb,altBo£(em, cblen Xon.

„$änfel unb ©retet", „gpfjigeme in StutiS", „greifd)üti", in

bem fid) grt. ©ctjufter (2lgatb,e) unb grl. Süting (Stenndjcp) mit

SRedjt Biete SInerfcnnung erworben, „Cavalleria rusticana" unb

„®ie Slfrtfanerin", in wetttjer £>err be ©rad) feinen früheren

Seiftungen als SBaSco be Sorna um ein ©uteS überbot, gräutein
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Söeucr in ber ©elifa neue Seiten ber Sbaracteriftif abgewann unb

$err ©djelper ben 9icIu?fo l)inrei);enb barftelltc, beroo[Iftänbigten

baS Siepcrtoir ber feiten §älfte beS 2>ccember. E. Reh.

Sil» ©antujäa tiatte grl. 3>öngcS, bie am 2. 3Seibuad)tSteiertag

biefc 9totIe ber SRaScagni'fdjen ©icilianifd)en 33nuernel)re burdjfü^rte,

einen [cfjöncn worjlBerbienten GErf olg ju bezeichnen. 2luSbrud3mal)r

im Effect, fidjer in ©efang mie ©arffeüurtg, erfüllte ftc bis auf bie

etwas barftetlungSbebürftige 2J?imif alte mefcntlidjen SSorauSfcjjungen.

9113 „©retel" in fmmperbincf'S IiebenStBcrtl)em SDlärchenfpicI

bewährte bie fioncertfangerin grl. §anna S3ord)erS an ber Mnchner

Sgl. §ofoper fid) als eine ausgezeichnete Soubrette, bie mit ecfjter

ScaiBetät in Spiel wie ©efang bie Intentionen beS SSerfeS Bcrmtrf'

lidjte. @ic fanb fefjr lebhaften 93eifatt unb reichliche SluSäcidjnungen

Seitens bei naljeju auSbcrfauften §aufeS.

SWaflbefetttfi, 31. Dctober.

(SrfteS §armonie«£oncert. Drctjeftermerfc bon Steetljoben,

©abc, Sagner unb SBeber. ©efang: grl. Säcilie Cloppenburg.

2Rtt ber £conorcn*Duberture (9?r. 1) würbe bie D?eilje ber bieS-

winterlichen Souccrte wirfungStiou" eröffnet. Sie brei Dubcrturen,

welche S3eethoben feinem unbergänglidjen gibelio üorangefe^t ^at,

finb gleidjwertl)ig, fo bafj fctjwer ju entfdjeiben ift, Welcher man ben

SSorjug geben foH. ©inb fic bod) alle bon bem ©eniuS beS großen

9J!cifterS oolt unb gang burdjbrungcn. Sin ineiteren Drdjefterwerfen

tourbe 9?.
SB. ©abe'S <5moIl«©t)mphonie, bie prächtige (Einleitung

jum britten 9lft ber 9JJeifierfinger unb bie pomphafte unb fiegreidj

ciuherfd)reitenbe ©uruanthcn-Duoerture bon S. SD?, ti. SBeber gc=

boten. Sitte brei SBerfe prächtig ausgeführt unter Seitung beS §errn

g. Sauf f mann. ©abe'S ffimoll- Symphonie ift fein Ijimmcl»

ftürmenbeS SBerf; im SSergleid) ju ben neuen Drdjefterfdjöpfungen

nimmt fid) bie (Sompofition fogar etwas toerblafjt nuS. SOtenbelS»

fob,n'fd)c Slnflänge finb überall unoerfennbar. ©efangreid) ift baS

Andantino grazioso (III), welches ber bcftgelungehfte ©ajj ift.
—

gür baS ©efcingSfolo mar eine berufene Vertreterin it)rc§ gad)eS,

gräulein Säcilie Cloppenburg aus granffurt a. 9JI. gewonnen

Werben. £>atte un8 bie 2)ame im legten faufmäimifcfjen SBereinS'

Goncert nid)t retbt gefallen, fo mürben toir heute Slbenb angenehm

überrafdjt burd) ben 2Bof)Ilaut unb bie SluSgegIid)enf)eit ihres Organs,

grl. Cloppenburg bot zwölf Sieber (eine atlerbingS grojje Slnjaljl!),

bon benen mir bie SBrahms'fcljen („ÜRaiennadjt", „Sllte Siebe",

„©tänbeben"), fobann bie Sieber »on @. b'Sllbert („Sur Sroffel

fprad) ber ginf"), §anS ©djmibt (Cinberlieb) bejügl. ber 3lu8«

füfjtung unb beS Vortrags als bie bcftgelungenfien bezeichnen

fönnen. SSon ben weiteren Sieberfpenben erwähnen mir ltod):

g. SKenbelSfoljn (.,0 Sugcnb, d fdjöne SRofenjeit''), g. Äauffmann

(„9cad)tlicb" unb „3m Sftegen unb ©onncnfdjeiu"), SR. SBagner

(„SSiegenlieb"), fobann „guöcrficrjt" unb ,,S8lumenorafcl " Bon

£>. §ofmaun, enblid) baS uielgefungene „gmiferjen uns ift nidjts

gefdjeben" bon &. gurjijcfi. SBejüglid) beS legten Siebe« müffen

roir bie Sänger unb Sängerinnen baran erinnern, mebj Stbmecbfclung

im 3icpcrtoire äu fdjaffen. Sieber roie ba§ bon 3arä^ ftnb fdjon

rcdjt abgefungen. 55k2fjalb greift man ntdjt einmal ju ben rjoetj-

poetifdjen Siebern (Sbo. ®rieg§? (ettua: „Sluf ber Steife jur §eimat^",

„Uiit einer primula veris", „®in Stfjroan" unb bie reij)cnbe, nectifd)

gehaltene Söalbroanberung). SOJan faßte motil annehmen, bafs bie

auSfü^renben Sänger bie SBiebetljolungen enblid) fatt befommen!

— SltleS in allem aber geftaltete fid) ber Soncertabenb ju einem

recfjt genufsreidjen , ma« baS jaljlreidje ^ubltfum burd) ben SBeifall

beftätigte.

1. 9coBember. ®rof)c§ Sonccrt tion SBen ©abieS (Senor),

£ioabar Jcadje} (SSioIine) unb Sllgernon Slfbtou (Slabier).

2Iuf ibrer Ämiftreife bind) ®eutfd)Ianb befuditen bie obengenannten

englifdien Sünftler aud) äJiagbeburg unb «eranftalteten im ©aale
beS „SvtjftaUpalaftcS" ein goncert. 35ic botfjgefpannten ©rroartungen,

meldje man infolge ber grojjen Sleclamc gehegt tjatte, würben nod)

übertiDffcn. 3u bebauern war nur, bafj bie Ijodjbcbeutenben Seiftungen

ber ffiünftler ntdjt bie öerbiente Söürbigung gefunben tjatten. %\*
Babar 9tad)ej eröffnete ben Soncertabenb mit einer Soretli'icfjen

Sonate (nid)t ScufelStriQerfonate Bon Sartini, mie auf bem *J5ro>

grnmm ftanb). 3cigtcn fid) fdjon bier bebeutenbe tedjuifdje Slutagen

unb SBärme beS SSortragS, fo trat bie§ nod) meljr in Srudi'S

® motUSoncert ^ertior. Sonnten roir uns aud) mit Sluffaffung beS

fdjwierigen EoncertS fteüenweife nid)t befreunben, fo müffen roir

bod) befennen, bafj §crr 3tad)ei ein bebeutcnbeS ©eigertalent ift.

©anj rounberbar fpielte er rocitcrfjm SenebictuS bon bem englifdjen

Somponiften 21. ®. SOlaclen^te, äbenblieb (nidjt Xräumerei, wie auf

Programm ftanb) unb baS überaus fdjroterige „Scherzo fantastique"

Bon Söajjini- ®ie fdjmierigften Sad)cn bradjte er jebod) gum ©d)Iug.

(Sine fd)»ebifd)e Oi^apfobie (Dp. 22) eigener Sompofition, Serjen

unb @ejten»®tube, foroie Dctaoen-Stubc unb Sljema mit Variatio-

nen (für bie ©--Saite allein) »on 9?. ^aganint entfeffelten roa^re

SeifattSftürme. ®ie Seiftung auf ber ©»Saite war phänomenal!
SBoUftänbig ebenbürtig mar ber STenor §err SBen SatiieS (Jenorift

ber Sonboner Oper), weldjer über bebeutenbe Stimmmittel Berfügte

unb feinen Vorträgen burd) fefjr fnmpatifd)e Sluffaffung befonberen

SReiä oerlieb,. SRecitatiti unb Slrie aus „Subas SJcaccabäuS" bon

§änbe(, ätoei alte cnglifd)e ÜJcelobicn „Drink to me only" bon 93en

Qonfon unb „Ligh no more, ladies" bon ©teoeuS trug §crr S3en

©aBieS Borjüglid) Bor; aud) bie beutfdjen Steber „TOonbnadjt" unb
„SSibmung" Bon 5ft. Sdjumann, fomie eine gugabe: „®u bift wie

eine Slume" fanben bie tioHe SISürbigung beS aflerbingS fefjr fleinen

3ubörerlreifeS. Qum ©d)luf; fang §err ®aoie8 nod) eine Slric

„Cielo e Mar" auS „La Giaconda" Bon *Pond)iet(i, in Welcher er

©elegenfjeit hatte, feinen ungemein fein fchatttrten SSortrag ju jeigen.

®er 83egleiter ber beiben ffünftler, §en Sllgernon Slfhton,
fpielte nur eigene Eompofitionen : „Immortelle" (aus Op. 65),

„3mpromptu" (Dp. 45), „(Siegte" (Op. 63) unb „Kapriccio" (Op. 69).

SSon ben SlaBiercompofitionen hat uns baS Sapriccio am beften

gefallen, ©igenart unb ©efühlSwärme fyabtn wir aber in §errn

Slfhton'S Spiel nidjt heraushören fönnen; aaerbingä befifct er fehr

feinen Slnfdjlag, feine S3egleitung ift tabelloS. 9Sa8 nüfct aber bem
Sünftler bie Sechnif, wenn er fie nicht bem ©efühlSleben untere

orbnen fann. — ^ebenfalls aber wirb fein S3efud)er ben Soncertfaal

unbefriebigt Berlaffen haben, benn ber fünftlerifdje (Srfolg beS SoncertS

war ein bebeutenber.

3. ÜRobember. SechfteSSoncertimSontünftlerBeretn
®er fcdjfte Sammermuftfabenb würbe mit bem Slabierquartett Dp. 47

tion 3tob. Schumann eröffnet. ®aS SSerl ift ungemein poetifd) unb

fptegeit, ftellenweife mit bem feinften Klangjauber auSgcftattet, bie

„echte" @d)umann--9Jiufe roieber. ®ie SluSführung beS Quartetts

war eine fciueSWegS befrtebigcnbe; eine flüchtige Ausführung erfuhr

auch ber SStolinpart, was uns an §errn gelijSBerber nicht gefiel,

gerner waren im ginale bie Sontrafte nid)t fdjarf genug heraus»

gearbeitet; aud) ba§ Scherjo l)ätte nod) eine Sßrobe tiertragen. —
9ted)t gute ©efangSborträge bot ein uns unbefannter Senorift, Jierr

E arl iK eineef e (§annobcr), welcher brei Sieber bon g. Schubert

(„£>er Neugierige ", „Krocfenc S3Iumen" unb ,,3)ie böfc garbe"),

fowie ein SKenbelSfohu'fcbeS ,,SBenn burch bie $iajetta", öortrug.

llnmotibirt fanben wir im SSortrage ber „böfen garbe" einige 33er-

jicrungen, welche $)frrn üDleirtecfc ©elegenheit gab, feine galfettftimme

herbortreten ju laffen. ©erartige ©efangSfünfteleien fönneu aber

bei Schubert um fo weniger angebracht werben, als fie ber SBtrfung

beS Siebes nur nachteilig finb. §errn SÖleinecfe'S Stimme wirb

aber bei weiterer forgfäitiger SluSbilbung entfd)ieben nod) gewinnen.
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^öffentlich fjafiet! wir halb wieber ©elcgcnhcit, §errn 9J?einecfe im

SonfünftlerBerein z u Begegnen unb bann ein günftigereS Urthcil

abjugeben. U. Lange.

©t« spetetS&urg, 8. Cctobcr.

Sic Sängerin grl. 21. SBicbemann gab am 25. September

im ©aale bc§ Jperrn Ä. Sdjröbcr eine ®cfangS-9Katinee für bic

Sfepräfen'anten ber mufifnlifdjen Seit unb ber mufifalifdjcu treffe,

grl. SSiebcmann, eine gemefene Sdjülcrin $etrn 9). B. Strnolb'S,

befd)äftigt fid) gegenwärtig mit QlcfungSunterridit. Sa fie fidi jejt

in Petersburg angefiebelt tjat, fo wollte fie bie l)iefigen ftünftlcr

mit ihrer tiiefangSfunft unb mit ber 9Jtet()obc if)reS SßrofefforS be»

fannt machen. 3fjr Programm bot uns Dolle ©elcgentjeit, fowofil

fuccietl ben ©rab ihrer SSirtuofität, als auef) ihr Sönnen im breiten

öiefange, fowie überhaupt itjre Slrt mufifafifdjer SBicbcrgabe bc»

urtheilen ju fönnen. SaS Programm enthielt Sompofitionen Bon

SHoffini unb ©ounob (für (So(ornturtedjnif); Bon unfern altern Sott-

fetjern: ©linfa unb Sargomtfl)Sft), unb fd)liefjlid) öon Gomponiften

ber neueren Sßeriobc: Staprawnif, Sui, Solowjem, 3vubinftein,

SfchaifowSfi), Diim«ft)*Sorfnforo unb öon §errn ü. 9(rno(b felöft. 3"'

folgebeffen mar 9JJaterial zur ©cnüge ba, um fid) ein Urtljeil barüber

ZU bilben, inwiefern bie SSortrngenbe eines ober be§ anbern ®tlj(§

mäcljtig unb inwiefern fic mit bem gfjaracter ber t)erfd)iebcnen

Schulen befannt ift, fowie über if>r Salenr, ben Bon eiefeu Schulen

»erlangten SSortragSarten geredjt merben zu föunen.

SBtr müffen gefteljen, baß bie Vorträge beS grl. SBiebemanu

einen für fie Ijödjft günfttgen (äinbruef auf uns gemacht haben.

Obfcfjon itjre Stimme nicht baS grifcfie ber erfteu Qugenb fjat (ba

bie Sängerin felbft über biefc Qett hinaus ift), fo hat fie bodj biefelbe

fid) fe£)r gut erhalten unb 6el)errfd)t fie Bortrefflict). Ser Slang ihrer

Stimme ift aud) jetst fdjön unb fnmpathifd), bie SMtljmung BemerfenS»

wertt) funffgcredjt, bie Intonation buretyweg tabelloS unb ba gräul.

SSiebemann fid) burd) tedjnifdje gertigfeit auszeichnet, welche ihr ge=

ftattet, jebe Slrt Bon SKufif auszuführen, fo ließen, ade« in allem

genommen, itjre SBorträge nad) feiner Seite tjtn nod) etwas gu

münfdjen übrig, eS fei beim auszunehmen, bay fie baS Suffifdje

nod) etroaS nach auSIänbifdier Slrt auSfpricbt. Sies ift eine Sängerin,

bie ihre SJunft fennt unb fie Bollfommeu Bel)errfd)f. greilid) formte

man allenfalls nid)t ganz mit bem S£)Mflcter ciuBerftauben fein,

ben fie groei ruffifdjen Romanzen (Bon ben sperren ,ftui unb Sololojew)

jutheilte; jebod) bezieht fid) bieS auf bie Intention beS Vortrags,

nicht aber auf bie fünft ber Sängerin. Qntcreffant mar bie Säteber-

gabe ber Stomanjen Bon ®linfa unb Bon SargomifhSfü laut ber

Srnbiton, tuie foldje fid) bei §errn B. Slrnolb nod) lebenbig erhalten

hat zufolge feiner nahen SBefanntfdjaft mit biefen, lange fdjön Oer»

ftorbeneu Somponifien. SSon Sutereffe tuareu aud) bie eigenen

SRomanzen §rn. B. SIrnoIb'«, tocldje eine, für fein SUter feltene fffeg»

famfeit ber $h atltu fi e unb Setenbigfeit be§ ©efü[)lS auSroeifen. Sie

Dtomanjeu (Kastowrita okno unb Kakt y wsseohtsehto ludei) finb

anfprechenb unb Hingen fdjb'n foroof)! in ber Siugfiimme, als auch

in ber ^Begleitung ; bie zweite muthet befonberS burd) ihren nationalen

ßhoracter au, ber fid) aber innerhalb ber (Sirenjeu beS raahren

aefthetifdjen SlusbrucfS hält, wie eS ©ünfa gethan i)at. Sowol)!

bem {Jr(. SSiebemann, als auch ihrem ehrentneithcn greifen Sehrcr

mürbe Dottfter, tooEjlBerbtenter Srfolg z" Ztje'ü. —

9lttt>0lfiai>t, ben 8. 3?oBember.

Sin internationales Programm wies baS geftrige zweite
3IbonnementS«Soncertber gürftl. §ofcapelle auf. Seilt»

(die, ein granzofe unb ein SRuffe ftanbeu frieblid) nebeneinanber.

Xafj wir eS nur gleid) fageu, bie ®eutfd)en tjobeu uns am beften

gefallen. 2Bie wäre bieS aud) Wohl anberS möglich, wo ein 9JfenbelS*

fo£)ii unb Bor allen Singen ein Schümann z" SGSorte fommen?

®aS Soncert wies crfreiilidjcrwcife eine äußerft zahlreiche 3u[)örer-

fdiaft auf, ba« gürftl. .fcoftheater war faft bis auf ben IctUen ^la^

befeßt. SBir wollen hoffen, bafj e§ fo bleiben möge. ?U(erbingS

Wirb auch ber gefaxte ®aft, gräuleiu Warie 33eig auS 9iünibcrg,

bie fid) in liebeuswürbigfter SSeife zu einem auftreten hier hatte

bereit finbett (offen, eine grofje JlnziebungSfraft ausgeübt haben.

Unb bas mit 3icd)t. ©ebövt bod) grl. 33erg ju ben befannten unb

beliebten Sonccrtfängerinncu. giire Stimme ift ein flarer Wezz°*
foprnn. ^war ift fie nicht grofj, bod) erfeyt eine ausgezeichnete Schu-

lung ii üb ber belebte SBortrag, was ber Stimme au ©iöfje fehlt,

grf. SBerg fang baS SCce Statin aus Svudi'S „geuerfreuz''. gerncr

fang grl. SBerg nod) „Srei £ieber im Stijle älterer TOcifter" Ben

3- fiauffmann. Ser Sitel ift irre fü()renb. Qebermann er»

wartet gewiffertnafjcn alte SJceifter mit ihren ganjeu Sttjleigenhcitcu

auferff etjett zu fcf)eu. Sagegen bringt tauffmann eine Bödig mobernc

©eclamation unb Befcfjränft bie Sharacteriftif ber alten SOceifter auf

bie ^Begleitung. S8ei bem erften Siebe heben Wir auf §änbe(, bei

bem folgenben auf .5>ai;bn=9J?ozart geratheu. grl. söerg fang aud) biefe

Sieber oortrefflid) unb mit Bielem Siefdjmacfe unb erntete »or adem
mit bem itedifdjen Sortrage beS „(Sin Verweis" ftürmifdjen Söeifafl.

Sie OuBertute „SJieereSftilte unb glüdlidje gn()rt" fanb, wie zu er=

warten, eine glänzenbe SBiebergabe. SaS Andante oantabile
aus Ifd)aifowSfn/S erftem Streichquartett Ob. 11 ift ein reizBolleS

pifanteS Säpdjen, baS fo recht bie Eigenheiten beS ruffifchen Son-

bichtcrS fennzeidjnet. Seine eigenftc Söirfung wirb eS aHerbingS

nur im 3ta()men beS ganzen Quartetts erzielen tonnen. 3u SaloS

norwegijdjer 8{hapfobic würbe uns ein SSerf Boß franzöfifchen

gfpri!« unb fubtiftcr ,3nftrumcntatton geboten. Sutcreffant unb an»

regenb wirft baS SBcrf ftetS. Sen rechten norbifd)en Shoracter mufj

mau aderbingS Bermiffen trotj mancher rhrjthmifch norbifd)«h et öifd)er

SlÜuren unb in Scorwegen felbft fott mau nicht gar zu Biel Bon bem

SBcrfe galten. Sod) begrüjjt man fein @rfd)cinen auf bem Programm
ftetS als mufifalifdjen Secferbiffen unb Wir ftnb §erru §erfurth banf»

bar, bafj er unB aud) hier ben ©enufi be§ reizBoden, anregenben

ffierfeS in fo meifterhafter unb burdjgearbeiteter Slufführung geboten

fjat. Sie frone unb ben Sdblufj beS 9IBenb§ bilbete Schumann'«

Smo(l»SrimBhonie. Sie tragt ben 9camen ber Bierten St;m»

pfjonie, ift jebeefi ifjrer Sutftehung nad) Sdjumann'S gtoeite. ®r

hat nachher bie 3nfirumentation umgearbeitet unb bie grifdje beS

erften ©uttourfS etwas beeinträchtigt. Sic Ausführung war in allen

Sljciien muflergiltig. Scr wunberbare erfte Sa^, fowie bic SaQabe, baS

Sdjerzo unb Bor al.'en Singen baS ftürmifdje ginale fanben eine

SSiebergabe, bic fid) getroft mit benen grojjer Drdjefler meffeu batf.

9?eben ber trefflidjen, jebem 38iuf itjreS SciterS folgenben Sapede

haben Wir biefen ©cnufj Bor Stdeiu §crru $ofcapeQmeifter ^erfurtf)

ZU baufen, ber baS gewaltige SBerf aueweubig mit fid)tlidjer Siebe

unb grofjem geuer birigirte.

$)erfonaütad)rtd)ten.

*—* Sie .perren ©iulio 3ficorbi unb Slrrigo SSoito — erftercr

Serlegev Bon Serbi'S „Otfjetto", ber anbere Sibrettift biefer Oper
— h^ben Born Sßräfibcntcn ber franzöfifdieu Oiepubltf ben Orben
ber Sörcnleßion erhalten.

*—* Ser Bortrefflidje Soncertfängcr Jpcrr S)3au( Jpnnfe in Siotter«

bam wirb uadj SarlSruhe ü&crficbcln, um Stellung als erftcr Cüe»

'auglehrer am grof3berzogl. Eonfcröatorium ber iUtuftf bafelbft zu
nehmen.

*—* Ser SDcufiffdjriflfteaer §err Dr. Ii. itrebs ift in bie Sehr«

teile an ber f. §od)fd)ule für üffcuftf zu Sellin eingetreten, welche

Borher prof. $()• Spitta iuue hatte.
*— * Sie burd) tljr Stuftreten in 33erlin unb gianffurt a. 9Jt.

aud) in Seulfdjlanb Bortheilljaft befanut geworbene jaünnefifdje

Sängerin gräulein 99faeth ^Sia^jn hat jeßt tu ^aris in mehreren
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Soncerten «•.'.•;,affv llifetflc «jiclt. Sind) am "I^catcr in SBcrfailtcS

fang fie unter rcirfjem si3cifatt bie ,,i?:I;ne".
*—* 91m 27 Swraber 1894 rnftarfc plö&lidj im Sllter uon

57 galten bei' langjährige Orgnnift an ber ^eterSf ircfjc in Seipjig,
Sari -stiller.

*—* 3n SBcrtiit bcrfcfjieb am 7. Secctnber 1894 ein Äünftlcr
erften «JtangeS auf ber Oboe, jinmmcrt>irtuoS «ßaul 2Bieprcd)t, 9J?it»

glieb ber Sgl. Eapetle in SScrlin unb 'profeffor an ber Sgl. ijod)»

fdjule. Er erlag, erft 55 Qaijrc alt, einem ^erjf eiben.
*~* 3» «4SariS ftarb ber fruchtbare Ela»iercomponift ©eorgcä

SBadjmanit, 46 Qaljre alt.

*—* Sex berühmte Senorift Kammerfänger Dr. ©uftau ©un^ ift

am 12. Sccember tu graiiffurt a. «ilf. plöljlicb geftorbett. Er gehörte
in früheren Qafjren p ben bemorragenbiten SJcitgliebcrit bc'g §of=
tbeaterS in Jponnooer, als biefcS feine ©lan^eit hatte, unb mar
fpeciell in ©pieltenorpartbien unübertrefflich,. 3» ben legten 3al)ien
mirfte ber SScrftorbcne als ©efanglefjrcr am Dr. §od)'fcben Eoufer»
uatorium in graiiffurt a. 9LR. ©unj, ein geborener Defierreicfjer unb
Dom §aufc auS «Dfebiciucr, crrcidjtc ein Sllter Won 64 3ab,ren.

*—* gtt SBerlin ift am 8. Sccember im 63. Scbettejafjre «profeffor
Dr. SuliuS SllSlcten, «Präfibent beS bortigen SonfunftlereereinS, als

SDfufifer roie als mufit'alifdjer ©djriftftellcr gleich, angcfeljeu, geftorbett.*—* 3" SSicSbaben ift am 12. «Jc'ot-ember ein »orpglidjcr
Sünftler alter edjule, ber SiolonccUift Srattj Stiegt, im «Alter Don
78 3at)ren geftorbett. (St befleibete früher lange 3a£)rc f)tnbuict) bie

Stellung eine« Solobioloncelliften an ber ruffifdjen ^ofeapette unb
unterrichtete am faifcrlidjcn §ofe. Seit 1887 hatte er fief) in 2Bic§*
haben niebergelaffen.

*—* Ser fßianifr SKaj »an bc Sanbt hat in t>erfd)iebenen

Stäbten Bommern?, Ottenburgs unb Oft-grieSlanbs mit größtem
Erfolge concertirt.

ileue unb ncuetttHuöirte ©jiern.

*—* «Baris. Sic 1000. Slttfführunq bott ©ounob'S
, Sauft"

fanb am 14. Secember 1894 ftatt. «Hm 19. «Mrj 1859 jiim erften
«Male in ber Opera Comique aufgeführt, [jat biefe Oper mehr
als 35 Saftre gebraucht, um bie ftattliche gafjl 1000 p erreichen,

roährcnb £6,oma§' „«Mignon" fdjou in 27 Sahren p bcmfelbcn
«Jfefultate gelangte.

*—* eine noch heute fefjr beliebte beutfehe Oper beging am
31. Secember ihr fünfzigjähriges Subilätint. Stn biefem Jage mürbe
1844 in Hamburg put erften Dfale 3-riebrid) ö. glotow'S „ Allessandro
Stradclla" aufgeführt, eines jener bolfStfjüntlicfjcn «Bette, bas in
feiner Einfachheit unb SiebcnSmürbigfeit nod) immer aufpridjt unb
immer tnieber auf beut [Repertoire erfdjeint.

*—* SaS ©tobttffentcr in «Breslau führte am 11. Secember
Sl. Enna'S Oper „Sie §cre" pm erfien «Nale auf unb errang mit
berfelben einen fiattlidjen Erfolg. Stud) bie Sarftellung beS SBcrfcS
mar eine bcifatlSWürbige.

*—* giorenj. SaS Teatro Nuovo l)at bie für glorettä neue
Oper „Sie luftigen «JBciber non äBinbfor" („Le Vispe Comari di
Windsor") Don Otto Nicolai auf's Sapet gebracht, unb bas «ßkrf
beS beutfehen Somponiflcn hat, tute fich faum anbcrS eriuarteu liefj,

augnehmenb gcfaüeii. Sic Ouberturc unb uerfdjiebene anbere
Hummern mufjten gleich am erften äbenb tDieberljolt »erben, unb
baä ift aud) bei allen bis jefjt ftattgehabten 2Bieberr)oIunqa=S!or«
fteHungett gcfd)ebett.

*—* 3m ©tabttheater ju DSnabrücf boUjog fich am 7. See.
ein Eteignifj für biefe Stabt tu einer Sluffüijrung ber „JSalfürc"
bon SSagner.

*—* SWai- ©djitliitg'S Oper „3ngroelbe" ift infolge ihres burd)*
fd)Iagenben EarlSruhcr Erfolges bereits in Stuttgart, SRünchett unb
§amburg pr 21ufführttng angenommen morben.'*—

* 3m berliner fibniglid)eu Opernhaufe fanb jüngft eine
äRatinee auf «Befehl beS SaiferS ftatt, -um ben älteften «fjüujen
„§8nfel unb ©rctcl" borpfüf)rcn. Sind) bie Sfiubcr ber ju ber
hödjften Sjofgefellfdiaft äähleuben gamiiien waren jugejogott luorben.*—* Sari SReinede'S Oper „Ser ©ouoerneur Bon SourS" ge-
langte am Sonntag ben 23. Secember in Ghemnifc jur erften Stuf»
füfjrung unb eräieile aud) bort einen großen Erfolg. §err ©irector
Seffe hatte bie Oper oortrefflid) einftitbi'crt, SDcitroirfenbc unb Ord)efter
boten burdjroegS SiuSgcäeidiueteS. Stamentlid) mar bie Siebergabc
beS Dr. SKarteau bttrd) ©errn SKortS eine oorjüglichc Seiftung.'*—* ?fm ©tabttheater p Wagoeburg erhielte am 1. SSeih =

nadjtSfeiertagc eine neue einactige Oper „Slftrefla" oon ©ottfr. ®ntuc*
toalb einen burd)fdj(agcnben Erfolg. Sic ffritifen bcgrüfjen in ©rune=
malb ein äufserft ftarfeS Talent unb fteltcn ber ferneren Sühnen»
Inufbatjn ber Scoüität bas giiiiftigftc *43roguofticum. Sie SKufif beS

mit bctrutnbernsiücrthcm ©cfdjmade in mobernen Söatjneu loanbclnben
Somponiftcu mirb aii burdjauS üornchm unb effectuoll bejeidinct
unb im ahfotutem Söevtfje ber p ,,§änfel unb ©retel" au bie

Seite geftetlt.

ö ermtfdjtes.

*—* 3« iuürbiger Seife ehrte ba§ Quartett 3iofe in SBicn an
feinem pieiten Sammermufifabeube ba§ 2lnbenfen Slntou «Rubin»
ftein'S bind) bie ergreifenb fdjöne SBiebergabe feines Emot^Duar»
tetts, eines SSerfcS, baS mit bem Srauergcfang beä «Kiltelfa^eS
betn Slulaffe feiner 9luSfü()ntng trefflich entfprad).*— * Stn bem CüeburtShaüfe gelicien Sauib'S in Eabenet (Süb*
franfreidi) ift eine matnornc ©cbad)tnif3tafcl mit beäüglidjer 3nfdjrift
angcbvadit tuorben.

*—* Söie übel es mit ben Sheatcrbcrhältniffcu in Stalien nod)
immer ficht, bafür giebt ber Umflanb, ba« in bem ganzen grofjen
2attbe biefe» 958ittter nur fünfunbbreifjig Theater für Opernbor»
ftcUungen geöffnet finb, 'einen fdjlagenben Semeis.*—* «WaScagni hat für grau ©embridj als ©tifel in „greunb
grig" eine neue SIrie gcfdjricben, mcldje perft bei einer Aufführung
im tiädiftcn SJcat in «ßariS p ©eljör fommen foü.*—* SorauSfichtiid) mirb 9iubinftein'S neue Orcbefterfuire,
tuclche betnnächft bei 33. Senff in Seip^ig im ®rttcfe erfcheiuen wirb,
im Saufe beS SriifjlingS in einen $hi(f)arniouifdicn Eoncerte in
Sonbon pr «Aufführung fommen. -Sic ift bcShalb befonberS intet»

effant, weil fie bie legte üotlenbctc Sompofition unb pgleid) aud) bie

eitrige Ordjefterfuitc beS grofeen «ßianiften ift. Sic befteht au§
5 ©äßen, unb «Jtbinfteiu mürbe biefclbe felbft am 10. See. in ber
Saiferl. «Jiuffifchen ÜKufifgcfetlichaft in «Petersburg birigirt haben,
wenn ihn ber £ob nicht fo plb'glid) (jinmeggerafft hätte/*—

* §. Sffiinemfen'S „Süugfteä ©ericht", ueuefte fhmpt)onifd)e
©idjtung, hatte am 22. Secentber bei ber Erftaufführung in Süffel»
borf fid) eines fenfationellen Erfolges p erfreuen.*—* Seipjig. «Weihnachtsfeier ber «Pauliner. Sic übliche
«ffieihttachtSoperette ber «JSaulincr hatte, tuie ftetS, ein (ehr biftinguirtcS
«Publicum, barutitcr bie ©pigen ber Eiui!» unb «Kilitairbehörbcn, am
19. Secembcr in ben «Jtäumen beS frt)ftallpalafteS «erfammelt. Sie
ber S8urle«fc p ©tunbe ücgcnbe 3bce tnar p einer amüjanten
Satire auf ben focialbetuofratifdien SBahn üotn „gufunftSftaat" aus-
geführt unb erregte burd) manches treffenbe SBort lebhafte Reiter»
feiiS- mie a3eifaUSauSbrüd;e. Ser Somponift unb Sirigent §err
stud. «ÜBattfe getcfjtiete fid) roieberum burd) ancrfcnncnSroertrje Dcoutine
unb grojje Vertrautheit mit ben t)erfd)iebencu EompofitionSformcn
aus unb hielt cbenfo bie EnfembleS mit fieberer &ani) pfammen.
SBott ben Witroirfenben erlöähnen mir al§ befonberä gelungen ben
«Vertreter ber Obelia (ißenbant p 3ulia im gieSfo), 'ben Scip^iger
achnetber ßroirn («Reuoltttionair im Sd)lafroc! unb «Pantoffeln),
ben ©tafen SBalbburg (ft)mpathi[d)eS Organ unb noble «Jleprüfcntation),
fotnie ben in Spiel unb «JOtaste als ganatifer oortrefflid) burchge»
führten Dr. ©rüblcr (gelucfener «Jtebacteur beS SSormärtS). 3titd)

bie Keinen «JtoUcn mürben mit ?uft unb Siebe gegeben Sie ÜJiufif,

bie ein recht unterhaltenes «ßotpourti berfchiebenfter Stilar!en jeigte
O'i'agncr, Sorping, SelibcS, ©traufs, Suppe), fanb allgemeinen
Skifall; fo bafs ein reigettbe» «piccicato fogar mieberholt werben
muBtc. Dr. A. S.*—

* Unter bem 2ttel „«Mgetneinc tunftnachrichten" wirb in
«JSien ab 1. Sauuar 1895 eine neue «WonatSfd)rift für «Wufif, Sheater,
Literatur, bilbenbe Siinfte unb ffiunftunterricht erfd)einen

, welche eä

fid) pr Slufgabc madjt, über alle fünftlerifdjen Ereigniffe üon S8c»

beutung in objectioen, fritifchen 58efpred)ungen p berichten. Siefclbe
wirb nott bem Sircctor ber «Dfufiffchulen Saifer, Gerrit «ßrofeffor
SRubolf Äaifcr herausgegeben; als Ehefrebactcur beS ©lalteä fungirt
ber Schriftfteücr §err «JSictor SBrucfmüller; ben Sruc! hat bie girma
Sl. Suigarb übernommen. «Rebaction unb Silialabmittiftration:
SBtett I., 5JSei()burggaffe 14; §auptnbminiftration : VII., gieglcr»
gaffe 29. — SBie mir ber uuS «orliegenben «ßrofpectnummer ent»
nehmen, hat bas Sölatt eine ftattüdje 9teil)e het'borrageuber Schrift»
ftellcr unb gadjmäuucr als SKitarbcitcr gewonnen unb ift eS bal)er

bei bem überaus geringen «greife beS QciOreSabonitentcntS «on 2 fl.

ttahep fidjer anpnel)men, bafj fid) baS junge Unternehmen pfotge
feines ebenfo reichhaltigen Wie feffelnben 'ProgrammcS in 43älbe
phreii^e greunbe erwerben wirb. — ^robenummern burd) fämmtl.
Such» unb «Wüfifalicnhanblungeit, fowie burd) bie Slbminiftration
gratis unb franco.

*—* Sin bie beutfehen Hausfrauen! 3ebe §au?frau, bie ifjre

greube bannt hat, einen fdjönen bauerhaften, jebem §auSl)alt jur
Bierbe gereichenben Seinen»- unb 2ßäfd)e-S8orrath p befreit, tuenbc
fid) an bie ©efdjäftSftetle beä „Sfjüringer 2Se her- Vereins p ©otha",
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bic n beut jitt Unterftütjung ber armen §au3meber gebilbeten
Somite tii'g Heben gerufen worbett ift. 2)cit ber greube an einem
fraulichen Simienidjafte erwirbt fid) bie §auSfrau äug(eid) ba§ Ber-
bienft, jur Sinberung be« in ber £>anbwebcrei herrfdjenben 9?ottj=
tfanbeg beigetragen ju haben, pr bie ed)tl)eit unb Sauerbaftigfeit
ber Bon bem ÜJcieitie belogenen üBaaren wirb jebe gewünfdjte Bürg,
fdjaft geleiftet. Sind) bie greife finb angefidjtä ber ©olibität b'er

§anbarbeit feittegwegg liodj. SBir offeriren: s>anbtüd)er, grob unb
fein; 9Sifd)tüd)er in biüerfen ©effinS; ftüd)entüd)er in bioerfen SeffirtS;
Staubtücher in bioerfen ©effinä; Safchentüdjer

, leinene; Sdjeuer»
tuetjer; ©erbietten in allen »Preislagen; £iftf)tüd)er am ©tücf unb
abgepaßt; 3tein Seinen §emben u. f. lt>.; Stein Seinen ju Bett*
luttjetn unb Bettwäfclje; halbleinen ju §emben unb Bettmäfcfje;
Bettzeug, roeifj unb bunt; Bettbarchent, roth. unb geftreift; ®rell
unb glanell, gute SBaare; halbwollenen Stoff ju grauenfleibern;
Siiltbunngifdje Sifdjbectcn mit Sprüchen; 2Ilttt)üringifdhe STifdjbeden
mit ber SBartburg; ©eftridte Sagbmeften; gertige Äanten=Unierrßcfe
Oon SM. 2—3 pro ©tütf. aiüeS mit ber £>anb gewebt, rcir liefern
nur gute unb bauerhafte SBaare. ,§unberte oon geugniffen bc»
[tätigen bieg. SDcuffer unb $rei§=(Sourante fteljen gerne gratis ä"
®ienften. ®ie faufntännifche Ceitung beforgt Unteräcidjneter unent»
gelttid). 33ir bitten um gütige Stufträge, ber harre SSinter fleht oor
ber ZijÜT. taufmann Sari ©rübel, Borfijjenber. — $ur gorberung
be§ unterftütjungäwerthen gDBofjIttjätigfeitäjWccfeä wirb um »bbruef
biefeä StufrufeS gebeten.

Ärttifdier Änjftger.

ütüina, 6. «öglein icobin fo fcfmell? SDuett für jtoet

ftrauenftimmen mit ^pianofortebeglettung. Dp. 14.
35aben=23aben, (Emil ©ommermeöer.
®in fetjr bübfd)e§ ©nett, welches allen greunbinnen ber ©efangS»

fiunft empfohlen werben faun. Sie Slaoierbegleitunq ift qefdjmaef»
ooH unb leicht gefegt.

Söetfer, 6lem. %m Sieber für eine ©ingftimme mit 5ßiano*
fortebeglettung. Dp. 22. granffurt a. TOain, ©tet;l

©ehr anfpreebenbe mittelfdjwere Sieter, roefdtje bem Sammer»
fänger £>errn S. Sßerron gewibmet finb.

— SRtniaturen. 3efcn Glainerftüdfe. Dp. 23. ^ranffurt
a. Main, ©te^l & %$omaä.
©efdjmadoolle, leicht fpielbare unb mit gingetfatj berferjene

Sompofitioncn, welche fid) beim Unterridit gut oertoenben laffen.
9co. 2 (SBatjer) ätjnelt auffaffenb Stjopin, wäljrenb Ko. 4 (©tetirifch)
ein \et)t t)übfc^e§ ©tücf ift. 3ro. 6, ©ttOeS ©lud ift gan^ im Qenfen-
'fchen ©tnlc gehalten; ermahnt fei nod) 'JJo. 10 (SdjneeglMdien).
rcefdjeg feb,r gut erfunben ift.

$rani>t=2Jufl§ , % 2Iu3 bem Sanbe ^embranbts. SDret

(^aracterftücfe für ^tanoforte. granffurt a. äftain,

©tet)I & S^oma^.
glüdjtig (jingeroorfene ©tüde nadj fi,oaätibtfd)en SSolfSlicbern,

meldje fid) menige greunbe erroerben werben. Süchtige ©pielcr bürften
biefen Slaoterftüden feinen ©efdjmad abgewinnen. S)ag §cft ift

übrigens feljr elegant auägeftattet.

frommer, ©aS alte Säueriem, für eine ©ingftimtne
mit 5ßianofortebegleitung. Dp. 26. Seipjig, @d)u=
bert^ & So.

3)aä Sieb ift im @tt)Ie „©anä SommerM" combonirt, c§ ift

effcftOoK unb bie Slaoicrbegleitung nid)t fd)Wer. Gcrmöfjnt fei nod),
bafj baffelbe 3rau 81min §ilbad) zugeeignet ift.

SBad), 3. <B. Slrte au§ bem 2Bei^na4>t3oratorium für
^pianoforte unb Violine bearbeitet bon @. §artog.
5BrureHe<§ ©ct)ott grere^.

©efdjmacfoolle Bearbeitung ber befannten Strtc.

2öei§, 9?. Erinnerung an Äiffingen. geftmarfeb. Dp. 1.

©ubrau, Tl. Semfe.
Sin äußerft zweifelhaftes ä»carfd)j)robuct unb ganj unclabier*

mäfng grfetit. NB. Seite 5 Stiftern 1 £act 5 fet)It ba§ ^ bor g.

6ei£, fix. ©c^ü(er=goncert für Violine mit gManoforte*
begleitung. III ^efte. 9flagbeburg, 31. Statte,
©e^r braudjbare Eompofitionen für ben aSiotinfpietunterrid)t; bie

SSioIinftimmc ift genau mit Singcrfaß oerfeijen. ®ie 3hiSftattung
biefer ©adieu lö&t nidjtä ju wünfdjen übrig.

3acobott)Sfi), 3iufftfcb. ^ntermesso für ^ianoforte unb
^ioloncetl. Dp. 6. Seipjig, Otto ^unne.

Eine einfädle Sompofition
, weldje fid; nidjt über baä gcrobbn-

lidje Scioeau erhebt.

Äojjn, 2. 3lomantifii;. SBaljercoupIet. Sarlsbab, ©elbft»
oerlag be» ßotupontften.

(Sine jener wibrigen Sompofitionen, bie ben mufifalüdjen ©e»
fdjmad corrumpiren; oor folctjcu erjeuguiffen muß jebe Sritif
oerftummen.

Mf)etnbevger, 3. 2Reffe für SWännercbor mit Orgel. Dp. 172.
Seipjig, %. @. ©. Seutart.

Sine gute Sompofition biefeä befannten WeifterS. ©eroor»
äutjeben ift bas madjtBoae „©loria" mit Drgeibegieitung; aud) ba§
„9toe «Wavia" (a capella in gbur) ift feijr gut erfunben. 2We e&or»
fäjje tjaben aber eine gewiffe 5amilienä()ii(id)feit. ®ine „neue" ^er*
fpectioe bcj. ber Sompofition*art eröffnet Dt()einberger mit biefer
s
JKcffe nidjt.

(Rüffel, S. SDaS erfte Sieb, gür eine ©ingftimme mit
panofortebegleitung. Seipjig, Otto ^unne.
®er Somponift I;at einen STejct oon SSictor SBIütljgen gewägt.

®as Sieb bietet weiter feine befonbeven Sin^iehungSpunfte, oielmefjr
Sonnte man glauben, baf? e8 Born fcligen granj SIbt herrührt.

Aufführungen.
©elttetn, 4. 5«ob. „(SliaS" Bon 3Wenbet8for)n unter Seitung

beS §errn Süiufifbirector SSrief«.

<3ötl)<», 3. «RoB. 2. SBeieinS-Soncett. Eoncert für SlaBier mit
Ordhefter, älmott Dp. 54 »on ©diumann. Cuberture „Seonore" 3fr. 3
Bon SBeet^ooen. ©oloftüde für SlaBier: ärie mit Variationen Bon
§änbel; Kocturno, Dp. 17 Bon SBraffm; Kapriccio, Dp. 76 SWr. 2
Bon Sörahmä; SBerceufe, Dp. 57 unb ^olonaife, D». 33 Bon Shopin.
©hmphonie, @8bur Sir. 3 Bon §ahbn. »p^antafie über ungarifdje
SBolfämelobien für StaBter unb Di'd;efter Bon Si«jt.

©Üftrotti, 5. Sfooember. 1. Eoncert beS ©efangoerein« unter
Seilung beä ©errn 3o|anne8 ©d;onborf. Sieb für gemifdjten <5^or
a capella Bon SBrudi. ©onate, Dp. 57 (appassionata) Bon SeetljoBen.

SBelfaßar unb SSIonbel'ö Sieb, SMaben Bon Schumann. (Stube

(StmotD; Dcocturne (@bur) unb *pt)antafte (g mott) Bon Shopin.
©reifengefang Bon Schubert; 3m §erbfl oon ftranj unb „Sffiie froh
unb frifefi/' Bon SSrohmS. „§offe nur" (5ftimmig) Bon Sterling.

Sieberfrühlinj Bon German. Au bord d'une source; Les Clocb.es
de Geneve auä „Annees de Pelerinage" Bon Siäjt unb Valse-
Caprice Bon ©trau^Xauftg. „"Sie SRaben unb bie Serchen" Bon
S rüdler. „SKit einer Primula Veris" b*ou ©rieg. „§Srfl bu'8

hoch in ben Süften jieh'n" Bon SBerger. „SKeine ©rüfe" Bon Umlauft.
„Sa« fdjwa^hafte SBaffer" Bon SRiebel.

Qatte a. <S., 7. 9JoB. 1. 3lbonnementä=(£oncert be« fib'nigt.

9Kufitoirector §enn ^rofeffor SSoreljfch. Symphonie pastorale Bon
SBeethoBen. Slrie aus ben „Sahreäjeiten" Bon §apbn. ©oncert für

baä '^ianoforte mit Begleitung bes DrchefterS in (SmoH Bon Shopin.
Sieber am SlaBier: 2tm ©rabe Slnfclmo'« Bon ©djubert unb ärietta

Bon SPaificllo. Soloftüde für ba8 ipianoforte: Eomance l'alouette

Bon öalafirew; La piecola' Bon Sefdjetijfh; SBerceufe Bon Shopin
unb athapfobie 9er. 12 Bon Si8jt. Sieber am glasier: „3In ben

©onnenfehein" Bon ©chumann; SSoIfSlieb au§ Ungarn Bon gerlett.

„§erau8" Bon Sachner. (Soncertflilgel: S3lüthner.)

^annot>ec, 10. 9toB. Soncert beä iffiannersSefang-SSerein.

(Dirigent: Sgl. SOtufifbirector SB. Bünte.) Deus nostra spes, SRänner»
d)or Bon $8ranbt8*S3ub8. 5ßarfifal»^araphrafe Bon fflilhelmp. Srodne
Blumen Bon Schubert unb 3n ber Sugenbjeit Bon Suranb. SKanner«
chb're: Sa« ©ternlein Bon SBidenhaußer unb grühltdie Slrmnth,
oon Äremfer; 21m ©rabe 81nfelmo8 Bon Schubert; ©djäferlieb Bon
gapbn unb Slrietta Bon l'aifiedo. SKännerchb're: Sa bie Stunbe tarn

Bon $adie unb SWutter Bon ©tuden. Slegie Bon SBajjtni; Sfarbaä»
©cene Bon §ubah- Sehnfucht, ©olo-Duartett oon Bünte. Sin ben

©onnenfehein Bon ©d)umann; SßolfSlieb au8 Ungern Bon gerlctt unb
§erau« Bon Sachner. ajiännerchöie: Unterm Sinbenbaum oon Sturm
unb ÖJachtjauber Bon ©tord).

Setyjiö, ben 22. ©ec. SKotette in ber £homa8fird;e. 2 Seih=
nachtslieber: „D greube über greube", 8ftimmig Bon Sccarb; „Sofeph,
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lieber 3of<p6 mein *fiimmt,) t'oit Saivifiu«. „Som Gimmel bed?, ta

fetnm' Mb f>a" , Witiau für 2eio «tib firc-r sen E. g. 9ticbter. —
24. 2>cc. ..®« ift ein töof cmfprnnflcn", 4flitnmig i>en ^ractoiiu«.

3 altböbmifdje SBeibnacitslicbcr für ©olo mit Sbor sc« S. 9(iebcl.

— 25. See. S'trdjemrtufif in ber ShomaSfir^e. — 26. ®ec. Stirdjen»

imifif in ber i'äicolaifircfjc. 23eibnad>tJcantate für <gelp, S(;or, Cr>

djefter unb Orgel scn £beob. SSeinlifj. — 29. ©ec. SDtotctte in ber

jEbcrna«fird>e. ,,0 fdjenfter Stern", öftimmie; ton (5. g- 9Jid)ter.

,,@g ift ein 9icj' enttyrmnieu", 5 flimmtij für Sbor unb Solo bort

®. ©• äieißiger. — 30. Secbr. Äiribcnmnfit in ber $icolatfird|e
,,Ühm leb, mein oeel, ben Herren, für Efaor nnb Ordjcfter tum 3. S.
SSacb. — 31. See. 3Jf etette in ber StbomaSfircbe. „2Jitt ber g'reube
äiebt ber ©cbmcq", 4 flimmtq ton SDfenbelSjoIni. ,,3>e« 3abrc8 leiste

Sumte", 4ftimmiej Mit 3. SS. f. ©ebulj. — 1. Sanitär. Sueben.»
mufif in ber 'Xl;emeitl'ird)e. ,,?ote ben Herren, ben mäcfmgen König
bev Igbrai", Santate für (£ber, Crdjeftev nnb Orgel Don 3.' ©. tBadj.

®s®®®®s®sses8sss;isss©sss®s®ssssssess®s
® Empfehlenswerthe Chöre
® zu

fKaiser's Geburtstag
| am 27. Januar 1895.

| Sannemann, M.
I Deutschland's Kaiser Wilhelm II.
©
® Flieg' auf, Du junger Königsaar.

© Für vierstimmigen Männerchor.

20, jede einzelne Stimme M. —.15.S Partitur M.
®
®
©
® Schmidt, W.
©
©
®
®
®
©
®
©
©
©

Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

©
©
»
©
©
©
©
®
®
®
®
©
©
©

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab §
und Gut! ©

©
Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- ©

forte oder Blechinstrumente. ®
Ciavier-Auszug M. 2.— . Singatimmen je M. —.25. §

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. ©
NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

©
Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. %

®

Die Mnsikinstrumenten-lfannfactiir

Markneukirchen
hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

t?) ^'j. Neue {£lememav=

^VlOhlNSCHlM
"pil^«0"RICH .SCHOLZ Pr<. ls ?«OM

Ii iP vtßis vlTouis OerrelJßnr-yer

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Symphonische Etudsn
in Form von Variationen

für Pianoforte

von

Edmund Rochlich.
Op. 5. M. 2.-.

Kammersangor Josgf Staudigl^
Bass und Bariton,

Ooncert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Ständig^ k. HoFopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Lolf llsmamn
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

populäre ^Jrr.Ver^al *

1

* " MERSCHULEI

VERLAS v LOUIS OERTEL, HANNOVER

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgescliäft untl Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
— Kataloge und Prospecte gratis und franco.
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|
In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann h- <g*

eiherg's Werke
in Lieferungen.^^^ 1" ^

I. Serlo compL In 80 Lfgn.^T
INHALT:

ä 40 Pfg. f Eine vornehme Tra
# «ie aoldene Sehlam

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller istJetztHermann
Helberg. Seine Werke sollten den Ehren-
platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frau.
Die goldene Sehlange.

Sie Spinne.
Der Januskopl.

Mensehen unier einander.
Kay 's Töchter.

Apotheker fleinrieh.

Sehulter an Sehulter.
Jfoeellen ete.

IyOUlS OERTEL p
j
^unsiwerkstätte fü

°
^erKsiatte lur Zh.

~

'Geigenbau t Ute St*QRm-J»'*,fVtlv>

Musik -
Jffstrumente"' — p

*
"— ''«S - ~ t

cJ/aller Art in nurguten"1 *-ä~i_aB«' H YS,
'

Qualitäten zu billigsten rreisen,

MMoüo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Tieipxig, Peterskirchhof 9.

Theo Hesse
-I- Concert- und Oratoriensängerin (Sopran) -3.

Düsseldorf, Parkstrasse 14

8ttau» »III«
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolif, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Frieda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg , Breiteweg £219 III.

Epochemachende Novität!
Nach übereinstimmenden Urtheilen in der Presse (über

15 auswärtige Zeitungen allein entsandten bisher Bericht-
erstatter naeh Karlsruhe) ist das Musikdrama toi» abso-
luter Unabhängigkeit in der musikalischen Empfindung
und bedeutender Wirkung.

Durchschlagender Erfolg am Karlsruher

Hoftheater!

Nachdem die erste Auflage innerhalb 3 Wochen
vergriffen, erscheint soeben in

zweiter Auflage:

„Ingwelde".
Dichtung in 3 Aufzügen

von

Ferdinand Graf Sporck.
Musik von

Max Schillings.
Vollständiger Clavier-Auszug mit Text M. 12 netto.

Ferner erschien soeben:
Vollständiges Textbuch 60 Pf. netto

Vorspiel zum II. Act für Ciavier zu zwei Händen M. 1.50

„ für Ciavier zu vier Händen M. 2.50

i! i, flirgrossesOrchester. Partitur n.M. 4.50

ii „ Stimmen M. 7.50

Kölnische Zeitung (Richard Pohl): Hier wäre es nicht
angebracht, von einem „Erstlingswerk" und von be-
rechtigten Handlungen zu sprechen. Hier steht ein fertiges
Werk in einem lest gefügten, bewusstToll auftretenden
Style da

lieber Land und Meer: Seit Wagner das erste grosse,
wahrhaft selbständige Werk.

KarlsruherZeitung: I n g w eld e ist eines der genialsten
Erstlingswei-ke und das erste wirklich originelle und
bedeutsame Musikdrama der Wagner-Schule

3feue Bad isohe Liandeszeitung : Ingwelde ist ein drei-

actiges Meisterwerk, das bei dem kritischen und ver-
wöhnten Karlsruher Publicum eine Aufnahme gefunden
hat, wie wir sie in dieser Begeisterung seit langen
Jahren nicht erlebt haben

Verlag von J. Schubertt St Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

$rucf Don ©. Smjftng üt ße tp j
t
g.
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/
ben 9- 3anuar 1895.

'Bödinuliil) 1 Kummer.— $rciä [)albjä!ivliit)

5 SDi f., bei Äveujbanbfenbung 6 30». (®eu tfd).

lanb unb Oefferreicb), rcfo. 6 SM f. 25 <Pf.

(SluSlanb). pr 9J!itgIieber be« ?ltfg. 3)eutf*.

9Diufif»crein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebütjren bie ^etitjeile 25 <JJf.

—
SJJ e u e

Abonnement nehmen alle ^oftmnter, Sucfj-,

ÜKufitalien* unb ffiunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^ofiämtern mufs aber bie SefteHung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

äSerantroortlidjer Sebacteur: Dr. flaul Simon. SSertag von <£. I. Äaljttt ltad)folger in üetpjig,.

Wirnbergerftrajje 3Jr. 27, (Sde ber Sönigftrajje

^ugener & go. in Sonbon.

?S. Reffet & in @t. «Petersburg.

$eM0ner & ^forff in SSorf^au.

$e8r. $ug in 3ürid|, Safe! unb Strasburg. (Sanb 9K.)

^etjffutbt'fcfje Söu^tj. in taftetbam.

£<$4f« & &«tabi in ^bjlabelpljia.

jlCOttt 3- ^uttmtnn in Sien.

$, Steiger & go. in <Ren»g)orf.

3nft*Ktj ©inb bie att.fäd)ftfd)en §ornfignale »on Sari 2Jtarta bon SBeber? (Sine tritifäe Unterfuc6,ung. S8on Äonrnb 9Jeefe. — ©in

SMobratn gb. gibicb/§. 99e[procb,en bon SBroniSfab SBettef. — fiiteratur: Otto Seiler, ©efd)td>te ber 3Hufif. ©eforodjen bon

®bm. SRocblict). — gorrefponbenjen: SBaben, $re§ben, (Slberfelb, Sarlärufje, Sücagbeburg
,

SRttncfjen. — geuilleton:

$erfonnInact,ricf)ten, neue unb neueinftubirte Dpern, SBermifdjteg, Sritifcfjer Sinniger, Slupfjrungen. — 2t n je igen.

£ütb bie olt-fädjftfdieit 4)orn|tpale tum

Carl Jlarto mm iüeber?
(Sine tritifdje Unterfudjung.

SSon Konrad Neefe.

$u ben intereffanteft ett @rfcb>inungen in ber @nt*

hricfelungSgefcbJcbJe beS mufifalifd;en ©tgnaltoefenS ber

®öniglicb Säcfjfifcben Infanterie gebort unftreitig bie trabt»

tionelie SBerquicfung ber ©ompofitionStBättgfett beS berühmten
S£onbia)terS. @arl äRaria ton SBeber mit ber §lutorfd;aft

ber alten fäcbjifa)en §ornftgnale.

JJacfybem fief) nämlid) im §frfibjab>e 1821, gemäß ber

5Deutfd?en Sunbesberfaffung , eine tfyeiltoeife Ümgeftaltung
beS fäcbjifcfjen ^eertoefenS nottywenbig gemalt fyatte, trat

im folgenben Qabje aua) für bie llebungen ber leichten

Infanterie ein neues Reglement mit juge^örigen Signal»

toeifen in $raft, toelcbe bura) bie münbltcbe Ueberlieferung

lurjtoeg als bie „3Beber'fct;en" Signale bejeidmet toorben ftnb.

SIlS nun junäd^ft im Qabre 1878 ber öorjuglidbje

„SBeber^enner", ^ßrofeffor %. SB. SäbnS in Berlin (in ber

bon 6f?rr;fanber begrünbeten „Slllgemeinen SJiufifalifcben

Seitung". Seidig, XIII. Sabrgang, 3lr. 12 ». 20. ajtfirj.

6eite 178 bis 183) biefer, auSid)liej3licb in fäcbftfdjen

DfficierSfreifen verbreiteten 3lnfid^t mit bem ©ejirmeffer ber

^iftorif^p^ilologifcben Äritif nä>r trat, gelangte berfelbe

in golge Langels umfaffeuber ©adpfenntnifj ju feiner be=

ftimmten @ntfc|eibung mit übertoiegenber Süa^rfcbeinlicbfeit

für ober gegen bie 9üdjtigfett biefer feftgetourjelten Meinung.
SRid^täbeftoroeniger gebührt $äf)n& baS Sßerbienft, jene

£rabition nic^t untoefentlid^ erfebüttert ju baben, inbem er

feftfteate, bafi

1. in Sari SDtaria t»on SBeber'S ^einlidpft geführtem

SEagebudb,e niebt ber geringfte, menn auc^ noeb, fo unf^ein»

bare §intoeis nac^ ber ertoä^inten Stiftung toorb^anben fei,

unb bafj aufjerbem

2. aus bem Slrc^ibe be§ Äönigl. ©äebfifc^en ÄriegS«

minifteriumS fein aftenmäfetger Seleg beijubringen tft, toelc^er

eine berartige ©cblufjfolgerung juliefje. S)a aber bei ben

engeren ©ejie^ungen, in »elcben S. 5DI. tion ÜBeber ju bem
©äd&f. ÄönigSf;aufe feit bem ^a^re 1817 als Ägl. ga^eQ^

meifter am S&reSbner ^oft&eater ftanb, bie äJtöglidjfett feiner

9Iutorf(!baft immerhin noeb nid&t ganj au«gefa)toffen fein

fann, fo oerfuebte Säb^nS auf bem SSBege ber toergleicf;enben

5ÖIet^obe ben llrfprung ber einzelnen ^ornfignale Dorn

Sahire 1822 ju beftimmen. Stuf fold&e SSeife gelangte 3ä^nS
ju bem überrafcf;enben (Srgebnifj, bafe öon ben 36 §orn^

fignalen beS aus bem ^abre 1822 ftammenben @rerster=

reglements im günftigften gaHe nurbeioierjef;n Hummern
bie Ur^ieberfcbaft @. ffl. öon SBeber'S in $rage fommen
fönne, nämlia) bei: 1. 3tuf: 1. SataiHon, 2. fftuf : 3. SSataiHon,

3. 9tuf für bie Säger, 4. $lügel oor, 5. Saufenb, 6. Unter«

ftü^ung öor, 7. SoS, 8. 3«^ Sieüue, 9. Slbjutanten Bor,

10. ^arabemarfcf) (für ©ignal^örner) , 11. Drbinärmarfcf;,

12. sbauermarfcf;, 13. 0letratte unb 14. geucr=2lHarm.

©iefer 5Cf;atfacbe gegenüber mobificirte nunmehr @e. @fc.

©eueralleutenant llbrecbt oon §ol^enborff bie geloderte

„SErabition" ba^in, ba§ DorjugStoeife bie folgenben

elf Signale SBeber jugefa)rieben mürben: l.jluf: 1 . SBataiHon,

2. Eftuf : 2. Bataillon, 3. «Ruf: 3. Sataitton, 4. «Ruf für

bie Säger, 5. glügel üor, 6. 3teb^en, 7. SErupptren, 8. SBecfen,

9. Srauermarfcf;, 10. Sfletraite unb 11. geuer»3lßarm.

Saraufbin gelang eS $rof. 3äf;nS weiter in über«

jeugeuber SCßeife nacbjuweifen ,
ba| üon biefen fraglichen

§ornfignalen üier Hummern, nämlicf;: 95ecfen,

Srupptren unb 2. 23atailIonS4ftuf, überbaupt nict)t einmal

in ©etracfyt fommen fönnten, roeil eben biefe fc^on .im Sabre
1816 bei ben llebungen ber leisten Infanterie mufifalifc^
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toorhanben getnefen mären, unb bte 3ett bor bcm Sabje
1822 nicht in ben Wammen ber Betrachtung gebogen merbcn
barf, bafj g Tl. fem SBeber erft im 3al;re 1817 als
(SapeHirieifter in ©reiben angeftellt mürbe.

@S ift einleucbtenb, bafj auf ©runb biefeS 9iad;meifeS
bie stemlid) feftgemurjette Srabttion einen ganj empfinbitcf;ert

©tofj erlitten ^at unb aud; bezüglich ber noch frag Ii d;en
fieben §ornfignale bte Slutorföaft Söeber'S minbeftenS
als recht jmetfelbaft erfd^einen mu&te. (Sicherlich aber
mürbe ^älmS p einem abfcbliefjenben Urteile gelangt fein,

menn feine gorfdjungen an Ort unb ©teile beS einschlägigen
üueHenmaterialS geführt morben wären; benn er mürbe
bann jmeifelloS auch gefunben haben, bafe fcbliefjlicb nur
jmei ©tgnale (1. unb 3. SataiüonSruf) aus bem Sabre
1822 als üon ©. 9J{. ton SBeber tjerrüljrenb bejeidjnet

roerben formten, momit offenbar bte ganje „£rabition"
als htfiorifdb. unhaltbar in fid) jufatnmenfäUt.

SBaS nämlich junächft ben im Qa^re 1822 eingeführten
„3tuf für bie Säger" (baS brüte ©lieb, bie 3?efer»e ber
Sinten Infanterie) anlangt, fo ift biefeS 6ignat nicht«
meiter all eine ©ntlehnuug ber erften (Strohe beS Seth*
liebes ber alten fächftfdjen ©cbarffchü^en.

SKuf für bie Säger:
Munter.

1822:

t>. & 1804

älteS @charffchü|enlteb.

Ii Munter.

®ie Warfit entfliegt, bte

i
U. f. ID.

@tcr= nc be = fdjleun'gen if) * ren trä « gen Sauf,

£>er dichter biefeS begeifiernben, unvergänglichen ©efangeS
mar (Sari ©ottlob oon Sorberg (geb. 1768 ju Salau t.

geftorben 1825 ju Bresben) als ^remterleutnant unb
3ftegimentS--2Ibjutant beS £imen=3nfanterie*3tegiments »on
Som, mährenb bie bem SEeyte untergelegte äMobie bereits
bamals als fehr alte äBalbhornfanfare ju ben *ßarforce=
Sagben ber fächjifcben Äurfürften oorhanben mar.

ferner entflicht baS angeblich neue ©tqnal „ftlüqel
cor"

:

Munter.

ntelobtfch bem §ornftgnale „ftlügel cor" ober „©cbmenfen"
com Sahre 1816:

i
Lebhaft.

3n bem „Srauermarfche":

Langsam und feierlich.

3?

EE *

—

h#—i 0-4-0-—

* verhalten.
3=

ift baS alte @d>irffchü|en * Signal : „WarfdE) rormärtS.
Slranjirt!"

aus bem Sab« 1804 mieberjuerfetinen
, unb baS ©ignal

„geueivMarm"

:

Sehr lebhaft. _

gedehnt.

befiehl lebigtid} aus einer Serfüräung beS im ^ahre 1804
aufgenommenen ©ignaleS „Aufhören ju feuern — Sticht
d)argirt!"

mobei nur 9tb9thmuS unb 2act unmefenttiche Slenberung
erlitten.

(@cf)Iu6 folgt.)

®er ©taub ber grage über bie Berechtigung jener
Äunftgattung, melche man SJcelobram nennt, in ber mobernen
äKuftflitteratur, ift mieber einmal ein öeleg für bie 2Bahr=
heit beS ©a|es „@rau ift aQe Sporte", äßan fann biefe

Erfahrung an jahlretchen gäaen in ber Sitteraturgefchtchie

machen, baf3, too eine grage burch ben ©chulftrett ber 3unf>
gelehrten am meiften tierbunfelt mürbe, ©otteS §tlfe am
nächften mar in gorm eines QunferS, ber im Sßalb bort
auf ber sßogelmeib' fingen gelernt hatte unb nun fang, mie
ihm eben ber ©ctjnabel gemachfen mar; mo ber ©trett

»löblich jum aSerftuntmen gebraut mürbe burch eine Xfyat
(SS ift ja atteS red)t geiftreich, maS man für unb gegen
baS 9JJelobram, tnSbefonbere mo eS ftch um bie grage
hanbelt, meld;e Stellung bem 2!Mobram neben ber Oper
in ber bramatifdjen 3Jcuftf jufäme, »erbringt, bafj man
üon einer ©eite bte blo&e ©eclamation beS SBorteS als

einen Sorbett, üon ber anbern als 9cachthetl erJlärt, bafj

man bon einer ©eite bie SSerquicfung beS bramatifchen
Wertes mit ber mit mobernen Mitteln ber SompofitionS*
technif arbeitenben TOuftf als ein fchöneS Äunfimerf, öon
ber anbern als eine (Kombination, beren ein Seftanbtr)eü

bem jmetten unb umgefer)rt jur Saft fällt, betrachtet — aber
maS foE baS alles, menn mir neben ber SSermenbung beS
3JtelobramS jur gompofttion r-on SaQaben ©ettenS ber

SJeuromanttfer — fein 2Jcufifbrama in melobramattfcher
gönn comöonirt haben, fein SBerf in bem baS TOelobram
als felbftftänbige Hunftgattung ©elbftämecf märe. @rft
menn mir ein folcheS hätten, fönnten mir uns aus eigener

2lnfchauung eine äutmort auf alle bie Streitfragen ab=

nehmen. Berechtigung hat jebe Äunftgattung, fofern fie

fd)ön ift; gebt uns ein fchöneS 2Berf unb baS 3Jlelobram

ift berechtigt. — SDaS DJcelobram, menigftenS als 3lrt ber
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Sühnenbiditung , Würbe bieder auf bem SBege ber Eni»

Widlung ber 9)tufif abfeilt gelaffen — foll ber llmftanb,

baf? fiel; bisher fein Somponift mit biefer Äunftgattung

Dorjüglid) bekräftigt bat, ein S3etoeiS gegen fie fein? Sollten

Wir nicht im ©egentbeil baburetj ermuntert werben, auf

bieieu bisher fo wenig betretenen graben einige ©dritte

borwärts ju thun , bamit fid) uns ein neues ©ebiet für

bie moberne üunft auftaue V

Sin 3JJaun, ber fola)e§ unb $War mit großer Energie

getban b,at, ift ber böbmifebe (Somponift fjbenfo gibid}.

fleben einer wettbersweigten SC^ättqfett in allen muftfaltfcfjen

Äunftformen (Qnt'trumentalcompofttion, ßammermufif, SiieD

unb SRufifbrama) , befaßte er fid; mit Vorliebe mit ber

melobramatifcben Eompofttton unb fd)uf fogar eine mächtige,

brei Stheaterabenbe in 2lnfprud) nehmenbe Sttilogte in biefer

gorni, bie uns Antwort geben fann auf aW bie Sebenfen

unb gWetfel, au f Befürchtungen, bie man einem fünf-

actigen SJMobram gegenüber b^egt. ©chon als einjtg in

feiner 9trt baftebenbeS Euriofum hätte fie auf baS Sntereffe

ber Weiteften mufifliebenben unb mufifübenben Greife 2ln*

fprueb. ES ift feine „"pippobamia". SDer SCitel ift baS

erfte Unglüd beS 2BerfeS, wenn eS ein Unglüd ift, bafj

ein ganj moberneS, entfe^ieben .fortfd)rittltd;eS äJJuftfbrama

einen antifen Stoff jum ©egenftanb hat-

®ie Strilogie, beftebenb au» ben je fünfactigen Steilen

:

„Velop'S Brautwerbung", „SDeS StantaloS ©ühne" unb

„^ippobamia'S Stob", ift bon Qarollaü Vrdjlidy berfafjt

unb jetd)net fid; bureb, einen tabeltofen bramafifd)en iuf»

bau, treffticfje Eharacteriftrung ber ^erfonen unb fdjöne

SSerfe aus. Sie £>anblung enthält ptn ©lüde fo biele

rein* ober bielmehr allgemein menfcfylict/e Seftanbtheile, bafj

baS antife Seben, bem ber SUtyttjoS entnommen ift, nur ben

Stammen einer erfdjütfernben Stragööte ber ©chulb unb

Seibenfehaft bilbet.*)

2öeShalb gerabe gibich bie Sftiefenarbeit , bie Ätilogie

bottfiänbig melobramattfd) §u componiren, unternommen tjat

unb auc^i unternehmen fonnte, werben wir oerfieljen, wenn
Wir uns feinen EntWidlungSgang bergegenwärtigen.

* *
*

3m Safyxt 1850 geboren, Wibmete er fta), nachbem er

in SBien unb $rag bas ©tymnafium ftubiert hatte, ganj

ber Stonfunft unb begab fich als 15 jähriger Änabe an bas

Seipjiger Sonferbatorium, wo er ben Unterricht SabaSfohn'S,

SUcofcheleS' unb ^ftichter'S genofj. 1868 ging er auf ein

3al;r nach $aris, bon bort nach Mannheim, wo er bei

2B. 8ad;ner 1% 3abr ftubierte. SRact; Sööhmen jurüd*

gefeiert
,

berfuchte er fid) in ber Dperncompofition
, erfuhr

aber mit feinem unreifen ^robuet aus bem $ahre ] 870

„Sufooi'n" bei ber (Srftaufführung biefer Oper einen SOiife*

erfolg (1874). SDaS Qabr 1875 brachte er in ffißilna in

Stufelanb ju, um nach feiner SRüdfehr nach ben in

golge ber eingetretenen Staubheit ©metana'S berwaiften

Sapettmeifterpoften am höhmifchen $nterimStheater ju über*

nehmen, $m $ahre 1878 jog er fid) in'S Sßribatleben

jurüd unb lebt feitler in $rag auSfcbliepch feiner ßunft.

SIuS ber beträchtlichen Steide feiner (Sompofitionen heben

Wir nur bie größeren herbor: bie fhmphonifchen Sichtungen:

„Othello", „Zelboj, Sldvoj a Ludek" (1873), „Vornan unb

bie ffialbfee" (1875), bie gbur*gh^onie (1879), „SeSna"

*) 35er Sejt ejifiiert in beutfcöet Ueberfefcung Bon (äbmunb

©rün. ^eloü'ä ^Brautwerbung würbe auf ber SEBiener Sweater- unb

ÜJJufifauäfteHung Born böfemifdien Stationaltfjeater im Qa^re 1892

aufgeführt. ®ie beiben erften 'iöeile gingen 1893 in flämtf^er Sßracbe

in Slntroerfcen in ©cene.

(®er Sen^) unb „£>er ©türm" (1881), bie @Sbur=-Sbm*

phonte unb „^5obbecer" (S)er Slbenb) (1893); bie Duberturen

5U SrchlidyS „Sine «Rad)t auf Äarlftein" (1886) unb

„Somensfy" (1892); bie äMobratnen: „Söer SßeihnachtS*

abenb" (SEejt bon Ä. ^. Erben) (1876), „2)er 2öaffermann"

(Sejt bon St. 3- Erben) (1883), „§afon" (1888) unb

„Königin Emma" (Seyte bon QaroSlab Sßrd)tidy); bie

mufifbramatifchen Eompofitionen „SBIanif" (Stert bon S.

^räSnohorSfä) (1877), „Sie 93raut bon aRefftna" (Stert

nach bem SDrama ©d)iaer'S bon Dttofar ^oftinSfy) (1882)

unb bie fchon erwähnte „^ippobamia" (1889—91); ^ur

3eit arbeitet er an ber Oper „SDer ©türm" (Stert bon

^rchlidy nad; ©hafefpeare).

* *
*

SBährenb er nun in feiner erften ©chaffenSperiobe

(etwa bis sunt Qahre 1879) einerfeitS in golge fetner

beutfehen SluSbtlbung unb anbererfeitS in gotge fetner

natürlichen Veranlagung nicht nur bollftänbig im ©etfte

fonbern auch in ben formen ©chumann'S bichtete, jetgen

feine fpäteren Sompofttionen tu immer marfanter Werbenden

tlmriffen eine felbftänbtge fünftlerifche Qnbibibualität, beren

©runbäug übrigens auch
l
e|t noch ei" e unleugbare ©eifteS*

berwanbfehaft mit Schümann ift. Eine größere Klarheit

beS SluSbrudeS, eine tiefe ^nnigfeit, berbuuben mit ber

ÜDläfsigung eines bollftänbig gereiften StalenteS, baS Schöpfen

aus bem nationalen Sieberfcha^ ftnb bie Sorjüge gibict/S,

bie feine neueren Sompofttionen aufwetfen gegenüber benen

ber früheren ^eriobe.

SDte Anlehnung an bie nationale üJJufif im ©tnne

©metana'S berhtlft ihm bor attem ju einer größeren ©elbft»

ftänbigfett feiner Qnbtbibualttät , unb boch ift gibich noch

heute berjenige bon ben böhmifchen Stonbichtern, welcher

bem beutfd;en ©eifte am näd;ften fteht.

SDteS jeigt bor allem ber 3«9/ ^r feine muftf*
bramatifchen ßompofüionen burchweht in boUftem äRaBe.

Ein jielbewufster Anhänger beS 3Bagner'fd;en grofsen ©tplS

mit allen feinen Einjelheiten, fchrteb er immer im ©eifte

beS 9JiuftfbramaS SBagner'S, baS ihm ftets als Qbeal bor

5Kugen fdjwebt. Sie Oper „Blantf" ift tro§ ber aus ber

böhmifchen %ffhäufermt)the gefchöpften, h^perromantifchen,

bon linWahrfcheinlichfeiten wimmelnben gabel eine Ston=

bichtung, bie manchem beutfehen ßomponiften Ehre machen

fönnte. SDie mit ben ©türmen unb SDrängen eines jungen,

noch unauSgegohrenen StalenteS gefchriebene farbenprächtige

SÜRufiE erhebt fich im legten Stheil ber Oper ju echt brama*

tifcher mächtiger §öhe. SDer h euer gemachte Serfuch, bie

bom böhmifchen publicum feinerjeit unberftanben gebliebene

Oper am böhm. 5!ationaltheater ju rehabtlitiren
,

^atte

jwar einige 9leprifen jur ffolge, bürfte aber nicht bauern*

ben Erfolg ^ahen wegen beS gttbtel, baS Stert unb 3Rufif

bietet.

®ie ebenfatts bom böhm. publicum unberftanbene

„53raut bon Sftefftna", mit ber gibich bei ber $retScon=

currenj, bie für eine jur Eröffnung beS SRattonaltheaterS

geeignete Oper (1883) ausgetrieben würbe, mit ©metana'S

„Stbuse" coneurrterte
,

jetgt ihn bollftänbig als ben confe*

quenteften Verfechter ber 2Bagner'fd)en ^rinetpten. ES fcheint,

bafs man fta) mit bem ©ebanfen bom Epigonenthum, baS

auf 3öagner folgen würbe, in Seutfchlanb fchon fo bertraut

gemad)t fyat, ba| an ein VorwärtSfcbreiten in ben ©puren
SBagner'S gar nicht mehr gebaut wirb ; — umfomehr foUte

man fich um bie SBirfungen, welche bie Äunftrebotution

SBagner'S auf auSlänbifche Huftier ausgeübt hat, inter=

effieren, unb nach gibich'S „Braut bon Süceffina", bie in fo
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bieler SBejiebung bem SDeutfcben bor allem berftänblich ift,

greifen.

2Bir finben alfo gibich. in ber „Vraut bon Söfeffina"

auf bem ©tanbpunft etwa beS „SCriftan". 2Bir Wiffen, bafe

gibia) gleich bon Slnfang an auf baS Süangelium ber neu*

romantifdjen Schule unb beS Vaöreuther SDteifterS gefcbworeti,

mir Wiffen, bafj er bie Vrincipien Sffiagner'S fämmtlich mit

genauefter ©onfequenj burchgeführt hat ... . 2BaS nun?

©teilen roir uns baS ©Raffen $ibicb'S im ©inne ber

SBagner'fchen ^ßrincipictt als eine gerabe Sirtie bor — ta)

ftelle eS jebem frei, ftd) je nach ©efdjmade bie Sinie als

auffteigenb ober abfteigenb p benfen —
, fo erfd^ieirtt mir

gtbich'S „£ippobamia" als bie birecte Verlängerung biefer

©eraben: SDtc unenblittje üttelobie beä Drd)efterS mit

ber mit peinlicher ©enauigfeit burdjgefübttcn Seitmotio*

arbeit ift bem äftufifbrama gtbidj'S mit bem äöagner'S ge«

meinfam. Slber gibia) jteb,t Weitere gonfeqenjen ,
jiemlidb.

practifd)er Natur : SDer 5£ert ber Oper foll eine ea)te brama»

tifche SDidjtung fein. §at nicht ein gütiges ©efcbjd ben

SDichter unb Somponiften in einer Verfon bereinigt, fo compo*

niere man ein SDrama eines SDichterS in feiner unberfürjten

©eftalt, ohne baS eS nötbig Wäre, mit Nüdfidtt auf bie

©ingbarfett beS Wertes bem SDichter Sonceffionen auf Soften

ber SEiefe ber <panblung unb ber ©ebanfenfüUe beS 2IuS=

brudS ppmuthen. SDaS Reifet : ber Stert brauet nicht ein

opernhafter, für bie gmede ber Dper im 33or^inein

beftimmter p fein, fonbern ber Eomponift fud)e fid; aus

bem alten unb neuen ßttteraturfa)a| pr mufifbramatifa)en

Bearbeitung aus, was fym bap geeignet fa)eint. SDie

beutlidje, »erftänbliape SDeclamation beS SBorteS bura) einen

6a) auf pieler ift ein Schritt Wetter bom SDeclamationS*

ftbl SBagner'S, burdj ben aua) ber Uebelftanb ber barin

liegt, bafj gute Sänger nid)t immer gute ©d)aufpieler finb,

»on felbft wegfällt. SDie ©bmphonie beS DrcbefterS unter»

orbnet fiel» bollfiänbig ben SBorten unb ber ^anblung ber

SDidjtung, fie bient nur i^rert Inhalt p beranfdmulidjen,

ib,re SBirEung p erbten. —
2BaS bie Verftänblia)Eeit bei com ©cbaufpieler ge*

fprod)enen 2BorteS betrifft, bie bielleicbt manchem bebenflia)

erfd)eint, ^»at fid) gibia) nicbt geirrt, benn ich fann aus

eigener Erfahrung Tagen, bafj mir beim älnpren feiner

§ippobamia jebcS SBort beutlid) berneb,mlid) war, wäbrenb

man in ber Dper bei bielen Sängern trog Äenntnifj beS

SEerteS faum ein SZBort berftebj.

2Bo^l aber faßt ber Vorwurf fchwer in'S ©ewid)t, bafe

baS gefprod)ene SBort etwas unmufifalifcheS ift, baS fia)

nid)t mit ber SEKufi-f p einem fo fd)önen ©anjen berbinben

lä|t, Wie ber melobiöfe ©efang in ber Dper. 3anfd)en

bem beclamierten SßerS unb ber äMobie beä Drd)efterS liegt

eine tiefe ßluft, bie uns felbft ber geiftbolle SSerfud) gibia)'!

faum einen 3IugenblicE bergeffen laffen fann. 3lm empfinb*

lid)ften Wirb fie für tnufifalifd)e Db,ren an jenen Stetten

ber ^ippobamia, wo ber gfyor (im antifen (Sinne beS

SBorteS) feine 3leftepionen bielftimmig fprid)t, (maS mir

überhaupt als ein unsettgemäfser SReprobuctionSberfud)

|iellentfd)en ©eifteS, ber uns ^eute biel p entlegen ift, er*

fd)eint).

Sie weitere flippe, bafj burd) (£ompofition eines nia)t

für bie 3wede ber mufifalifa)en SDarfteHung beftimmten

©ebid)teS bie ÜJJufif pr Sttuftration oft ganj unl^rtfd)er

©teilen berwenbet Wirb, bro^t bem Dperncomponiften,

wenn er nia)t baS ©lud b.at, einen fe^r guten Sejt p
finben, aua). ©ie ift es aber aud) bor Mem, bie uns

geneigt mad)t, bie 9iüdfeb,r p bem alten 3Mobram (5.

TOenbelSfobn'S ©ommernadbtstraum), in bem bie äftufif nur

pt Qlluftration einjelner^artien berangejogen Würbe,

für cort^ieilbafter p galten. 5Dem Somponiften ber §ippo*

bamia ift aber um Weit mebr p tfjun, als um bie blofje

^Huftration ber Ir;rifä>n ©teilen beS SCeyteS ober um bie

Unterbringung einer SaHetmufif ober eines WarfcbeS, er

berlegte in baS Drdjefter bie TOufif eines £onbramaS in

einem fo ununterbrochenem Strom, ber, wie bie Drdjefter«

fbmp^cnie ber Sonbramen SBagner'S, eine Unterbrechung

bura) ben blofjen SDialog unmöglicb. oertragen fönnte.

gibich ift alfo ein entfdjieben moberner, fortfcbrittlid)

gefinnter SRufifbramatifer. Seine ^»ippobamia ift fein

Sflonftrum, fonbern eine allerbingS ertreme Sonfeqaenj bc§

StanbpunfteS, auf welken bie bramatifcb,e 3Kufif bon

SBagner geftellt Würbe. SBir jietyen ja feiger bie Wufif

mit Vorliebe pr SDarfteHung ber Effecte heran, wir lieben

bie farbenprächtige, bie Sßirfung eines fcenifchen Vorgangs

noa) einbringlicber machenbe bramatifche äJlufif. SBie

nahe bie gänjlid;e ®urd;componierung eines SDramaS uns

SKobernen liegt, geigte Wieber einmal ©erharb §auptmann'S

^annele, wo wir eine förmliche ©ehnfucht nad; einer

prächtigen 2üufif empfinben, über bereu Langel uns bie

befd)eibene Drcbefterbegleitung bon ÜJlarfchalf (3)celobram beS

alten ©t^lS) nicht hvntoegptäufchen bermag, ohne bag uns

einfiele, uns bie Dualen §annele äJiqtternS bon einer

©opranfängerin borgefungen p wünfd)en. (Sine tnufif»

bramatifche Drchefterbegleitung wäre hier gans am ^la^e;

©efang wäre bijarr!

(goitfefcung folgt.)

f iteratur.

Leiter, Otto. ©efd)ia)te ber 50fufif. «eipsig, griefenhahn.

SDiefe als 4. öanb ber „Sibliothef für ßunft* unb

2iteraturgefd)id)te" erfdjienene „©efchtchte ber äftufif" Witt

mit ganj befonberem SJJafsftabe gemeffen fein, ©ie will ein

Such fein pr Belehrung ber Saien unb 3Jlufiffreunbe.

SDiejer ©ebanfe berbient ebenfo biel änerfennung, als er

in ben betreffenben Greifen mit greube begrübt werben

wirb, aber bie Ausführung beffelben erregt mancherlei

fa)were Vebenfen unb forbert tyvauä p bielfachen 2luS=

fteßungen. Sie 2lrt, Wie ber §err Verfaffer ben 438 ©eiten

ftarfen Vanb berfafjt hat. fte^t unfreS 2BiffenS etnjig ba.

SDie SDarfteEung beruht nicht auf eigenen ©tubien, fonbern

begnügt fttt) bamit, auS fa)on borhanbenen Duellen, Wenn

anberS man biefe fner in S3etrad)t fommenbe ©runblagen

fo nennen fann, p fdjöpfen unb SluSpge aus benfelben

p geben. 3ln unb für fid) Wäre gegen biefeS Verfahren

nichts einpwenben, Wenn ber Verfaffer fid) nur flar ge-

Wefen Wäre barüber, welche D.ueHen für feine fttotät p
benu^en gewefen Wären. ©0 aber müffen Wir mit gerechter

Verwunberung erfehen, bafj ber Verfaffer für feine „geflieht»

liehe" Arbeit geuiüeton'Slrtifel in reichftem ÜKafje als „maf3=

gebenbe" Unterlage berwenbet hat. SRur einige bieSbejügliche

Veifpiele feien herausgegriffen:

Vei bem ßapitel „§errfchaft ber Italiener in ber

HJlufif" ift als Duelle ein 3lrtifel aus ber 3eitf|rift „D r d) e ft e r
"

(SDresben) — Seite 89, 175 — citirt; ferner „VreSlauer'S

® labier leh r er" bei „SDie Nachfolger Valeftrina'S" —
©eite 95 — ; bie „Neue SJcufif seitun g" (SConger) —
Seite 121 — . SDie „Neue grete Vreffe" — Seite

159 u. 269 —
; „Hamburger ©ignale" — ©eite 292 —

;

bie „öligem, ntufifal. 3eitung" 1800, bei „@nt-
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ftel)ung ber Dper" — Seite 106 —
;
„©eutfdje lunft*

unb 2KuHf Leitung" — Seite 380; Seite 297 bient

als „Quelle" fogar eine Sefprecfjung beS @darb'fd;en

33ua)e§ „gerb. SDatiib unb bie gamilie 9JtenbelSfofm'S" in

ber „asiener Abenbpoft" — (Seite 297 — unb «Seite

263 gtedam'S „$ant>lejiton ber Sttufif" u. 91.!!

gfaft fdjeint es, als ob ber SSerfaffer üon ben toor»

f;anbenen,it>iffenfd;aftlicb, gehaltenen unb mafsgebenbendueßen»
arbeiten gar feine ffenntnifj bat; roarum ftüfct er fid; fonft

bei 5paleftrina auf Slnna TOorfd); bei Sadj auf $ieferoetter,

©raf Saurencin, Baumgartner; bei Seetfyotien auf $aum*
gartner; bei SDBeber auf SB. Sappert; bei SraljmS auf bie

flehten ©Triften tion 9(Jagel unb Äraufe; unb bei SBagner
toollenbS auf „§ofratb ,£anSlicf"?!

SDa ber SSerfaffer ein „populäres" 23ud) fdjreiben rcoHte,

mußte er »orauSfefcen, baft feine Sefer tbeilS ttic&t fähig,

tbeilS nid)t geneigt finb, feine Ausführungen auf it)re SFtidbttg»

feit unb ©laubtoürbigfeit b,in felbft ju prüfen; um fo mebr
muß man bie Dielen Dberfläcblicbfeiten unb Ungenauigfeiten

tabetn, loeldie fia) tbeilS im Stoffe felbft, tbeilS bei Angabe
ber Sßerfonalien toorfinben. Um nun ber großen ÜUienge

nur einiges aus ber neueren $eit ju erroäbnen, fo berufen
bie ^erfonalien ^abaSfoljn'S (©. 304), 33olfmann'S (6. 321),

ber baS Sebrerfemirar in 3roicfau befucbt r)aben foß, roo

eS nie eins gegeben; SCbjob. Ätrdmer'S (©. 325), 9Ilb. SDtetrtcb's

(®. 325) pm Stjeil auf T e ^ r oeralteten Unterlagen, roie

man beren ettoa in Steclam'S „£anblerifon ber 9flufif" in

3)iaffen finben fann.

5Die äußere 9tuSftattung beS ftatttidben SanbeS ift eine

oorjüglidbe, nur ton ben 96 DriginaliUuftrationen naa)

$eicbnungen t>on Slrtbur Äeder ift ein großer £beil als

üoUftänbig mißlungen p bejeidbnen unb roäre am Seften

Weggeblieben. Edin. Rochlich.

£orrefponfcen3en.
20. 9Joö.

®a8 Sijorwerf „©ab um Ott;" Bon ßuife Slbolplja 2e S3eau,

weld)c§ atn 19. 9foB. in einem Dom (jiefigen Sur-Somit^ jutn SSeften

beS Drcbefter > gonbg Peranftalteten Sortccrt im großen ©aale be§

Sontterfationgfjaufeg jut erftaupfjrung gelangte, ift bem ,. (SfEeJjarb"

Don SS. D. ©djeffel entnommen. ®ie (Spifobe bet beiben §trtcn*

finber £>abutnotb unb Slubifaj würbe Bon ber Somponiftin ju einer

felbftänbtgen §anb(ung jufammengefietlt unb Bon ber TOüncfjener

®id)tetin Suife in anfpredjenbe fanglid)e SSerfe gebracht. 3ft

fdjon bie SBafjl be8 ©toffeg an unb für fid) eine glücflicfje, fo bietet

bie ©anbiung aud) ber ßomponiffin eine reiche 9lbwed)felung unb

bie Wöglidjfeit, Bielfeitig ju djaracterifiren; bie Umleitung permebt

reefit gefctjicft bie £>auptmotiDe beg SBerfeg: Sefjnfudjt beS Slubifaj

nad) bem ©olbfcbag; bie SBefefjrung ber Äinbcr bur4 ©ffe^arb jum
@^a| be§ ©lauben« unb ba§ Siebeämotin: „O §abumot^, 2>u

giltft mir me^r a!8 alle ©d)äße biefer Seit." 9Jun folgt eine Sirie

be« Wubifaj, in toelctjer er bie 8 roer9 e um ben @cf>a& bittet; fie

weifen i(^n ab in einem buretj befonbere flebenbigfeit unb 31u«bruclä»

Fraft fief) augäetc^nenben Sb^or. ®aiauf befcb,ltefjen §abumot^ unb

Slubifaj, bei ber SSalbfrau 9tatE) fudien unb geben jum fjeft ber

©onnentuenbe. ©in feierlicber Eb^or in §bur: „Sobernbe glommen
fteigen", über toeldjem bie beiben ©oloftimmen febroeben, fdjliejjt

bie erfte ©cene mit großartiger 33itfung ab. 3)?eIobifc£|, wie malcrifd)

febön ift baä ®uett ber ®olb fua^enben SJaturfinber, roelcbe im greieit

tnacfien unb ben ©ifta^ erwarten. Eine djaraetcriftifd) burebgefübrte

Sritterftgur im Drcb,eftec beutet ba« ftalleti ber Sternfcbnuppen an,

melaje anftatt bcS ©ttia^eä bom §imme( fallen. 92un fommt (äffe-

barb unb belehrt bie S3ciben jum Sb^riftentbum. Söalb finb fie oott

(Silaubcnämutt) unb bereit, ben geinb be§ SBaterlanbcä — btc

Hunnen — ju befämpfen. S3oCt männlich friegcri[i)er Sraft erflingt

ba§ ®uett äitiifdien Stubifaj unb gffe[;arb: „?tuf, auf jum Zeitigen

Streit." S3on befonberer Sunfttü(fitigfeit jeugt ber große ® 0 p p e 1 *

eftor jmifeben ^öneben unb ©cbioabcn einerfeitä fin ber ^^rtjgifcfien

Sonart): „8lcb, unfer Seben ift Dom Sob umfangen", unb ben
£mnneu (>Känncrcbor in ber magijarifcben Tonart) anbererfeitä

:

„Sffiir faufen baber auf minbfdjneHen SRoffen" — eine ber berBor»

ragenbften Stimmern, bie eine tiefe SBirfung auf bie 3ubörer maebte
unb lebbaften SeifaU b,erPorrief. Unfer bem Slang ber ^ofaunen
befiehlt fobann §abmig — §ersogin in Sdjroaben — bie lobten
ju begraben, tooran fid) ein ergretfenber Xrauerdior reibt. §abu-
mot£) erfdjeint unb begehrt ein ©olbftücf, um ben Bon ben §unnen
gefangenen Slubifaj jü befreien. Sie roia in' 3 ©unncnlager manbern.
®in SbfctjiebScrjor fdjliefjt bie britte ©cene. ®ie Bierte ©cene beginnt

mit einer entäücfenbcn 3trie ber §abumotl): „SBocf) immer getjt e8

bergauf, bergab", ein ortginelleä ^nftrumentai.gntermeäjo leitet

in ben prächtigen
, fe<$8- big fiebenftimmigen Stjor ber SSalbgeifter,

roelcbe §abumotb'g ©diiumnter beiuadjen. ein ©djiffer toeeft fie

unb füt)it fie in'8 §uunenlager. ®a8 Srinflieb ber §unnen: „Srintt

unb fingt, mit ben SBedjern dingt", seidjnet fid), wie alte bie ©unnen«
fdjaaren betreffenben «Partbieen, burd) befonberg gelungene Stjarac»

terifitung aug; ba8 ©anjc atbmet 2Bi(b£)eit. ©enfelben ©eift atf)met

aud) ba8 folgenbe 3nftrumentalftüct, roetebeg ben «Ritt ber beiben

Ipirtcnfinber bei ber g(ud)t aug bem ftunnenlager ju Beranfdjaulicben

ftrebt. Qn IeitmotiBifd)em ©inne werben bann ju ber bie erfebniffe

fdnlbernben grofjen Slrie be8 Sfubifay bie diaractenfttfd)en ^nftru»
mentalmotioe jur Begleitung Berwenbct. 3br folgt bie gottfefcung

beS OieitmotiBg, weld)e8 überleitet in einen länblid)en Janj, ber Doli

melobifd) blüt)enben Seben8 unb jubelnteer traft ift. 3m Verlauf

beffelben fommeu £>abumot!j unb Slubifaj in ber §eimatt) an, freubig

begrüßt in einem Keinen E^or=>gugoto : „St , wer fommt beim ba
geritten? Stuf bem «Rößlein ftjjen 3wei. @rüßt fte laut mit 3ubel=

fdjret." 5Run folgt bie greifpreebung burd) grau ©abwig, weldie

aud) ba« ©oIo^Quartett intoniert: „SBletbet alle Qeit treu in Sieb'

Berbunben", bem fid) nad) unb nacb effeb^arb, §abumotb unb Slubi-

faj anfdjließen. Sin föftlidjes @tüd, Boll anbäd)tiger ©eelenftimmung
unb meifterüetjer 83e£|anblung ber gorm, ein Haupttreffer beg Xon-
merfeg. llnb biefer griebengftille folgt ber madjtBott jubelnbe @d)luß*

Stjor: „§eil Slubifaj unb §abumott)" — eine tiidjttg burdjgefuljrte

Soppelfuge. ®ie «Kuftf ift ber §anblung, ben lianbelnben ^erfonen,

wie auf ben Seib gefdjnitten. 2Iüe8 ift warm empfunben, leben8=

mafjr, aug bem eigenen, lebenbigen SBorn gefeböpft. ®ie ganje

Eompofition ift in einem Dornefjmen, eblen Stil gehalten. SBa§
nun bie Slupbrung felbft betrifft, fo muß fie eine gute genannt
werben. &err Sapettmeifter §ein leitete biefelbe mit fidjerer, fefter

§anb, mit fid)tlid)er Siebe unb Eingabe, ber bie 2»itmirfenben un«
bebingt golge leifteten. ®afür war ba8 ®irigentenpuit aud) mit
einem Sorbeer gefdjmücft. ®ie Sbore gingen faft burdjweg fidjer,

einjelne, wie: S3eim geft ber ©onnenwenbe, Sbor ber SRöndjc unb
©djwaben, Witten im 2eben, §egauer Sanj unb <5t)or, unb @d)luß.
ebor mit ©oppelfuge fogar febr gut. S)ie ©olopartbien lagen in

bewährten §änben: Slubifay §err Sammerfänger Oberlänber, beffen

frifdie, fraftpotte Stimme leid)t anfprad) unb beffen Sßorjüge aI8

©iinger längft befannt finb. SBefonberg beifällig würbe bie erfte

Slrie in ber 5. ©cene aufgenommen. TOit jugenblid)er grifd)e unb
einer moblgefdjulten, fnmpatljifdjen ©ttmme fang gräulein We\)ex-

wifcb aug granffurt bie große, anftrengenbe ©opranBaitl)ie ber §abu*
motb^; bie Slrie: „®ie ganje 3htt)t b,ab' id) burd)Wad)t" fang bie

Sünfilerin aüerliebft. @ine ganj öoräüglidje Seiftung bot bie 33er*

treterin ber §abewig, grau 3Sattcr=©l)oinauug au8 Sanbau. ©i;
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beftjjt eine feiten fcböne, irr allen Sagen »orjüglicb ausgeglichene

Slltftimme unb eine SBärme unb Snnigfeit im Vortrag, ber fcbon

in ihrer erften Slrie: „©erlagen ift bie Schlacht", fo rairfungSDolI

üut ©eltung fant, bafs bie 3ubörer tief ergriffen in tauten »eifad

ausbrachen, «mit befonberer Slncrfennung gebenfen mir teS ©011=

certfängerä Xb. ©örger Don Saben — @ffcbarb — für ben bie

fartbien rote gemalt fcfitcnen; er bat fie Dortrefflid) aufgefaßt unb

mit feinem ^räcfctißen SBariton ju »oller ©eltung gebrad)t. SCucft

§err gerr bat bie «eine «Partie beS ^ifcfeerS rccftt brau unb ge-

fdjmadDoIl gefungen. Sie ganje Slupbrung bauerte etwa? über

Vj.
2
Stunben, ber S3eifatl fteigerte fid) ton Kummer jii Kummer,

am ©cbluffe mürbe bie (Somponiftin unb $err Sapettmeifter

§ein ftürmifd) gerufen. SliS gräulein 2e Seau an ber §anb be«

jpeatt §ein auf bem «ßobiurn erfdjien, erfcfiott ein Dtelfümmiges

SSraoo unb prächtige Sorbcerlrcinäe unb jablreicbe SBlumenfpenben

mürben ber gefeierten Somponiftin als Seiten äufserer Stnerfennung

gefpenbet.

2>*e$t>en.

SaS Sßeuftäbter Safino bat feine bieSjäbrigen mufifalifcfien

akranfialtungen mit einem grofjen Soncert beginnen laffen. Sie

Soliften finb bem SreSbncr (Soncertpubltcum inSgefammt befannt.

S3efonbereS Sntereffe ermedte bennoct) baS Auftreten Bon graulcin

§ e b m i g © cb a cf 0 , bie Dor einem halben Sugenb fahren bie SreSbner

£ofoper berliefs, um fid) in granffurt a. Wi. eine geartete Stellung

an ber bortigen Oper ju fdjaffen. SDcan mar begreiflicher SSeife

gefpannt auf bie (Sntroidelung, bie baS ausgekrochene ©efangStalent

gräulein ©cbado'S feitbem gewonnen haben mujjtc. Um bierBon

einen SBeraeiS ju geben, tjatte gräulein Schade ein tecbnifd)

ebenfo fcbmierigeS als aüerbingS aud) unbanfbareS ©tüd für ben

Soncertfaat gewägt, bie grof?e ©cene unb Slrie auS StKeberbeer'S

„Sinorab". Sie Slrie ift ein raffinirt angelegtes fcenifdjeS ©tücf,

baS in einer milben gelfenfd)tud)t bei SDconbfchein Bor fid) gel)t unb

in welchem eine — Siege leiber eine berBorragenbe 9toHe %u fpielen

bat. Ohne ÜKonbfcbeut (ein ©chatten unb ohne «eibeS fein ©djatten-

tanj. Ser ©rene fehlen, im Soncertfaal gefungen, ade nötbigen

Sleufserlidjfeiten, bie bie ©runbjüge beS ©anjen bilben. 2>ie Santi>

leneu erfiangen unter ftarfem Sremolo, bie §ötje mar glanjloä unb

tbeilmeife unficber unb bem ©anjen mangelte eS an Sbenmafs ber

©lieberung unb an Reinheit ber «ßbraftrung. ©aju mar baS ©tüd

W ftumpf unb bid Born Orcbefter begleitet, fo bafs auch baS mit meifrer»

Itcben SBerftänbnifs gefdiaffene orcbeffratc Solortt nur sum fleinften

Iljeite jur ©eltung fommen !onnte. SSiel glüdlidjer mar gräuletn

©djado bagegen mit bem SBortrage einiger fiteber. Sfcamentlid) gegen

ben ©cftlufj tjin t>atte grl. ©djado fid) freier unb mutBJger gefungen

unb ba§ ftarf colorirte, retjenb empfunbene Siebdjer..- „3)ie ©pröbe"

(KeSroabba), „SBill Kiemanb fingen" (Jpilbadi) mürben tedmifd) correft

unb fiimmlid) mirfungSBott jur Bollen ©eltung gebradft. Slnbere

Sieber ;uie „®a§ Seild)en" («Dio^art),, ©djnecglöddien" (©djumann),

„©aibenröslein" (©djubert) burften g!eid)faHS a(§ liebenSmürbige

unb angenehme SJarbtetungen hingenommen rcerben. ©ine roeitere

Seihe oon Siebern mürben Don §errn Soncertfänger Slnt. ©ifter*

mannS au§ granffurt a. SOI. ausgeführt. Sie hohe ©tufe fünft»

lerifdier SBollenbung, in roeldier §err SiftermannS feine Vorträge

ju bieten pflegt, geben feinen ©efängen aparten SSertb- Siebtjaften

©rfolg hatte toieber §err *Profeffor TOarcello Stoff t. ^err

SRofft madjte baS Slubitorium bieSmal mit einem ©obarb'fdjen Con-

cert Romantique befannt, baS, im eleganten fransöftfehen Stile ge»

fchrhben, Diel 3ntereffanteS bot. ®er roeidje, marme Son, foroie

bie SBraüour ber Sedjnif, bie §err $rof. DRofft in bem Soncerte

Don Beuern bewies, erhielten bem ©obarb'fchen 583erfe ronrme Sluf»

nähme. 2Kit gleid) fdjönem ©elingen fpielte §err $rof. 3Roffi eine

eigene ©aujonetto, 2)ü Don ®ad) unb eine geiftretdje Spielerei »on

©auret „garfatta" (Nachtfalter). ®aS Srenfler'fdje ©emerbebauS*

ordjefter brachte ben „Sang an Slegir" jur Aufführung, ohne mit

bem ©tüde eine grofjere SBirfung ju erzielen, unb begleitete in ber

§auptfache mit Sorgfalt unb Sicherheit. ®aS (SlaDier* Slccom-

pagnement mar §errn ©eorg S^tttrid) übertragen. H. St.

UnferSnftrumentalDcrein eröffnete im ffafiro juSlber»

felb feine Saifon mit einem tntereffanten, ftarf befudjten, braD

burdige führten unb begeiftert aufgenommenen (Soncert. 2)aS Drdjefter

jeigte neben forgfältiger Schulung jenes eben fo feltene mie tDoblttjueube

Slufgchen in ber Sßerfon feines Dirigenten ; SßemeiS gleichjeitig für

baS Sonnen ber SPiitglieber ttrie für SKeifter SRaucheneder'S S3e*

gabung unb SBeliebtbeit. Saum nött)ig banad) ju berieten, bafi

bie a3eetöoDen'fd)e gbur- ©tjmphonie, bie ©erenabe für ©treid)-

ordjefter »on SR. guchS unb bie ßoncert-DuDerture Bon 3. SHiejj

mit ©djmung unb feinem Smpfinben jum SBortrag tarnen unb roarm

applanbiert rourben. Sie §auptbarbietung beS SibenbS aber btlbete

ein neues ElaBier-Soncert Bon ®. [Raucbeneder, ber beliebten

^iantftin gräulein Sucienne ®elattre geroibmet unb Bon biefer

mit Ordjcfterbegleitung meifterhaft Dorgetragen. ®iefe noch unge-

brudte unb jum erften SWale öffentlid) gehörte Sßeubeit hotte eine

gan^e SReibe auswärtiger TOufifgröfjen tjerbetflefocit. Sie I)or)e firitif

beS SBuppertbalS, mit unb ohne Söart, mar felbftüerftanblid) Doli Der«

treten. SaS nicht lange ©laoierconcerr, in gmoH, Bon Slnfang bis

ju ®nbe feffelnb, tragt ben echten Stempel feines SlutorS: wuchtige,

maffige gjnftrumentation, bämonifdie Seibenfehaft, ftürmifetje« Sühlen,

nur feiten unterbrochen burd) fur^e Sltbempaufen lrjrifd)en@mpfinben8.

®aS Serf bietet nad) beS ©djüpferS eigener SluSlegung fo^ufagen

brei SRomentphotographien aus ffünftlerS GürbenmaHen. ®er erfte

@ag, Allegro poco mosso, ift ber büfrere SRüdbltd einer ed)t fünft«

lerifdjen ©eele auf alle beflanbenen kämpfe, auf ihr enblofeS [Ringen

mit feinblidjen ©djidfalSmäcbten; ein wolfenbunfleS Songemälbe,

nur t)\ex unb ba Bon febmacben §offnungSftreifltdjtern erhellt, bie

gegen Snbe roieber ganj Derfdjminben. ®er jtDeite ©ag, Adagio

con expressione, unfereS @rad)teng ber fchönfte, roeil jartefre, beS

©anjen, athmet ftiHe (Srgebung in baS ©efehief, aber gleichzeitig

fefte 3uüerfid)t auf enblichen Sieg, ber benn aud) im britten ©afc,

Allegro vivace, im freubigen Slufmatten eines Sturm? triumphie»

renber ©efühje hinreifjenbem SlnSbrucf foirmt; gegen ben Sdjlufs,

in ber Sabenj, nod) fur^e Slnflänge an bie beiben erften ®ä$e,

unb mit allen ßauten eines langerhofften, hart«fämpften, fiegeS»

frot)en ©lüds fchliefjt ftimmungSBoH unb tiefbefriebigenb baS tnter-

effante ©anje ab. öb bem Somponiften, bemufst ober unbemufst,

baS eigene, nicht bornenlofe ©cbidfal Dorgefchwebt? 2ßer fo erfahrungS«

toahr beS SfünftlerlebenS ©türme ju fchilbern Dermag, ber bot auch

ein Slnrecht auf feinen ©onnenfd)eiit. — grSulein SelattreS Spiel

macht itjrem unlängft fo Diel gefeierten grofjen Slhuherrn Drlanbo

bi Saffo alle ffitjre ; ihr bon echt fünftlerifcbem (Smpfinben getragener

Vortrag beS fehr fehweren aber aud) banfbaren SlaDierpavtS über»

manb fpielenb alle ©chroierigfeiten mit einer hoch unb gleidjmafjig

entwidelten Scdjntf; befonberS ber elegifche ämeite ©a| gelang ihr

munberooll. ©otlten etwa bie ganj hinten im grofjeu ©aal ©i^enben

ein noch etwas fräftigereS getDortreten ber Slaoierparthie gegenüber

bem Orchefter gemünfeht fyaben, fo bürfen fie Weber ber Sßtantfiin

noch intern prachtoollen SRub. Sbacft Sohn»5IügcI, bie beibe fein

»ödes Ordjefter fdjeuen, biefen SSunfdj Dorlegen, fonbern einjig unb

allein ben (Somponiften unb ©irigenten bitten, nicht ganj fo tief

aus bem SSollen fchöpfen; aber ber „Sonnerer" thut'S halt nicht

anberS! ©leid) glänjenb offenbarte fid) gräutein SelattreS feines,

burchgeiftigteS, Ieibenfd)aftlid)eS Spiel in ber grofjen @Sbur»folo»

naife Don Shopin, in welcher fie ihren Qbacb fiegreid) mit bem

ganjen Drd)efter riDaliftren liefe. (Sin Slrm Boll Slumenfpenben

lohnte itjre Seiftungen, ein riefiger ßorbeerfranj Dom banfbaren
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Drcbefter=S3erein ben unetmübiicf)en treuen Dirigenten, flürmifdjcr

Drctjeftertufc^ unb Sipplaus ade SBeibe.

ÄarlärulK, im SJooember.

„Qngroelbe", Opernbid)tung in 3 Steten Bon g. ®raf Sporf,

ÜKufif Bon 2Kaj Schilling«. 21m 13. 9Jot>br. gelangte „gngroelbc"

^ter jur erften «uffübrung. Da« tjodjintereffante SBerf fanb beim

Sßublifum unb Äritif eine gerabeju begeifierte Sliifnabme, bie fid)

aud) bei ollen SBieberbolungen erneut bat. Der jugenblicbe &ompo=

nift ift unftreitig ein gro&e« Talent, eine gan$ eigenartige (Srfcbeinung;

au« feiner Opernbidjtung fpridjt eine beftimmte SnbiBibualität unb

febeint e8 utt8, als ob ÜKar ©djiHing« baju berufen fei, in SBagncr'«

SBabnen fortjumanbern. (18 ift fdjmer, mit rcentg SBorten über bie

3Kufif jur „^ngmelbe" ju urtbeilen; jebenfall8 bat ber Somponift

Berftanben, 3beali«mu§ unb 3teali«mu« in bem genialen SBerfe ju

Bereinigen, roa« roobl ftet« bie Hauptaufgabe bec Dicfiter unb Sompo*

niften bleiben roirb. Scfjittingä bat tuobl bie fjöcfjfte SBoHenbung in

ber SBebanblung ber beute ju ©ebote fteE>enben Littel be« mufi-

faltfdjert 8lu§brucf8 erreicht. Dem Drdjefter fällt felbftBerfiänblid)

eine midjtige Stotte ju; biet jeigt er eine gütlc Bon inftrumentalen,

aber nicht immer barmonifdjen Sombinationen, roelcbe (in«befonbere

ben gadjmufifer) fehr anfpredjen. 91m bebeutenbften roirfre auf un8

ber jroeite 2lct mit feinem ftimmungSBotlen SSorfpiet; einen ber

febönfren Momente bietet aud) ba8 (ieblidje Sieb au« bem 27iunbe

be8 träumeriiefien Sänger« (S3ran), roäbrenb un§ am menigfien

ber Slnfang be8 erften Slcte« mit feinem Waffenfarapf gefallen fonnte.

Die Dichtung bat eine reiche Sprache. Die §anblung fpielt in

SHorroegen jur SSidingerjeit. „gngroelbe", bie 2o(bter „®anbulf'8"

roirb Bon „Slaufe", bem SSidinger $Bnig, ju rauben flefud)t, aber

Bon beren 5J5flegebruber „®eft" roirb „Sflaufe" erfchlagen. Daraus

entftebt gebbe unb um folcöe ju beenbigen, Bermäblt fie fid) bem

toten „fflaufe". Dod) biefer ermadjt ju neuem Sehen unb führt

„3fngmelbe" triumpbirenb beim, Slber BergebenS fud)t „Slaufe" bie

Siebe Qngroelbens gu erringen, biefelbe finnt nur auf [Rache unb

burd) Sift erreicht fie e§, bafj „S3ran" eine gaefel in ber §alle ent=

jünbet, bie bem geinbe aI8 Reichen gilt. 91uf ber gabrt nad)

©labgarb unb ber angebiidjen SBerföhnung mit ibrem S3ater, bie fie Bon

„fitaufe" aI8 $rei« it>rer Siebe oeriangt, wirb berfelbe erfchlagen

unb erfd)eint bem SBruber ,, Siran" al§ ®eifi unb „ad)te be« ©tbe«"

ruft berfelbe ihm in fdjauriger Wacht ju. Derfelbe fdjleift juv iRadbe

hierauf bie roftig gemorbene äjjt. Qn ,,©eft'§" ärmen finbet „Sran"

„Sngroelbe" unb erfdjlägt benfelben fofort; al§ er bann ba8 53eil

auf Qngtoelbcn« §aupt miü faden laffen, roirb beren ©eftalt Born

9ÄonbIid)t befebienen unb ba8 S8eil entfallt feiner ©anb. ®iefelben

entbrennen gegenfeitig in fjeifjer Siebe ju einanber, burd) ben fteten

SDiabnruf be8 ©eifte« Bon einanber getrennt, ftebt ib,r ©djicffal aber

fiar Borgejeid)net Bor ibnen. ©ie fudjen gemeinfam ben 5Eob, inbem

fie fid) auf ba8 ®d)iff begeben, auf melctiem bie Seidje ©eft'8 ben

glommen übergeben roerben foO. 9(uf gefpenfiifdjem ©oote be*

gegnet ibnen ber ©eift Slaufc'S unb in bem Slugenblid, ba fid)

bie beiben Sdjiffe berübren, oerfinfen fie in bie gluttien. S8ran'8

Sljt mirb in'8 TOeer Berfenft unb bie l;t)orfteinfötjne Berföb,nen fid)

mit ben äUanen au§ ©labgarb.

Um bie glänjenbe Süufnabme biefer ©rftlingSoper mad)te fid) be«

fonberS bie ©arftelterin ber SEitelroHe Berbient : „grau Suife SReufj".

3bte n>ob,lburd)bad)te Sarfteüung biefer febroierigen $artbie, bie

jeben, aud) ben fdjeinbar gertngfügigften SKoment mit ®efd)td er»

fafjt unb ju Berroertfjen »eifs, ftanb in glüdlidjem (äinllange mit

ber ebenfo einbeitlid) abgerunbeten ®efang8Ieiftung , bie Bon ein»

geljenber SSertiefung in alle mufifalifdjen S)etail8 jeugte. ®a8

^auptoerbienft um bie Sluffübrung gebührt aber in erfter 3teibe

gelij SKottl unb feinem Drcbefter, beffen berounberunglroürbige

Scitung uub bie grofje ©orgfait, bie er bem SScrfe ju 5Efjeil werben

iiefj, bemfelben jum ©iege nerbalfen; für bie Snfcenirung batten

foroobl öfegiffeur ©d)ßn, fotoie ®ecoration8maier 3Bolf ibre be»

loäbrten Sräfte eingefeßt. ®ie (leineren sßartbieen maren gut, ?um

Jbeil fogar Borjüglid) befegt; „Sran", ©err ©erbäufer — „Älaufe",

§err Sßlanf. — ©er „®eft" be8 $»errn Eorb8 mar eine präd)tige

©efanglleiftung. — Sa8 'ißublitum, foroie bie Vertreter Bieler be*

beutenber 83lätter bie anroefenb maren, applaubirten ftürmifd) unb

riefen bie ®arfteHer, foroie ben Somponiften unb ben genialen Sirector

gelij aKotli oftmals Bor bie SRampc. M. Haase.

änag&e(>uvo> 7. 9JoBember.

3rociteä ©oneert in ber Soge gerb. j. ©lüdfetig-
feit. ®en erften Sbeit bicfeS (5oncertabenb8 füllte bie reijBotte

SQmpbonie 5ir. III (gbur) „3m SBalbe" Bon 3. «Raff au8, in

tuelcber ber Somponift Staturftintmungen fdjilbert. ®a§ SBerf ift

nid)t b(o8 intereffant, e8 ifi aud) beroorragenb fdjän unb bie 3n*

ftrumentirung gldnjenb. SBir baben e8 im erften ©age mit @in«

britefen unb (Smpfinbitngen am Sage ju tbun; g(eid) ba§ erfte Sbema
mit feiner jauberifdjen Slangftfjönbeit ift ganj geignet, bie Bolle

Stjmpatbie ber gubörer ju erroeden. SSor allem ift bie meifterlidie

SlbiDedjfelung jroifcben ben @aiten= unb SBlaäinftrumenten lierBor«

ragenb. ©rft ber jroeite ©ag (Qn ber Sämmerung: Sräumcrei unb

SEan^ ber Srtjaben), fobann ber britte Sag (9!acfjt3: ©tiUeä SBeben

ber Scadjt im SBalbe) nerlöfjt ben 93oben abfolutcr ä)(ufif unb münbet

Boll in bie programmbafte Sceuenmalerei ein. 3)ie S8erfled)tungen

ber SeitmotiBe, ber SIu8jug ber milben Sagb mit grau §otle unb

SSotan, ber gefpenftige Xanj ber ®rt)aben — ba8 ?ltte8 gebärt in

ba« ©ebiet ber *ßrogrammufif, b. b- eine« 5Congeroebe§ , ba§ nid)t

b(o8 „tönenbe 3lrabe8fe", fonbern SSorffettung finnfälliger ®rfd)ei-

nungen befonberer ©efdjebniffe fein roib*. §ier mu& ber 5£onbid)ter,

ber feine SEejtunterlage bat, an unfere nacbbelfenbe ergänjenbe

*Pbantafie appeüiren. ®ie reine inftrumentale 3Rufif, um e8 furj

jn fagen , ift eben meljr a!8 tünenbe 8lrabe8fe, aber aud) weniger

a!8 jEonfpracbe. SBon ber SluSfübrung läfjt fid) nur in SBorten

roarwer Stnerfennung fpredjen: roedjfelnb fdimungBolt ober jart,

feurig ober innig, aüjeit fd)lagfertig ertönte fca8 fdjöne gro5e SBerf

unb roenn ber 331äferd)or bier unb ba etroa« wudjtig mar, fo rooHen

mir nidjt Bergeffen, bafj mir fein „Seipjiger ©etnanbbauSordjefter"

^eranjaubern fünnen, Bielmebr mit ©tolj auf bie immer roadjfenbe

SSortreffltdjfeit ber Darbietungen unfereS grofjen Soncertordjeftcr«

unter ber feinfühligen Seitung be8 §errn 5rig föauffmann
bliden. — ©tatt be8 üblidjen ©oliften maren bie8mal jroei jugenb»

lid)e Sängerinnen, ©eftbmifterpaar grl. ©IIa unb §ertba83rämer
(©opran unb 8üt) au« SSerlin geroonnen. Verfügen bie Sängerinnen

aud) nidjt über fetjr umfangreiebe Stimmen, fo entmicfeln fie bod)

äufeerft feinen SSortrag. ®ie8 trat befonberS in ben Duetten Bon

3ofj. S3rabm8 (9lm Stranbe) unb in bem urmüd)figen Söolero Bon

@. ©aen« (del des dichado) ^erBor. 8(nfang8 maren bie Damen
adetbingS etma8 inbiäponirt, mit ben Duetten Bon 81. DBofstf (Die

SSerlaffene) unb bem 3ia,ertrierlieb DOn 3"b- S3rabm8«SSiarbot aber

errangen fie einen Boden (Srfolg, fo bajj fie baffelbc miebertiolen

mufjten. Da8 legtere Sieb ift eine mobl gelungene Bearbeitung beS

befannten ungarifdjen Des-dur»2;anäe§. Slufjerbem erfreuten beibe

Sängerinnen notf) mit je jroei Biebern für Sopran unb 91lt

„©cbmerjen" Bon 9f. SBagner unb „Der Sugenb 3tofe" Bon S.

©räbener gaben ber 9I(tif(in, ,,9JiurmeInbe8 Süftdjen" Bon %. Qenfen

unb „Der junge SJSoftillon auf bem §eimmege" Bon 21. g. Sünbblab

ber ©opraniftin ©elegenbeit, fid) oortbeilbaft im ©ologefange ju

feigen. Die Begleitung ber ©efänge fübrte, mie immer, §crr Äauff»
mann in befannter meifterbafter SSeife au«. — Unfer trefflid)e8

Orcbefter fpielte aufeer ber SBalbfqmpbonie nod) ba8 üRenuett au8

„SBerenice" Bon ®. %. §änbel, bie fdjmermütbige ©legte au8 ber

Ordjefterferenabe Op. 48 Bon Dfd)aifom«fö unb bie betrlicbe
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Xannbäufer-Dunerture Bon SR. SBagner. Sie Sorfübrung ber £fd)ai=

fowäFt)'f4en ©legte fotlte jebenfalls ein ftidfdjroeigenbeS Memento
mori für bcn am 6. SftoBember B. 3- bahingefdjicb<'nen rufftfctjen

Sompor.iften fein. R. Lange.

•»Jüntficn.

$o rgeS'fdjer E^Dreetctn. ®ie jüngfte sroeite äluffii^rung

ton S8eetf)0Ben'§ granbiofet „Missa solemnis" burd) ben übet

au$ge$eid)nete§ ©timmenmaterial nerfügcnben SSetein nahm unter

her gübrung feine« geiftüoHen Seiter? im Dbeon einen glänjenben,

fünftlerifd) fehl bebeutenben Verlauf. A13 ©olifien roirften bie

®amen ©d) oller unb Stomas unb bie Sammerfangcr SBogl

utib ©iefjr, fotnie Eonccrtmeiffer SB alter mit Dorjüglictjem Ger*

folge mit.

SBir muffen uns barauf befdjränfen
,

ju conftatiren, baf) ber

Skrein gerabe mit ber rafd)en SBieberfjoIung be3 SBerfeS, ba§ eine

ber fdjmicrigften Aufgaben ber gefammten Sborlitteratur bilbet,

micber einen glänjenben SScroeiS Born jielbcttmfsreu ©rfaffen feiner

befonberen fünft lerifcben SKiffion burd) feinen SBegrünber

unb i'eiter gejeigt E)at. ®enn bafc man bleute ba§ einft faft Bei*

fcÖDÜene SSerf, ba§ Ittngft jum feftcn SBeftniibe ber grofsen SKufif*

auffü!jrungen jeber Slunfiftabt hätte gehören foHen, burd) bicfen mit

aufjerorbenilidjem ® efdjicfe jufammengefteflten, gc[d)ulten unb geleiteten

Sßerein hJer in 93?ünd)en nun tbatfäcblid) baju jä&len barf, ift auSfcblieJjlid)

5ß o r g e 3' SSerbienft, br§ urterfdjrodcncn, aber aud) unermüblidjen S3or=

fampfer« für Ernft unb Abel in ber äftufif ! S3eetl)o»en'g „grojjteä unb

gelungenes 28erf" — roie er e§ felbft nannte! — , bas früher nur

in langjährigen Slbftänben, juleßt in ben adliger Sauren, Borger

1871 unb nod) früher überhaupt nur ein- ober jrsei SKale hier ju ©es

f}ör gelangt war, Etat nun in 9J!ünd)en burd) $orge§ innerhalb fieben

SKonaten ä»ei prächtige, flargeglieberte Aufführungen erlebt, roeld)e

ju feiner Sßopularifirung im fdjänften ginne, feinem SBerftänbnifa

in tneiteften Greifen gang erheblich beigetragen baben. ®ie au3»

gcjeidjneten Qualitäten bes S ho res l)aben mir fdjon loiebcrfjolt

angebeutet. Die fidjtlid) Bon Siebe jur ©ad)e erfüllte ©d)aar, toeldje

aud) neulieb, roieber — ba§ $obinm bis ganj hinauf neben ber

Orgel füDenb — einen tmpofanten Anblicf bot, leiftete bieSmal roo»

möglich nod) Söebeutenberes, als bei ber Aufführung im Borigen

April. ®ie Bocalen SHangtnirfungen roaren überaus reidj unb leben?»

Boll. ®er Drdjefterpart fanb burd) bie fünftler be§ f. ^ofordjefterS

auSgejeicbnere Ausführung. ®aS ©oloquarrett Bereinigte auger«

lefene Kräfte, grau Schöll er 'S filberbetfer ©opran führte bie

Cberftimme mit beftriefenbem Soblflange aus, grl. Stomas (aus

SBerlin) bot mit ber Altpartln'e eine fefjr fdjöne, ebel empfunbene,

flangBoHe Seiftung, ber fiel) SWeifter SS o g I mit ber Senor- unb © i e E) r

mit ber öajjparthte ^armonifd) anfd)Ioffen. 3Kit ^errlidjem Zone
unb IjocfjBoetifcfjer Stuffaffung fßielte i£oncertmeif(er SB alter ba§

rounberoode SSiolinfoIo im „S8enebictu§"; bie OrgelBartljie fanb wie

bt?fi,er in bem Dortrefflidjen Drganiften granj SReibl i^reit be*

iDätjrten Vertreter. — ®a3 publicum Ijnttc fieb, fef)r safjlreid) ein»

gefunben unb ben grofeen Dbeenfaal faft BoKftänbig gefüllt.

Feuilleton.
|!frfouoina^rtti)ten.

*— * 2ln ©teile be8 Derftorbenen §errn Sßrofeffor Dr. ©unj ift

grau SUarte ©d)röber»§anfftengel, eine bramatifdje ©ängerin erften

SJtangeS, als ©efang?Iet)rerin für ba§ Dr. Jpodj'fdje SonferBatorium
in granffurt a/3R. geroonnen morben.

*—* §err <ßrof. Orbenftein auä SarlSru^e trat Bor Kurzem
in einem überfülltet! Saimconcert jum ^weiten SDial Bor ba3 a»iünd)ener
publicum. @r erneuerte feinen aufjerorbentüdjen (grfolg beg Borigen
3ab,re§ burd) fein Stiel, bei bem fttfj ^eröorragenbfte Sedjnif mit
feinften ©ttilgefü^l »aaren. (Sr trug baS als ^robftetn ed)ter tünftler»

fdiaft gcltenbe Öeetbooen'fdie Soncert in (SSbur mit ölaftifd)er
fllarbeit Bor. «Kit 28eid)E)eit be8 Slnfdjlag« unb ber ii)tn befonber«
eigenen buftigen ^oefie ber ©eftaltung füielte er roeiter&Jn jmei
fleinere ©tüde, roäbrenb er in ber ©d)Iu&nummer (Selegenbeit fanb,
feine aüpr Sdjmierigfeiten föottenbe Jed)nif unb fünftlerifdje Stuf»
faffung ju bemdbren. 3n ber nad) ftürmifdjem 33eifall al«
3ugnbe gefpenbeten 3?r. 5 ber „ffreisieriana" Bon ©dmtnann ent»
falttte Sßrofeffor Orbenftein bann nod) einmal ben gansen Räuber
feines Spiel«.

ilt«e unb neuetnUnürt« fflpern.

*— * „§agbart unb ©igne" oon 9iid). aJie^borf, tneldje im Borigen
Sabre in SBeimar fo beifällig aufgeführt toorben ift, toirb neu ein«
ftubirt in ©cene gefien.

*—* S)ie Bor fünfzig Sabren in lieft erftmalig gegebene
migarifebe 9?ationaloper „Hunyadi Läszlö" »on granj ©rfe'l, bie

feit biefer geit mebr al« breiljunbert Aufführungen erlebte, foE nun
aud) auf beutfdjen S8üf)nen erfdjeinen. £er Sntenbant be§ 5Kann<
beimer ©oftheaterä §err äloi« $rafd) hat bie beutfdje Ueberfe^ung
be? äBerfeS beforgt unb am ®eutfd)en 'Iheoter in sßrag wirb
„Hunyadi Läszlö" jum erften Sffialc in ©cene gehen.*—* , ®aä (SSralfpiel" betitelt fid) eine breiactige Oper Bon
Huguft SReigmann, bie am 18. Januar in ®üffelborf ihre kremiere
erleben fotl. ©in Sollet beffelben Somponiften „®er S31umen SRad)e"
roirb bort am gleiten Slbenb in ©cene gehen.*—* 3m ©aale ber Societa Filarmonico-Dramatioa in Srtcft
fanb Bor fiurjem eine Bon Dilettanten beforgte Aufführung ber
Oper „II Matrimonio segreto" Bon (äimarofa ftatt. ®ie Aufführung
roirb al« eine fetjr gelungene bejeid)net.

*—* 3m Sheater (Solboni in Sioorno ift bie neue Oper
„Yorick" — lert unb SKufif »on (Sttore 3Kartini — günftig auf-
genommen roorben.

*—* „Neil' Harem" helfet eine neue Oper mit SEejt unb
SRufif »on ®iulio Soncina, tneldje in Ancona bei ihrer erften Auf-
führung eine günftige Aufnahme gefunben hat.

*—* grandjetti'? „Christoforo Colombo" rourbe im ßomunal«
Sheater in Bologna am 9 3)ec. ^um erften äftale mit Boüftänbigem
grfolge gegeben, ©iefelbe Oper übt jur ßeit aud) im Teatro
Sociale ju Srenifo bebeutenbe An^iehungsfraft au«.

Dertntfd)te0.

*—* S)er Sonfünftler»crein in £>re§ben roibmete feinen erften

AufführungSabenb in biefer ©aifon am 14. ®ecember einer @e«
bäd)tnifjfeier für Anton 3{ubinftein, bie mürbig, roie fie intenbirt

roar, aud) Berlief. SSor SBeginn beä mufifalifdien ißrogrammä nahm
(Sencralmufifbircctor ©djud) baä SSort ju einer Anfpradje, in welcher
er ber SSerbtenfte bc§ heimgegangenen grofjen äliejfterä, feiner be«

ftriefenben Sßerfönlidjfeit unb feiner freunbfdjaftlidjen SSejiehungen
gerabe jur ®re§bner SKuftferroelt gebadjte. ®er tönigltche §of
toohntc ber ©ebädjtni&feter bei.

*—* SKoäfau, 3/15. ®ecember. (2rtra»Soncert ber ffaiferlid)en

«Ruffifdjen 3«ufif.-©efe[(fd)aft unter SS. ©. ©afonoro, bem Anbenfen
2ftubinftein'§ geroibmet. S8ectho»en: Srauermarfd) au§ ber „Eroica".
SRubinftein: „3auft", Dp. 68 unb „®on Ouijote". Op. 87, Sharacrer*
bilber für Ord)efter, 3 Sljöre auä bem „^hutwbau ju ©abel",
Op. 80, Abagio aug bem Streichquartett Dp. 17 3er. 3 gbur (für

©tretdiorchefter), s^ianoforte»Soncert Kr. 4 ®motI Op. 70 (^rof.

$aul ^abft), Arie aus „aRaffabäer" unb Sieber (Bariton: ©.
Sartäfotn).

*—* fjroicfau. ben im 3ahM 1894 an ©ottn= unb geft=

tagen in ber SÖfarienfirdje abgehaltenen 46 Orgelnorträgen betheiligten

fid) an ®efang§foli§ 2 hiefige funftgeübte ®amen (— 3)corlacd)i,

Agnus dei — aKenbelsfohri, ®uett ,,3d) harrete beä §errn" —
S3eder, ©opranarie —), §err SnechteWJrimmitfchau (= ©enfjge,

Senorarie), an SSiolinfoliS bie §erren ®ad)fel, ©ättler=3»icfau,
Oeorg gifentfcher«58ajel, ffioncertmeifter ®aIt.Srimmitfd)au (§änbel,
Sargo, SJcojart, Sarghetto) (= SRaiHarb, Anbante — 33ecter, Abagio
— S8ad), Arie in ©bur), an SeHofoIi« §err S3bhm>3iuicfau (Sinbner,

Anbaute), an Sßofaunenfoli« §err S8amberg=3)Dtcfau (»Seife, SSer

nur ben lieben ©Ott — (£. Aug. gifdjer, ißhantafie in S3moH), an
Slarinettenfoliä §err griebe.grotcfau (SEob, SSie fd)ön Ieud)tet ber

SRorgcnftern — Ave Maria = Sajjlo), an DrgelBorträgen aufeer

bem Unterjeichneten bie Herren ^rofeffor ©ottfreb 3Katthiffon-§anfen
au8 Kopenhagen, (3Katth.=§., Drgelconccrt Op. lö, Abagio, ©abe
geroibmet, 3cun ruhen aüe SBälber, Xürfe geroibmet), Drganift
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211b. @aa!i)eim»^irna (Saufe, \ju$t in -Sbut; S3act), borifdic loccata;

SDierfcl, 1. Sag a uö Sonate II, Dp. 42), 6bm. ^cnfegc^Erimmitfcfiau

(Si3;st (
2lttbante; Jpcnjjgc, Sonate in 2lmo[[, SDtanufcript , Surfe

geroibmet), Cand. theol. £>. WetifeUEiiinmitfdiau tUJtcnjcl, JSadiet

auf. — IS. gr. 9fid)ter, ^liantam- unb guge in 21 moil, Dp. 19),

Surf £aubclb=23ergen (vf übmfteSt ,
Fantasie eroica, Dp. 29), SStc»

feIb=9Salbfad)fen (©ad), «Ural, unb mtge in <£bur — ^iutti^ gcft«

btjmnuS iiiSbur'), Ernft Srefjtier Sdjnecberg ('JJtenbcl8fot)n, Monate

9h\ 4) — lltttei^cidjik'ter brachte ju®cfjör: 1 an tffjoriilctt nebft

E&oralfiguratiouen oon ©ob. Söccb, In dulci jubilo — 53a8 mein

©Ott lüill — Sperrtet) ttjut — Ein' fefte ißurg — 2Bad)et auf —
9tun bautet — 2Bte fdjön leudjtet — komm beU'gcr Seift — ©ottee

©oljn ift fommen — 2Iu8 tiefet 9tot& — Hon ©eelmann, SBie fdiön

— nou ®abe, Sobet ben £icrrn — Uon 5$frc{sfdjner, 3cfu8 meine

ßuoerftdjt — ton firebä
,

greu' biet) fefjr — Bon ©uft. Webling,

£err wie bu tuiQft — üon ®aft. glügel, 211Iein ©Ott in ber §olj

— Andante serioso mit ben Chorälen ,,@ott bc8 !ptmmel8" unb

ÜKad)'8 mit mir — grüfjlingSpijantafic über ,,D bafj id) taufenb

jungen Ijätte" — Don £)omi!iu8, 3Stt Stjrificnleut — üon 91b. $effe,

©erjlidj tf)ut midi — üon iDterfel, 0 Iraurigteit — Bon gaifjt,

Mein ®ott in — uon IBpfer, Sobet ben sperren — oon §änlein,

(Sin' fefte SBurg — uon ®eift, S8om öimmel bod) oon lürfe, 2fefu8

meine 3uüerftd)t -- 2lus meines £>erjen8 — ®ir, bir 3efjoBa —
Kommt fjet ju mir. — 2. an <p&antaften, 2tbagio8 unb Variationen:

Don Srnft fööfjler unb Jpait« iDtatbiffon^aufen ,
©eutfdjlattb über

Stile? — oon gr. Sur, SBrüber reicfjt bie §anb — Bon Gljr. §• Kind,

®en .fönig fegne ®ott — oon Sm. Sronadj, Straf ntid) nidjt in

beinern 3orn unb 21bagio in 68 bur — oon Otto 23arblan, Dp. 1,

Variationen in ©bur — oon Werfet, ©anon in 5Viä bur — 21bagio

tu ©bur, Dp. 35 — «pfjantafte ®moll, Dp 176 — 21nbante in

218bur, Dp. 122 — jroei 2Betbnad)t8^aftorale8, Dp. 56 unb 103
— oon Stcbliug, D bu frßfjlicfje — Bon Sßermann, Slbagio in @8bur
— Iroft in fdiroerem Seib

,
Dp. 93 9tr. 4 Bon S. äug. gifdjer,

Dp. 3 in 218 bur — SBad) = Sur, 9Jtebitation = (93ad)-®ouitob),

oon ©eift, Dp. 1 9tr. 10, Bon 0. Itjoma8, Stille 9tadjt. — 3. an

Sonaten: sBad), 9tr 1 — 3t. ^Jalme, 2. in (58 bur — Bon ÜRenbelä*

fofjn, Str. 3 unb 5 — uon iDterfel, 9tr. 1, 2 unb 3 — Bon §erjog,

5ßaffion8= unb Dfterfonaten — oon 3ob- ©djueiber, Dp. 1 unb 3
— BDtt 23o3let, Dp. 10 III. Sonate — SJiuff'at, Suite in ®moH
— ©uilmant 9tr. 1, 2, 3, 4 — gtfjein&erger, 9er. 1, 16 (=©i8molI)
— 3titter, 9er. 1 in SmoK — Varlmufl, «Sonate in (£8, Dp. 17.

4. an ^rälubieu unb Svtgen: Bpn Ulbert Söeder, in ©moü unb Stmod
— üon @. Sßaät, ®moü, Slmoö, ©mod, 68 bur, 21 bur, Sbur,
©bur, 33ad) — SJ. eeburig, Sbur — ^aiefirina, 3ticercare —
®reb8, gmoll, SBadj — edjumaun, ©ad) 9t t. 3, 4, 5. — §aubel»

@d)itetber, §affeluja — 9Jterfel, 2t bur, Dp. 34 — SJtenbelSfotjn,

©bur, Dp. 37, 9tr. 2. — I. (63.) Drgefüortrag, 9teuja£)r 1895 ju

St. TOarien : ©. gr. §anbe[, §at!eluja, eingerichtet uon 3ot). Scbnciber.

©itft. 9JterfeI, 5. ©onate, Dp. 118, in ®moß in 3 Slbt^., ausgeführt
Bon §errn Ernft Sre^ner, jur 3 c i' Sodroa. Türke.

ft ritt T4) er 31 n j c i
ö e r.

Scittmaitn, 3- 3 Sieber für eine 6ingftimme mit

^iartofortebegtettung.

©ett|en§, 3of. 3Ic|, gebt mir meinen Gimmel roieber.

23oifftere, ^r. 5E)ie Söglein finb uon Oott geliebt.

Seipjig, Otto Qunrte.

SBorftetjenbe fünf ©efäuge finb erfebienen unter bem 'Ittel

„granj of if dje 9Jtübd)enliebcr" mit mfürüngiid) franjofifdjen
redjt fcfjterljaft abgebrueften leyten üon Sitet, Irabe!8, Su Samp,
©oubife, beren Uebertragung in'8 S)eutfd)e Qob- 9cieberet)e jumeift
glüdlid) beforgt f)at. ®te gjiitfif fd)lägt tbeilä einen rü^rfeligen Ion
an, tfjeil« ergebt fte fid) in Iangft üerbvaucbten lanjioeif'cn nidjt

gerabe ber ebelften SIrt, fo bafj man nidjt betjaupten fann, bajj biefe

Bieber geeignet finb, einem eintgetmafeen entmideiten ©efdjmacfe 58c-

friebigung ju gcioäfjren, gefdjmetge berat einen entmidtungSbcbürfttgen
ju Berebeln.

Seren»), fjenrt. Dp. 20. 3rr>et Sieber für eine @tng=
ftimme mit Begleitung be§ ^ianoforte.

XUtiä) , gittert. Dp. 5. 3)rei Sieber. Serlin, 31. ©las.

2öinne, 3ul. Dp. 5 unb 7. Sroei Sieber. Seipjig, Dtto
Qunne.

"

Rommel, Q. Dp. 19. S)rei Sieber. granffurt a. Wl,
©tetyl & Stjoma«.

Äutner , tHobert. ßmei Siebe^Iieber. Stettin, @. Simon.
lieber ooiftctjenbe i'icbcr , bic fclbft loeba ctiuaä 9?cuc8 fagen,

nod) auf irgenb tueldien inbiüibuellen gug i tjrer Soniponiften bliefeu

(offen, lägt fid) uatütlid) audj fritild) menig fagen. Sie baben fümmt«
lid) ben einen S8orjug, bafj fte fid) auf einer anftänbigen §öbe ber

9tcprobuction baltcn, unb beSbalb fönuett fte mit gutem ®ctoiffcn

aI8 llnter(jnltung8mufif für ba8 §au8 empfoblen werben, wo fte

iljren Qmeä gut erfüllen inerten.

9tambaft fei nur gemadjt üon lllrid)'8 Siebern ba8 auä beu

9Rolbauifd)en gigeuncr^Silljouetten Bon 9teufd)of entnommene rumä-
nifdjc Stänbdien „Sora", bem ber Somponift ein glüdlid) getroffenes

nationales Solorit üerlieljen bat.

SBtnne'8 lieber neigen fidi, obglcict) fie Dom SBerteger in einer

©ammlung ,,uorjügtidjet" fiteber eingereiht finb, fetjr ber populären
9lu8brucf8ioeife ju, unb im Dp. 5 ift au dt) ber Sa^ (Bergleidje ben
2. unb 11. lact) nidjt tabelfret.

2BUm, Oitcolat Don. Dp. 106. $\vn SDuette für Sopran
unb STenor mit Segleitung be3 ^ianoforte. Seipsig,

g. ®. 6. Seucfart.

Suftanbt, 9iicf)arl>. 3BalbeSraufa)ert. Sieb für eine @ing=

ftimme mit ^ßianofortebegleitung. Berlin, 31. ©tag.

9ticolat Bon 2Silm'8 Suettc: „SSenn ftitl in feinen legten

glammen" unb „Qm SBalb im bellen Sonuenfdiein" ei-getjen fid) infinit'

fälligem filangjauber unb empfetjlen fid) burd) biejen icotjug Bon felbft.

@in ganj retjenbeä für ben ©ärger unb bem Begleiter' in gleidjer

Seife bantbar gefd)riebeiies aSortrag8ftütf, ba8 feine beftridenbc

SBirfung nie Beriefen tnirb, ift SBufta'nbl'ä „SSSalbe?raufdjen" (§rm.
ftletfe). Sie anfpredjenbe SKelobie ift umtleibet Bon einer gra^iöfen
toninnienben SlaBierbeglcitung, bie ben Jpörer in ben blättcrraufdjcn»

ben 2Balb üerfe^t.

5ieti|(, Qlteranbcr von. Dp. 23. günf Sieber für eine

mittlere ©ingftimnte mit Begleitung be§ ^ßianoforte.

SRagbeburg, §einria)^ofeu.

SSeit weniger originell, roie bie übrigen uu8 befanuten Sieben
fpenben, aber mebr bem ©efdjmade etne§ größeren 'liub(icum8 an-

gepafjt ift 21. B. gicli^'8 ber Sängerin 2tltan ©nnberjon gctnibmcteS

Sieberbeft Dp. 2 1. Iren ift aber ber Somponift geblieben feiner

foltben ffunftridjtung, bie feinen Siebent bie roeitefte Verbreitung fidjern

reirb: Sie finb pectifdj erbadit unb djaraetcriftifd) im 9Iu8brude, ge«

nügen ftrengften 2lnforberungen tjtnficbttidj einer ocrftänbttifjBoiien

®cclamation; itire mclobifdje (Srfinbung ift anmutljig unb fjarmouifd)

bieten fte mandjerlei 3ntereffante8.

Unter ben fünf Sieberterten beftnbet fid) leiber audj ein redjt

minbertüert£)igc8 , bie mann empfunbene muftfal. Sinfleibung ntdji

ücrbienenbeS ©ebidjt üon ^einridj ^ßubor mit ben mijftifd)=logifdjeti

SBorten:

,,S)u weißt e8, icb liebe Didj,

3 et) liebe leine Seele,

Sarutn ja liebe td) ®id)"!
Edm. Rochlich.

Ääpacijer, ^tod Sieber für eine ©ingftimme mit

$ianofortebegleitung. Dp. 1. granffurt a -

©tetjl & Sljomal.

Söeibe Sieber fönnen feinen Slnfprucfj auf Sßebeutung maerjen,

aöcrbingS mufe man benttffidjtigeii
, baö bie Sieber bie Dpu8jatjl

,,1" tragen, ber Somponift alfo nod) im 2lnfang«ftabium ftefjt. SSor

allem wirft im elften Sieb bie forttoäfjrenbe Irtolcnbegleitung er»

mübenb.

Seringer, 3o(. Sßenn bie ijeibe blül;t. Sieb für eine

Smgftimmem.it ^ianof ortebegleitung. Dp. 14. Seipjig,

Dtto ^unne.
Sin fefjr einfadje? Sieb, lueldjes in bot überreidjen ©ejangS*

litteratttr feine Sluänaljmeftetlung einneb,men roirb.

2>ret)fc^ocf , %. Andante religioso für ^ßianoforte unb
Biotine. Dp. 28. Seipjig, Dtto Qunne.

(Sine fefjr fdjöne Sompofition biefeg ialcntirien 5ßianiften, meto*
biö8 unb ebel im Sttjl. Unferen ©eigenfüttftlern tvtrb biefeä ©tücf
njttlfomtnen fein. NB: Seite 2 Snftem 2 lact 5 feljlt Bor e ba8

tj, ebenfo ©ette 3 Stiftern 3 lact 5 jtoeimal ba§ t) bor a4
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— ©alfelbe für Orgel bearbeitet bort 21. ©uümant. Seidig,

Otto 3unne.

Ob biefe Sotnpofition aud) auf ber Orgel benfelbcn Sffcct macht,

bleibt babingcftellt, meint aud) bcr große f ranjofifdie Orgelmeifter ®u\U
matit biefelb'e fefyr feinfühlig gefegt bat. Umiötbjg finb bie Siegifteroor

^eidinungen, ba jebe Orgel anbete stimmeubigpofition £jat unb
gerabe für biefcS ©tuet nidjt bic 9?üancirung«fäl)igrcit im ©on befißt

©diliefjlid) fei bemerft, bafj auf Seite 5 Snffem 2 ©act 2 bas erfte

SSiertcl im SDJatmal nidjt arpeggirt roerben barf. ®iefe Stufdjlag^

art miberftrebt bem Eljaracter ber Orgel.

Äüljner, G. (Sin SiebeStraum. ©erenabe für Sßianoforte

unb Violoncello. Dp. 19. SSraunfcfytoeig, §. Sitolff'S

Verlag.

(Sine cinfctd)e aber melobiöfe Sompofition. NB: ®ie ©iffonanj
ju Slnfarg im 4. ©acte 3te§ SSiertcl hätte Bermieben roerben tonnen.

SSioIonceß

i

*pianof orte

-&-
=1=

b* flingt nid)t fetjön.

$ucl)3, ß. gro&finn beim Semen, ffurje ßlabterftücfe für

Anfänger, »erlin, @. pot&oto.

®ic Somponiftin biefer ©tücfe bat nid)t Biel ©alent. ®ie ©amtn»
lung enthält eine TOa^urfa, UebungSflücfe §u 4 §änben unb einen

äRaifdj. ®er mufifaiifdie ©ebalt Die'fer Sompofitionen ift febr gering.

^ermann, 9t. Petites Variations pour vive pour Piano

et Violon.

— ©ecbj fleine Sieber für eine mittlere ©ingfiimme mit

spianofortebegleitung. Dp. 5. Seidig, Otto ^unne.

®ic SSnriationen, meldje ein ©bema Bon 7 92oten

Ii
befjanbeln, finb äujjcrft cbaracteriftifd) unb pifant gcfejjt. ®affelbe

gilt Bon ben Siebern. 9ianientlid) ba8 erfte mit feinen fübnen

§arntoniefoIgen jeigt, bafj ber Somponift ©rfinbung unb ©mpfinbung
befift ©etjr fd)ön ift ferner 9to. 3 ,,©a3 ift ein Söraufen unb §eulen".

Slüc 6 Sieber finb originell; aber aueb ba« mufifalifcbfte Ohr loirb

fid) an bie Stccorbfotgen SR. §ermann'3 erft gemöfjnen muffen.

^ermontt, (R . 3roölf fleine Sieber für eine mittlere ©ing»

fiimme mit $ianofortebegleitung. Dp. 1. Offen*

bacb. a. 2R., 3. Stnbre.

©efyr fetjöne Sieber biefe« tatentirten Somponiften. ©affelbe

ma§ Bon feinen Siebern Dp. 5 gefagt rourbe, gilt aud) t>ier. 9fo. 9

„Unb roüfjten'S bie SBlumen" unb 11 „9tm Sreujmeg mirb begraben"

finb Sabinetftücfe.

Matterer, Dr. „Sum 2lbfcr,ieb". ^arfcb, für «piano*

forte, greifing, Dr. g. Satterer.

©in bödjft trioiale? unb gefdjmacflofeä SKarfdcjerjeugnip.

SBonjon, %. En Ardennes Scene. Pastorale pour Haut-,

bois avec Accompagnement de Piano. Bruxelles,

Schott Freres.

Ein brauchbare« ©tücf, welche« beim Oboe»Utitetrid)t Sßermenbung
finben fann. NB. Qn ber ElaBierftimme mufj ju Slnfang nidjt:

fte^en.

IS

Auf f Ü i) C tt tt Q c u.

Äaifer^lautcrtt, 4. 9toB. 1. Soncert. (SKuftfbirector tyoty-)

Outoertnre ju „Spbiaenia in Slnlis" Bon ©lud. Somm', wir roanbetn

ätifammen Bon EorneliuS; (Ststetii oon ®iebil unb 3$ roeiß nidjt,

was bie Seit nodj l^ätte! Bon Sartbel. © moll«SSiolinconcert mit

Begleitung bc6 OidjefterS Bon SBrud). grübling unb Siebe Bon ^ran|
unb 3m SJiaien Bon £)iüer. SRomanje Bon SBenbfen unb 3J}ajurta

Bon 3 ar idi' ®ei 42. $falm für ©opranfolo, £6« unb Ordjefter Bon
3)cenbet8fobn.

i'ctpiiß, ben 5. 3an. SDiotette in ber Sboniaäürdje. „§err, nun
läfjeft bu fceineti ®iener in ^rieben fahren", 4ftimmig für Stior unb
©olo Bon S0cenbel3fobrt. „Omnes de Saba venient", iDiotette für

4 flaumigen @b.or Bon ^Rheinberger. — 6. 3anuar. Siid)enmuftt in

ber 9?icolaitird;e. ©opraurecitatiB, ©olo, St)orunbS§oraIau§„St)riftuä"

Bon 2)ceiibel8fobn.

ft>lilfll(Cl>urß, ben 17. October. (Soncert beS fiird)en-®efang-

»erein« unter Seitung beä königlichen S0iufit»2)irectors ®. 9tebling.

„ObBffeu«" Bon SWar Srud).

»i»iOUtrc«V, ben- 4. October. Stufjerorbentlic^e« große« Soncert

jum Seften be« SRufitbirectorg §errn Oscar Süttner. Symphonie
fantastique boh ©erliej. OuBertuve au« ber Oper lannbaufer unb
©er söenugberg (Sacdjanale) Bon Söagner. Callirhoe, Orc^efterfuite

oon Sbaminabe.

S»}eUt)raitÖCttt<ur(j, ben 31. October. Srfle« (59.) (Soncert.

Sftbeinlieber : 9luf ber SDcainjer Srüde; Soreler/ unb Sonn Bon SBungert.

®er Doppelgänger unb (ärltöntg Bon ecb_u6ert. Nocturne Bon (Sbopin.

Menuett a Fantique Bon 4}3afcerem«ft. •Xarantelle Bon geller, g^d
Sieber: ©djmerjen unb 2räume Bon SBagner. SBier Sieber: ,,8tu«

meinen grofjen ©cbmerjen"; Siebten ift ba!; .perbft unb 3to«marin

Bon gra'nj.Die SKutter an ber ffliege Bon Söroe. 9iotbb,aarig ift mein

©ttjäljelein Bon ©teinbad).

iSonttet^^aufcn, ben 30. September. XX. Soft» Soncert.

OuBerture „3)ieeregftille unb glüdltdje gabrt" Bon äßenbetäfobn.

©ritte« (Soncert^ für Klarinette Bon @pob,r. ©uite „©tgurb Sorfalfar"

Bon ®rieg. ©pm^bonie Smott Bon Sra^m«. SWarfcb, au« „3Me
Sb'ntgin Bon ©aba" Bon ®ounob- OuBerture ju „®ie luftigen

SSetber" Bon äficolai. Ave Maria Bon ©djubert. 3 toe 'te ungarifebe

3(£;apfobie Bon 2i«jt. OuBerture su „Siebter unb SBauer" Bon ©uppd.
2t n ber fd)b'uen blauen ®onau, Saljer oon Strauß. ®ürtifd;e ©diaar«

roadje Bon SRicbaeli«. ©üppler ©cbanäenmarfcb Bon Riefte. — 29. @ept.

©d)üler»S8ortvag«a6enb be« gürftlicben Sonferoatortum« ber SKufit.

Duartett @«bur für ©tretdjinftrumente Bon SJcojart. 9tomanje für

Sßioloncetlo Bon §amerif. II. (Soncert, 1. @a£ für Sßioline Bon ©pobr.

©efänge be« ©oraftro: „@teb auf" jc. unb „O 3fi« unb Drtli8"
au« ber „3auberflüte" Bon SKojart. ©onate ® bur für Biotine Bon

§anbel. ©onate © mott, 1. @ag, für (Slaoier Bon SBeetbooen. Soncert,

I. ©a^, für SSioline Bon 2Renbel«fobrt. — 13. Oct. ©cbüIer-3Sortrag«=

abenb be« grürftl. SonferBatorium« ber ©(uftt. Ouartett ® bur für ©treieb-

inftrumente Bon £a»bn. ©onate Sbur für Sßioloncetlo Bon Seroetto.

II. Soncert für SSioline (2. unb 3. ©a£) Bon ©pobr. ©rei Sieber

für ®enor: Sebn beine SSang sc Bon 3enfeu unb grage unb SKinne-

lieb Bon 9Jfenbel«fot)n. S9altabe ®moÜ"für SlaBier Bon Sbopin.

SRomanje für ©otttrabafj Bon'®. SBadj. Soncert ®mott für SSioline

Bon SSriidi. — 18. October. I. Äammermuftf'2Iuffübrnng be« prftl.

Sonferoatorium« ber SJcufit. Ouartett gbur, Op. 18, für ©treieb*

inftrumente Bon SSeetboBen. ®rio, SS bur für SlaBier, Sioline unbSBioton«

cell Bon ©dmbert Öuintett ® mott für ©treiebinftrumente Bon SJJojart. —
20. Oct. ©cbüler-SSortragSabenb be« gürftlicben SonferBatoriumü ber

TOufit. Ouartelt Sö bur für ©treiebinftrumente Bon §apbn. Soncert

9h\ 27 für SBtoline (2. unb 3. Saft) Bon 35iottt. Soncert für SBiolon-

cello (1 @a£) Bon «Wolique. ©onate für 2 SSiolinen, SeHo unb

SlaBier Bon *purcetl. ©efänge für ©enor: ©tubie Bon §ep; „Sßacbt

ift'« umber", Slrie au« „©am'fon" Bon §änbel unb grübling«lieb bon

3Kenbel«fobn. VII. Soncert für Sßioline (1. ©a§) Bon SBertot.

^Pbantafie ,,3Ilpler« Ibfcbieb", für Srompete Bon fioälect.

3tt>eife?ü(fett, 28. Oct. Soncert. ©onate für *pianoforte unb

ißioloncello Bon £uber. 3trie ,,®eift unb ©eete roirb Bereinet" für

lltfiimme mit Begleitung Bon ^ianoforte unb Seüo Bon S8ad?. Sarne«

Bai, Op. 9 »on ©djumänn. Soncert 9er. 2, ®motl, für SSioloncello

Bon ©oltennann. ä!Balbe«gefpräcb Bon ©ebutnann; S« mar einmal ein

Snabe Bon Sangban«; ajiein §erj, icb roiCl biet; fragen Bon ©orn.

SBaltber'ä 5J3rei«lieb au« ,,©ie SJreifterfinger" Bon 28agner»yaeü;

Stute, Op. 25, S«bur Bon Sbopin unb Valse caprice Bon ätubinftein.

©ie goreUe Bon ©ebubert unb ©a« atiabeben fprid)t Bon sBrabm«.

äbagio Bon ©aoiboff; ©räumerei a. b. „Sinberfcetten" Bon ©ebumann

unb Vito, fpanifeber ©ans Bon Popper.
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W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve r s a 11 d t s e s c Ii ä f t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

„Riisslaiids Musik- Zeitung"
einzige illustrirte musikalische Zeitschrift Busslands in deutscher Sprache.

Abonnementspreis pro 1895 mit Zustellung und Versendung per Post 5 Rbl. — Für direct in der Administration
Abonnirende ist Eatenzahlung zulässig: 3 Rbl. zu Beginn des Abonnements und 2 Rbl. spätestens am 1. Mai.

Administration und Redaction: St. Petersburg, Troizkaja No. 3.

Redacteur und Herausgeber: Grregor (Jabrilowitsch.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.

Verlag von Ureitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Ciavierwerke.
Genss, Herrn., Op. 8. .2 Nachtgesänge M. 2.50.

— Op. 15. Concert-Walzer M. 1.50.

Harris, C, Ballade Fmoll M. 2.—.
Scharwenka, l'h., Op. 93. 4 Mazurken je M. 1.50.

— Op. 94a
. Ballade Gismoll M. 2.—.

— Op. 94b
. Nachtstück Cismoll M. 1.50.

Schuppan, V., Op. 11. Suite Gdur M. 2.—.
Windung, Aug., Op. 39. Symphonie Cmoll 4hdg. M. 4.50.

Im Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

Franz Schnbert. 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstiinme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

NU Carl Reinecke.
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Richard Lange,
Pianist.

Ist«1 1e t> 1 11*y , Breiteweg 319 III.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

L van Beethoven.
Sämmtliche 38 Sonaten f. d. Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe

von S. Jadassohn.
Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ in 6 „ a M. 1.50.

Band 1—3 gebunden ä M. 4.50 n.

In einem Bande gebunden M. 12 n.

Sonaten einzeln zum Preise von 20 Pf. bis M. 1—

.

Dirigent sucht Stellung
bei Gesangverein oder Orchester. Näheres auf gefällige

Offerten unter Dr. B. an die Expedition der Neuen
Zeitschrift für Musik in Leipzig.

Ueber IO.OOO Aufl.
Kohler, L., Hochschule für Pianisten: Cramer,

Clementi, Scarlatti, Händel, Bach= 8 Sectionen äM. 1.50,

gebunden ä M. 2 30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schubert« & Co., Leipzig.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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| Empfehlenswerthe Chöre §
® zu ®ö

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1895.

Sannemann, M.
® Deutschland's Kaiser Wilhelm II. ®
K ®
« Flieg' auf, Du junger Königsaar. ®
® Für vierstimmigen Männerchor. ®
ö Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15. ®

I Schmitt, W. I

| Heil Kaiser Wilhelm Dir!
|

® Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund. §
® Für gemiscliten Ohor. ®
® Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15. ®® ^ ®

1 Wassmann, Carl. 1
® 7 ®
® Dem Vaterlande! ®

§ Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hai) §
® und Gut! ®
® , ®
8 Für vierstimmigen Männerehor mit Begleitung des Piano- ®
a forte oder Blechinstrumente. §
§ Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25. §
® Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. ®
® NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

| Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. §
® ®
«®8SS®S®®88®S®®®S®®e®8®SSSS®®®®®®8®®®®

''ti- °f?°\ " °?!
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Kammersänger Josef Staudigl^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k. HofopGrnsangerm,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Eine alters Violine^
sehr hübseh und gut im Ton , hat um 100 Mark abzugeben
Pfarrer Amnion, Adolzfurth (Wttbg.).

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann

eiherg's Werke
in LieferungeH.

I. Serie compL In 80 Lrgn.

ä 40 Pfg.

Der interessanteste, vielseitigste,spannend-
ste Romanschriftsteller istjetxt Hermann
Meiberg. Seine Werke sollten den Ehren-
platt in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

INHALT:

Verlag : Wilhelm Frledrloh, Leipzig.

Eine vernehme Frau.
Die goldene Sehlange.

Sie Epinne.
Der Januskopl.

Mensehen nnter einander.
Kay'8 Töchter.

Apotheker l^einrieh.

Schulter an Schulter.
Novellen ete.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special -Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeictmisse frei!

Verlag von C. F. Kaimt Sfachf., Leipzig.

Lieder des Mönches Eliland.

Ein Cyelus in zehn Gesängen.
Text von K. Stieler.

für eine Lohe Bariton-Stimme mit Pianofortebegleitung.

M. 3,50.

Die Musikinstrunienten-Manufactur

Hclmster Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26b.

MMoüo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, l*eter»Mrchhof f.

Srucf oon @. Sreijfing in Seipä ig.



SBödientlid) 1 Kummer.— IJkeiS balbjfihvlict)

5 Sält, bei ßrtuabanbfenbung 6 SKf. (®eutfcf)-

(anb unb Defierreid)), refu. 6 50? f. 2ö 13f.

f8lu8lanb). pr Söiitglieber beii 9lIIg.®cut[ct).

2Kufif»erein8 gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebül)ren bic <ßetitjeile 25 Sßf.

— Äcuc

Abonnement nefjmen alle poftämter, 58ud)«,

SKufifalien* unb Äunftbanblungert an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtent mujj aber bic 33eftetlung

erneuert werben.

« / * £ i* mm

«ts<§ftft fw
(Segriinbet 1834 dou Hobert Schümann.)

SSerontroortlictjer 9tebctcteur: Dr. $)aill Jtmott. SSerlag oon GL £. faljltt tladjfolger in £etj>jtg.

Sffitrnbergerftrajje 92r. 27, (£dfe ber ffönigftrajje.

^ugenet & go. in Sottbon.

P. SJeflftf & #ö. in @t. Petersburg.

$e6rt0ner & %iotff in SBarfchau.

$e6r. Aug in güric^, Sofel unb Strasburg.

^3.

(»and 9t.)

$ttfffaxt>t'\iit 33ucfj£). in *nfterbam.

0. £djäfet & üotobi in pilabclubia.

jltOerf 3. gufntann in SBten.

f. £<«tfl«r & «0. in 9lero>gorf.

gttfjatt; ©inb bie alt-fäd)[ifc£|en §ornpgnde Bon (Sari SHario Bon SSeber? (Sine fritifdje Unterfudjung. SSon fionrab Sceefe. (©cfjlufj.)

— SStolinliteratur : 3acob ©ont, ^Jractifctje SBeiträße jur grgüngung ber S3iolinfcbulen. $Be[»rod)en Don St. Sottmann. — ©in

SJMobram 3b. gibtcb/<S. SBefprocEjen Bon SJroniälaö SSellef. (©chtufj.) — Eoncert* unb ßpernauffüljrungen in Seiüjig. —
(äorrefponbenjen: §agen, §annoBer, 3ena, Söln. — geuületon: $erfonnlnad)rid)ten, 33ermifd)tea, ffritifcber Anzeiger,

Aufführungen. — Stnjeigen.

£htii Vit alt-föd)ft(tt)en ^ornftgttale tum

Carl Jtarta tum ^kr?
Sine fritifche Unterfudjung.

SSon Konrad Neefe.

®o fielen toir benn f$liefilt$ bor ber fog. „fftetraite",

toeldje toon ber Ueberlieferung in erfterSinie als S. SDi.

t>on SBeber'S geiftigeä ©gentium bejeidmet ju toerben pflegt

unb nad? «ßrof. g. SB. 8äfcn3' Urtbeil eine fo fenntnifc

reiche öebanblung ber bamals öon ber Gruppe benufcten

Signalhörner, beren Umfang befanntlid; auf nur toier,

höa)ften3 fünf Jiaturtöne befchränft toar, befunbet, bafe

biefelbe in erfter fftei^te auf SBeber'l Urt)eberfä;aft 2ln*

fprua) ergeben bürfe.

SDiefe „^tetraite" nun jerfäßt erfic^tlid) in brei Steile

unb umfaßt o*ne SBieberfcoIung 27 Sacte. SDer erfte Xtyil:

Langsam.

verhalten

jeigt eine auffaEenbe Slebnüdjteit mit bem, fdjon bor ben
jtoanjiger Sauren bei ber franjofifa^en Infanterie gebräuc^li^

getoefenen Jgornfignale „Le pas ordinaire"

:

Maestoso.

Untierfennbar finb bie melobifi^en ^auptaccente beiben ge=

meinfam, unb t»enn bie franjöfifc^c Sftelobie mit mefir

5prägnanj be§ mufitalifc^en ®ebanlen§ erfa)eint, fo tritt

bafür bie beutfdje Sonmeife bura) tiefempfunbenen 2lul=

bruii boppelt ^erüor. SDie (Srflarung p biefer ©ntte^nuug
barf in bem Umftanbe gefugt toerben, bafj am Slnfange

biefeS Sa^unberts , unb groar befonberä tt)äf)renb beS

gelbjugeS gegen Oefterreicfj im 3at;re 1809, bie fäa)fifa;e

letzte Infanterie mit ben franjöfifi^en Gruppen ju ge^

meinfamen friegerifa^en Unternehmungen längere 3eit auf'^

©ngfte »erbunben war.

SBeiter^in ftimmen bie erften brei Sacte nebft 2luf-

tact beS jioeiten SfieileS biefer ©ignatmeife

:

Lebhaft.
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mit bem „9iufe für bie britte ©ompagnie" eines Sd)üfcen=

bataiÜong com $ahre 1816 ooHftänbig überein:

Lebhaft.

££0

unb ber britte £beil gleist burchauS bem Signale „3urücf"

com 3a^re 1822, melcbeS fich faft 9iote für 3tote mit bem
gleichnamigen Signale aus bem Qafire 1816 becft. SDer

britte Sfc&etl:

Massig.

< 3urü(f.

{ Nicht sehr geschwind.

D.3. 1816:

INN

Sonach entbehrt benn auch bie „Stetraite" ber Originalität,

unb toir glauben mit gug unb Stecht bie SCrabition, ©arl

•Dtaria t>on SBeber ^abe bie fächfifcben §ornftgnale, roeldje

com ^aftre 1822 bis 1867 bei ber Infanterie, unb oon
1823 bis 1862 gleichseitig auch bei ber fädbftfchett gufc
artiüerie ©eltung Ratten ,

componirt, in ben Sereich ber

„frönen gabeln" üerroeifen p bürfen.

3um Schluffe aber tooHen toir nia)t berfeblen, noch

jroei äufjere Momente ^erüorju^eben
, roelche gegen bie

©laubtoürbigfeit ber tnünbltchen tleberlieferung fpred^ett

:

1 . bie umfaffenbfien 6rfunbigungen bei SerfäfferS ergaben,

bafj gerabe bem militärmufifalifchen gachfreife bie SCrabition

enttoeber unbefannt ift ober beren urteilsfähige Stimme
ftcfi gegen biefelbe richtet, unb

2. bafj bie Äeime biefer „@rfinbung" frübeftenS in ben

fecbjiger Qahren ju fudhen finb.

S)afj fich ber ©etft ber gtaffijität , toenn man auf
biefem ©ebiete überhaupt biefen Segriff gelten laffen ttriü",

in ben ermähnten alMächfifchen §ornfignalen nrieberfpiegelt,

bebarf ftcherlich feiner (Srhärtung; allein toir fragen junt

Ueberflufj: „SBaren btelleicht bie auS ben fahren 1810 unb
1816 ftammenben §ornfignale gegenüber benen com Qahre
1822 mufifalifcb minbertoerthig? Sefafjen bamals bie brei

Sd)üfcen=SataiHone roirflich feinen Stablfignaliften, reeller

fo felbftfchöpferifcb unb fo mufifalifch gebilbet getoefen toäre,

um nur jroei neue Signalborntoeifen ju ben feiger ge=

Bräua)lid?en auf SBunfdb ober toielmehr auf ©efet>l ber Sor=
gefegten nieberfdjreiben ju fönnen?" —

Ütoltnliteratur.

$5onr, %atob. Dp. 49 b
. Sßractifcbe Seiträge jur ©rgänjung.

ber Siolinfcfmlen. äeipsig, 3fl. Srocf&auS. 3JI. 3.— n.

SDie genannte SSerlagShanblung hat ftdj baS grofje Ser»

bienft erworben, bie Siolinftubien beS befanntsn SBiener

Siolinpäbagogen in neuer fplenbiber 2luSftattung heraus*

äugeben, unb äloar — burdb Slusfdjeibung ber jroar bööpft

tDertbboHen, baS ©anje aber fehr bertheuernben theorettfehen

Erörterungen — in angemeffener Stebuction lebiglid? auf

ben practifcfjen SC^eil, b. b\ auf baS S)uettmaterial.
3n biefer ©eftalt bilben bie ItebungSftücfe eine toiHfommene

drgänjung ju jeber Siolinfa)ule , ohne bafc babureb bie

Originalausgabe ©intrag erleibet, inbem le|tere ben Sernen*

ben immer in baS SBarum ber einjelnen Schtoierigfetten

einführt unb ^gleich bie SKittel ju beren Söfung in ftreng

ftyftematifcher Söeife an bie §anb giebt. SDie ®uette fdjreiten

üon bem ©infaa)ften (oon bem SBenben beS Sogens über

bie leeren Seiten) bis ju ben föefentlichften Stricfjarten,

foroie bis ju ber biatonifdjen, ber ebromatifchen Scala unb
bem Sagenmedbfel (refp. bis jur britten 3lpplicatur) in ftreng

ft)ftematifa)er SBeife fort unb finb auch fonft überaus mufi=

falifch bilbenb für ben Schüler, fo bafj berfelbe nach boll*

ftänbiger Slbfolbirung biefeS SebtgangeS fich in fur^er Qtit

mit ben leichteren Quartetten unb Sonaten unferer £on=
flaffifer befaffen unb bemfelben — menn auch anfangs als

Seconbo<Spieler — mit ©bjen behaupten roirb. A. T.

(Ein Jlelokom 3b. MW$.
(S^Iu|.)

3<taa)bem ich a^o ben Sefer mit ber in mehrfacher

Sejiehung intereffanten ^ünftlerinbioibualttät gibich'S be=

fannt gemacht habe, ^ebe ich aus feinen ©ompoj'itionen feine

befte melobramatifche Sattabencompofition heraus, unb theile

bem Sefer baS ©ujet berfelben in meiner Sßerbeutfcbung mit.

SDaS ©ebicht „Vodmk 1

' (®er SBaffermann) ift eine

SaHabe älteren, romantifdhen Stils öon Äarl Saromir
©rben (1811—1870), feiner 1853 unter bem Stiel „Kytice"

(ölumenftraufj) erfchienenen Sammlung bolfsthümlicher

SaHabenbichtungen entftammenb.

©rben'S burchauS loerthootten Sattaben erfcheint

uns ber ©til ber bolfsthümlichen Sichtung in einigermafjen

ibealifterter gorm; bie SSolfSfage ift burch ihn in fchöner

gorm ©emeingut beS SolfeS geroorben. ©erabe Born „SBaffer»

mann" fann man fagen, bafj er fojufagen im üftunbe

aller gebtlbeten unb ungebilbeten Sjea)en lebt.

gibich bemächtigte fich biefer ein roenig altmobifchen,

aber oon echt nationaler SBehmuth burchjogenen SaUabe
jur melobramatifchen Sompofition unb rücfte fie baburch in

ihrem Äunftroerth noch um etliche Stufen t)öt)er.

* *

S)aS SMobram jerfäHt ebenfo toie baS ©ebicht ©rben'S

in toter SE^eite.

3)er erfte Sheil (Andante 4
/8

§moH) beginnt mit

einem geheimnifjooHen Unifono ber gagotte, SiolonceHS unb

©ontrabäffe, baS aus bem Seitmotio beS äBaffermanneS ge=

bilbet ift. ÜJlach einer ©abenj ber ©ologeigen, bie bon

^arfenaecorben begleitet ift, erfcheint baS Seitmotio beS

2BaffermannS in feiner boHen ©eftalt pm erften 3M in

ben §oljinftrumenten, um beim Seginn beS ©ebichteS in

ben Streichinftrumenten unb jtoar in folgenber 2Beife jurü(f=

äufehren.
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üftotiu bcs 9Öafferntann§ (T).

I. Violine.

SDer SBaffermarttt.

i.

Ueber'm See im Slbenbfdjeine 2J?ufj mit einen 9focf beforgen,

©afi ber SSaffermann alleine: Steinen gaben fein

„©inen gaben fein Spinn' mir, Sföonb, bein ©djein!

'

©Pinn' mir, Wonb, bein ©djein !"
;;@rüneg ffi ,eib mjt roeüen g a ,ten_

„§ilf mir ©dmljc mir junäljen, SJJorgen rottt icfj §o(^jeit galten ;*)

iroefen felbfi im SJafj geljen, SKeinen gaben fein

SKeincn gaben fein, ©ptnn' mir, 2J?onb, bein

Spinn' mir, 2J?onb, bein ©djein!"
©djem!"**)

„©onneretag b>ut' — Sreitag

morgen,

II.

grub bei ber SWorgenröte glam* „Safj midj jum See geljn, 2Küttcr»

men lein,

SRaffte ein 5DJäbcf)en SEäfcfje ju« ©afs id) bie Südjlein mir roajdjc

famnien: rein!"***)

*) SSotte £>arfenaccorbe unb glageoIett«!£Bne ber ©eigen »er-

leiden bem Sieb beä SSaffcrmannS einen romantifdjen Etjaracter.

Sin tiefer ©teile ertönt baS jroeite §auprmotio, mit bem erften

rbntljmifd) Derroanbt, tuelcfjeä baS traurige ©d)icr[al ber SBeute beS

28affertnann8 auSbrüiit:

3JZoth> II:

Geigen und Violen.

=1

**) 8lbfd|Iuf3 mit bem 9J!otiD I.

***) ®er jmeite £fjeil (Andantino expressivo \) beruht in ber

erften Hälfte (®bur) auf bem folgenben Sljema:

§eüe Surmobulationen begleiten bie SBoite beS äJcäbdjenS,

„§eute nicEit gel)' mir jumtSerooffer,

Söleibe bafjeim, Sinb, eS ift beffer!

§atte nac^tä einen Sraum Boll

©rauS
©eij' nidjt, SEodjter, jum ©ee Ijtn*

aus!"

„©cfjmüdtc bid) nadjtä mit perlen»

fdjnüren,

©laubte mit meinem ®leib bid) ju

jieren,

9?ödlein loar roie Don SBaffet»

fdjaum —
©ef)' nidjt, Socfjtcr, beben!' ben

Staunt!"

„SBeifje Sleiber finbSEobtenlinnen,

perlen bebeuten, bafj 5Eljranen

rinnen,

greitag tft ein UnglüdStag —
®enfe baran, roaS ber 5£raum be«

fag'!" -

,,$od) baS Jödjterlein roiH nidjt

bleiben,

§eimlidje SHädjte fort fie treiben,

3ieljen fie fort ben SKSaffern ju —
§eute fjat fie baljeim feineSRulj."*)

„Saum rooHt' fie naf3 ein SEüdjlein

madjen,

33rad) fdjon jufammen ber Steg
mit firaefien;

lieber bem SRäbdjen fid) gierig

fdjlofs

SBirbelnb ber SBetlen gefräßiger

©djofe."

„©urgelnb ber Siefe entftürjten

bie SBogcn,

Sogen fid) ringS in grofjen Sogen—
SSon ber Rappel beim gelfenfjang

Suftiges §änbeflatfd)en erffang."

III.

,,5reubenIo8 unb traurig^öb**)

3ft'S im ©ce im Füllen,

So fid) unter ©djilf unb 2Ilgen

Pätfdjernb gifdjleht fpielen."

„@onne fpenbet feine SBürme,
Seines SüftdjenS Äofen,

Süljl unb ßbe roic'S im §erjen

3ft im fjoffnungslofen."

„grcubenloS unb traurig-öb

Sft'S in SKkffergritnbcn,

SBo in$)albbunfe'unb©ämm'rung
Srng bie Xagc fdjttrittben."

„Swar be§ SBaffermanni8 ^alaft

Sßiele @d)8|e füllen,

®od) betritt ein frember ©aft
3^n nur roiber SSitten."

„Ueber bie frQftaU'ne ©djtoelle

28er ben ffieg genommen,
dürfte fdjroerlid) feinen Siebert

3e oor Slugen fommen." —
„S8affermannbie9}efee fliclenb,***)

©iget tior ber Pforte,

Unb fein SBeib, ein Sinblein

fdiaufelnb,

©ummt bte trüben SGäorte:

rcäljrenb bie ffiarnenben äJJab^nungeit ber SKutter in 5KoHtonart et-

fdjeinen.

*) ®ie Site be8 3Käbd)en§ Wirb burdj ©edjje^nteltriolen oer-

anfdjaulidjt. Seim folgenben SSerä erflingt ba8 OToti» IL 3 roe '"

unbbreifsigftel Don ben erften SSiolinen bis in bie tiefften Sagen ber

Eontrabäffe niebereilenb unb ebenfo rafd) roieber emporfteigenb malen
in Sönen- baä ©infen beS ertrinfenben 3J£äbd)en8 unb ben SBirbel

ber aufgeregten SSeHen. ®er Sbeil enbigt mit bem Jpoijnladjen be8

äBaffermann, einem queKenben ©djerjanbo, baS auS bem 9Kotiö I.

entftanben ift (®rnotl).

**) SDer 3. Sfjeil (Sento ^) beginnt mit einer trübfeligen 3Seife,

breit erjätilenb, ber bie b,öb^ere Sage ber SBIedjinftrutnente einen be«

fonberS traurigen S^aracter jur ©djilberung ber (idjtlofen SOSaffer«

tiefen berietet.

®aS ©runbt^ema ift:

iE

j

baS im ©olopart ber §arfe tDteberfeb,rt.

***) SSon biet an einbaute f. bte Wufi! ift auf baS 5WotiD I.

auf baS folgenbe Sßiegenlieb, bie SSerfinnüdjung ber 5Dluttetliebe

:

Fl.

Kl.

dolciss,

-# m-f-
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„Schlafe, fdilafefüf),meinfiinbletn

Unfroh, ad), empfangen,
Sädjelft fro^ tnid) an, tnbeg id)

Sterben mödjt' Bor Sangen."

„grcubig ftredft bit mir entgegen
®etne fleinen j)änbe,

Unb td) wünfd)' bct'bet mir fefjnlidjft

SKeineg Scbeng ©nbe!"

„Set bem fchwarjen Äreuj am
Sriebbof

Säg' id) gern im ©rabe,
®ajj ju mir bie äflutter oben
Seiten 23eg nidjt h«be."

„ Schlafe, fdjlafe füjj, mein Sinblein,

Unfrof), ad), geboren, —
©oll id) nicht ber 2Kutter benten,

®ie mid) früh öerloren?"

„9ftad)te Sorgen fid) bie älrme,

SSem fie mid) Bermäfjle —

:

SBraut warb td), eh' fid) Berfeljen,

®efs' bie gute (Seele!"

„traurig bab' id) mid) Bermäfjlt

3tod) Boß 3iugenbfrifd)e;

Sranjeugen: bie fcbwarsen Sfrebfe

SBrautjungfrauen: gifdje."

„Sfiein ©ernaf)! im SCrocfnen felbft

5£rieft »on falten jEröpfcben,

SDienfdjenfeflen eingefdjloffen

§a(t er fid) im £opfd)en." —
„@d)Iafe, fd)Iafe füfj, mein Sinbtein
SJiit ben grünen §aaren,
9ftd)t ber Siebe weiche 9lrme
Seine SSiege waren!"

„§interlifttg eingefangen

3n ben tüd'fdjen Seemen,

§ab' an bir, mein theureg tnäb«
(ein,

©injig td) ©rgögen!" —
„SBagftngft roieberbu, mein SBeib?

Söffe bod) ba8 Singen,
SBeifjt bod), bafj mid) beine SBeife

Sann jum 3?afen bringen!"

„©it'ge lieber nidjt?, mein SBetb,

®enn mir fdjroittt bie ©alle,

©onft wirft bu junt gifd) Der«

manbelt
2Bie bie anbern ade!" —

*)

„gürne nidjt unb fjab' ©ebulb,

Safi mid) greubenlofe,

©roü'nidjt ber in ©taub getret'nen,

grüf) äeröflücften Dtofe!"

„SKcincr ^ugenb frifdjen £ricb

£>aft bu ja jerfdjnitten,

Sßiemalg liefst bu bid) erweichen

Sßodj burd) meine Sitten."

„fmnbertmal erf)ob ju bir

Qd) mein innig gießen,

Safj bu mid) auf furje ©eile

Säfjt jur SWutter geben."

,,§unbertmal .fjab' id) gefleht

SDitt gewohnten Klagen,"

®afj id) ihr jum legten Tlak
Könnte Slbfdjieb fageu!"

„§unbertmal fniet' td) Bor bir

SEXiit bem Keinen Ktnbe,
aber nie Bon beinern 5>eräen

©djmolä beg ©ifeä SRinbe!"

„Qürnc nidjt, o grolle nid)t,

§ab' mit mir ©rbarmen —
Ober werbe wilb unb tlju,

SSag bu brohft, mir SIrmen!"

„Soll id) leben al8 ein gifd)Iein

Stumm im ©ee im fühlen, —**)
SBanble lieber mid) jutn Stein
ßbjte ©inn unb gütjfen

!"

„SBanble lieber mid) jum Stein,

2obt für SBel) unb SBonne,

®afj in mir ntd)t ©ebnfudjt jeljre

SJad) bem ©lanj ber Sonne!!" —
„Seiner SRcbe mödjt', mein. S!3eib,

3d) Bertrauen gerne;

®od) wer fotl bog gifdjlein bafdjen,

©djlüpft'g tn'S Tita in'g

ferne ?''***)

ferner auf ein weiteres ££)ema:

con duolo

3=

unb bag 3Jfoti» II aufgebaut.

*) ®ic Unterbrechung burd) bie SBorte beg SBaffermanneS ift

bom SDiott» I, ba§ nun in einer raufjen ©eftalt (gagott unb SBtolon»
cell) wieberfef)rt, begleitet. Sie folgenben Vorwürfe beS SScibeä
berußen auf bem ju(e£t angeführten «Kotio.

**) «Motto II.

***) Wotio I.

,,«ci ber SUiutter ben S3cfud)

3Köd)t' id) nidjt Berfagen,

2)od) id) fürdjte eud), tbr 5J8etber,

Siffig unb Berfdjlagen
!"

„9tat — ergeben Will id) bid)

SluS ber 2BafferIjöl)le,

Slber treu mufst bu erfüllen

OT' meine SBefe^le !''*)

„©ollft ttidjt an ber SKutter §aI8,

92od) an anbern Rängen,

IV.

,,2BaS War' ob^ne ©onnenwärme
DJjne Sid)t bie ©ommeräjett?
5Baä Wär' für ein SBieberfefjen

Obne Äufj uad) grofsem Seib?
SSenn ba§ ffinb nad) langem§arme
©d)ltef3t bie äftutter in bie Slrme,

@t, wer möd)te übelnefjmcn

gfim bie brünft'ge 3ärHtd)feit?"

Söie bas SBeib be« SBaffermanne«
ÜRit ber SKutter weint unb ladjt !

—
„©djeiben mufj id), liebe TOuttcr,

Sld), wie fürdjte id) bie 9fad)t"!

„gürdjte nidjt, bu bift mir treuer,

gürdjte nidjt bag Ungeheuer,
Kimmer Witt tdj bulben, nimmer,

®afj bid) jwinge feine SKadjt!"

Stbenb warb eg; unb ber ©rüne
@ef)t im §of fdjon hin unb ^er,

SDcutter, SEodjter in ber Sammer
©inb Berriegelt bangni||d)Wer.

©onft wirb gleid) bie Sieb' ju
SKenfdjen

©eifterlteb' Derbränget!.''

,,ffiofe 9Jiemanb Bon ber gritl;

SSig jur Dcadjt äittjcmfe,

Slbenbg Bor bem SBefBerläuten

ffeljr' in beine S laufe!"**)

„S5on ber SUorgfnglod' jur Sßefuer

Sleib' auf trod'nem Sanbe,
®od) bafs bu mir Wieberfpbjeft,

Saf3 bein $inb jum Sßfanbe!"

,***)

„gürdjte nidjt«, er mufs bid)

(offen,

ffann }u Sanbe bid) nidjt faffen,

Senn ber ©eegeift f)at im
Srod'nen

Dben feine SKadjt nidjt mehr!"

2l(g oerflang bie SSefüerglode,

SBudj, budj! an ber Zfjät ©epodj:
„Somm', raein SBeib, fomm' fetjon

nad) §aufe,
§abe heut' fein 3iad)tmal)I

nod)!"f)
,,§ebe bid) ton unfrer Schwede,
gliehe, SRörber, auf ber ©tette,

äbenbg in beS SSafferü Siefen
©ei wie fonft bir felbcr

Sodj!" —
27citternad)t warb'g. Sud), bud)!

Wieber

©röfjnt eg an ber morfdjen SEbür:

*) SKotiB I.

**) ®a§ erjählenbe SKotiB, Weldjeg ben britten Sheil einleitete,

füfjrt jur nächften Strohe hinüber. Segtere Wirb Bon einem ge*

bämpften Tremolo ber ©eigen ppp mit langen, biatonifd) in Octaoen
nieberfteigenben SEönen ber §oljinftrumente begleitet. ®ag SKotiB
beä SBaffermanng in öoUcn ff aller SBlaSinftrumente fdjliefst biefen

2heil ab.

***) ®er le^te Sheil (Andante expressivo \ ©bur) wirb Bon
ber folgenben Santilene eingeleitet, wcld)e bie greube beg SSieber»

feheng gwifchen SWutter unb jTodjter Beranfdjaulidjt:

t) ®og WotiB I. Wieberholt fid) in Berfdjiebener ©eftaltung
jebegmal bei ber Stufforberung beg üBaffermanng jur §eimfehr.
©ie abweifenben Antworten ber äRutter Werben Bon burdjbringenben
Ouartfejtaccorben ber ©lag» unb ©ttetdjinfirumente begleitet.
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Stuf bie ©djwcHe Bring' ba§

Snäblein,

Sßenn'S bie SKuttet füllen foH!"

.... 2lu3 beS ©turmeS wilbcm

9iafen

leinet SSimmern &er Born See,

®ajj eS SOiarf unb Sein burd)«

fdjauert, —
2>ann erftirbt'S im ®onner \at).

„SBetj' mit, SWutter, tfjeureS

Seben,

S)iefe3 ©freien madjt midj

beben,

®raufam ift im ®roH ber ®rüne,

©eine fKadje fürdit' idj,

wel)!"**)

„®umBfe Silage . . . . 9tn ber

Stjür bort,

3ft'S nidit rote« «Blut am (Snb?

©dineU ben Stiegel fortjufcfjieben,

StfjnungSooH bie 2llte rennt. —
©djauerlid) wirb iljr ju äJJutfje;

groeierlei liegt fjier im SSIute:

ÄinbeSleidje obne Äöpfdjen,

SinbcSfobf Born 9lumbf getrennt.

Somm', nic;:i feelb, fomm' ftf)on

nod) §au(e,

Slüften mujjt baS Sa^er mir!"
„&ebe bid) non unfrer ©djwelle,

dile fort mit SBinbeefdjnetle,

83er ba8 Sager fonfi gerüfiet,

JRüfte es aud) Ijcute bir!"

Unb junt britten SMal baS Sßodjen,

BIS ctglättgt bie ®onne neu:

„Komm", mein SBeib, bein ffinb

begehret

9cad) ber SBruft mit 5Se£ige»

fcfjreU"*)

„TOutter, um mein Äinb, bie

©djmersen
Quälen nagenb mid) im §er}en,

äftutter, um beS SinbeS willen,

Sljeure SKutter, gib mid) frei !"—

,,3d) Bermeljre bir ju gefjen,

®enn ber ©eift ift ränfeboH;

ftegft bu ©orge um bein SHnbleitt,

SBiUft, bafj id) bid) laffen foH?
§cbe bid) bon unfrer ©d)welle,

Sodjter barf nidjt bon ber Stelle,

S5ie einbringlid)e SBirfung ber ©djlufcfataftropfye, bie burd)

bie eigentümliche Sroden^ett („gtr»eterlei" unb bie beiben

legten aSerfe), mit toeldjer baS gaftum gefcljilbert nrirb,

merftüürbig ift, ttnrb ben SBorten ber ©aHabe überlaffen,

mä^renb im Drc&efter nur bie aSiolonceHS bal Fis pp
galten. ®ie ganje ßompefition toirb burd; eine ßoba öon

7 Laoten mit bem ^auptmotiti (I.) abge^toffen.

Bronislav Wellek.

(Loncttt- unb ©pentiroffiüirMtgett in Äeipjtg.

(SIfteS ©ewanbljauSconcert. 3ßie oft 3of. Qoadiirn

tm Saufe beS legten Salben Safjrfjunberts im ©ewanbljauS aufge-

treten, entjieljt fid) faum ber ftatiftifdjen gijirung ; er Ijat am Iiebften

9ceujafjr8concert feine äRitWirfuug geliehen unb mann er je

einmal an biefem bebeutfamen GSröffnungSäbenb gefehlt, embfanb

man feine Slbwefenfjeit mit einem gewiffen SJcifsbeljagen : bliefte man
ju ifjm bodj auf wie einem tjeHen ©fern, beffen ©trablenfraft

fid) Sebem ungebrochen mitteilen mufjte. <St ift wie fo oft in ©e»

feüfdjaft ber brei grofjen B erfd)ienen, mit SBeetfjoben'S ®bur=

Soncert, mit ber Siaconna bon 58 ad), mit bem SSioIinconcert oon

SBrafjmS, in jebem biefer 3Berfe eine 9DJeificrfd)aft entfaltenb, beren

?lbel alles überragt, was aud) jüngere SBtrtuofen an btenbenbem

©lanje oor irjtn noraug b,aben mögen.

©o reid) unb ge^attöott bog Programm fid) geftaltete, ©anf bem

SESiebererfdjeinen biefeS 3)ceiftcr§, fo üermifsten auf it)m bod) SSiele,

bie Bon einer alten, eljrmürbigen ®ewob,nb,eit nidjt fo (eidjt ftd)

trennen mögen, fdjmerjlid) bie SKitmirfung beäS^omanerdjorg:
ib,m wer bon jeb>r bie Slufgabe sugefaHen, mit irgenb einer frommen

Sombofttion aud) im Soncertfaale bem §od)ften ein würbige? muft-

falifdjeä Dbfer barjubringen unb bamit aud) in bem Sjerjen ber

§Srerfd)aft religißfe ®efübje am elften Sage be§ SarjreS frifdifräftig

3U wecten. SSenn bie 25 Omaner aufier einer SKotette weiterbin

audj nod) einige weltlidje Efröre borptragen bflegten, fo gefdja^

boinit bem SBertlje be? (£oncerte§ ftdjertidj fein Slbbrutj: unb wer

ptte ben burdj fie bewirften bo^en 8tcij bocafiftifetjer Ibwedjfe*

*) SReminifcenj an baä S53iegenlieb (Slartnette unb ftl'ote).

**) S)en ©türm fdjilbert ein SEremolo ber ©eigen, burd) ba§

ftd) eine diromatifdje ^igur (gagott? unb SBioloncellä) unb bie beiben

erften Sacte beä 2Baffermann«SWotib8 (alle Bier §örner) b,inburd)«

klingt.

(ung in ber rein infirumentalen Umgebung nidjt al? wiCHommenc

mufifalifdje SBobJtfjat begrübt? iffiarum auf fie beliebten gerabe

im SKeujatjräconcert? (Sin großer S^eil ber regelmäfjigen (Soncert»

fjörerfdjaft finbet feiten Qeit, bie ©onnabenbmotetten ju befueben.

SRaubt man iljm an biefem Sage ben ©enufj ber Stjomancr im

©ewanbbauä, fo weife er für bie übrige 3^it be8 3abre§ taum ein

red)te§ SBilb bon ber fünftlerifctjen SBebeutfamfeit biefeS muftergiltigcn

SSocaId)ore§ feftjuljalten. Unb ba8 ift fet)r ju bebauern!

SBcettjoben'ä fünfte ©ömpbonic Ijat oft fdjon bem 9Jeuja^r§=

abenb im ©emanbljaufe bie ordjeftrale firone auf's §aubt gefegt:

WeldieS SHSerf eignete fid) aud) beffer baju, bie §örer beim ©intritt

in einen neuen, ungewiffen geitabfdjnitt mit ßuberfidjt unb ber

Sntfdjlufjfreube ju erfüllen: einen Äambf mit ben SDfädjten be§

©djicffalä nidjt ju fdjeuen, bafern er unabweisbar? Unb jäfjlt nidjt

aud) biefe S moH^Stymbljonie ju jenen Offenbarungen, auf bie ein

beäeidjnenbeS SSort ©oetbe'S aus feiner italienifdjett 3feife fid)

übertragen läfjt: „e8 finb Söerfe, an benen ftd) bie SBelt Qa^rtaufenbe

freuen unb bilben fann, obne ben SESertt) beS SSünftlerS burd) ©e»

banfen gu erfdjöbfen". Qn ber SBiebergabe biefer S3eet£) ob en'fd)en

©bmbtjonie frifdjgeiftig baS Subilaum feiner 25 jätjrigen Soncert-
metfter-Stjätigfeit im Sweater- unb ®ewanbb,au§ord)efter begeben

ju fönnen, mag für §errn 3töntgcn ein ertjebenber ©ebanfe ge-

wefen fein; unb Stile , bie ber (Sdjtljeit feiner Äünftlerfdjaft, ber

ißftidjttreue unb ©ewiffentjaftigfeit in einem fo anfbrud)SboIIen, obfer»

Berlangenben SBeruf feit 3al)täef)nten mit wadifenber SBewunberung

gefolgt, nehmen Slnlofs, i§m tjeute bie §anb ju brüden unb iljm

nod) lange bie förBerltdje unb geiftige Siüftigfeit ju erfletjen, bie

tfjni (eitler befdjieben gewefen, bon 1869 ab bis jur ©tunbe. ©ein

©ob^n, Julius SKöntgen, brad)te jum erften SJiale non ftd) ju

©etjör eine SBallabe über ein normegifdjeS Stjema für

D r d) e ft c r.

®ie ©tammmelobie atbmet ben ©eift beS ftnnig-befccjaulidjen

Horbens, ebtjettartig fdjlingt ftd) um fie bie SBallabe, beren Drdjeftra»

tion moberneS Kolorit ebenforoenig wie mandje grellere Harmonie»

folge Berfdjmä£)t; uatürlid) beräidjtet fie aud) auf bie §arfe nidjt,

bie balb in fäufelnben, balb in mädjtigen bal)inf(utb,enben Siccorben

eingreift; an ©timmungäcontraft feb,lt eS ber Sfteubeit nieftt; nur

Berliert fie fid) bisweilen in ©djwulft unb ©efdjraubtbetten, gegen

bie ein anberer Sari ®u|fow mab,rfd)einlidi fo etwas 9lef)nlid)eS

wie ben SionüftuS SongtnuS loSlaffen mödjte. ®aS publicum jotlte

bem birigirenben Eomponiften unb feinem SSerfe, baS BieHeidjt einen

noefj mirtfamereu Slbfdjlufs Bertragt, unoerfennbareS Qntereffe unb

lebhaften SBeifaH. §err SRöntgen würbe fogar fieroorgerufen.

3of. Soadjim'S ^ünftlert^um rub^t in S8

e

e t § o b c
n

'S SSiolin»

concert (oon §ernt Soncertmeifter $rill auSgejeidjnet geleitet)

auf fo fefren ©äulen, bajj man niemals aufhören fann, ju ib^m als

einem auSerwatjlten SBeetfjoben-Slpoftel b,od)beglücft emborjufdjauen:

biefelbe Sßereb,rung bradjte ib,m aud) baS Ordjeftcr entgegen, baS

feiten nod) bem fumbtjcmfdjen SGSnnberbau beS unoergteid)lid)en

Ä'erfeS mit fo reidjlitfjen ®olbfäben bttrd)Woben Ijat. Qeber ber

brei ©ä^e roeefte unbefd)reiblid)e« (Sntjücfen unb langan^altenben

SBeifaflSfturm, bie auf mieberb,olte §erborrufe beS Weifter 3 o a d) im 'S

abjielten.

9Jadj berd)aracteriftijd)en9tomanäe aus feinem Soncert
in ungarifdjer SBeife wollte ber SBeifall ftd) faum bcfdjwiditigen

:

man erwartete oon iljm eine gugabc, am Iiebften eine Furje Sompo»

fition bon 3- @eb. S8ad), bem Heroen, in weldjcm er leibt unb

lebt: unb bie Erwartung ging fyerrlid) in Erfüllung.

®er smette ©olift biefeS 3lbenb8
,

§err ©emanbb,auSorflanift

5(5aul §omet)er, befd)Wor als ein lEiefeingeweifjter S8ad)'S SRicfcn=

geift, wie er fid) fo ptjantafiegewaltig in ber © mo£I=$|3f)antafte unb

guge offenbart; in geiftbotter DJegiftrirung , bie fo redjt ben 9tcicfj«

tb,um beS b^errltdjen 3nftrumenteS an eblen garbenmifdjungen er»
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fennen lieg, fo feljr wie in ber ©tilgrö&e feiner überjeiigenben Stuf»

faffung fünbigte fiel) Don Beuern §err §omerjer als ein ffleifter

oon ber 2ftufe ©naben an, unb SllleS loufcftte feinem Spiel, baS

mit geuerjungen bie ewigen ^eilSwahrfjeiten beS SantorS ber

Santoren Derfünbet, mit bcrounbernber Slnbadqt. [Heicbfter S3eifatt

belohnte ib,n. Prof. Bernhard Vogel.

Sfm 7. Qanuar trat £>err SBen ®aüteS aus Sonbon jum etften

SHal auf unferer SBübne als gauft in ©ounob'S „2Kargaretbe"

auf. SBer möchte es feereuen, in §errn SBen Sa Dies einen

Senoriften fennen gelernt ju haben, wie er auf beutfc^en Opern«

bühnen äufjerft feiten anjutreffen ift? Stellt er nidjt in fid) bie

engfte SBerbinbung non SRatur nnb Sunft bar, inbem er bie wunber«

baren Stimmmittel einer Schulung unterwarf, bie an Strenge unb

Sorgfalt faum ju überbieten ift? ffraft unb SBobllaut burd)bringen

fteg in feinem ©efang auf's erquidlicbfte; felbft bort, wo eS gilt,

mit nadjbrüdlidjen Slccenten bie ©cene ju betierrfcben , &,ält er ftcb

jeber ©ewaltfamfeit ber jEonfufjrung fern. SJiian burftc gefpannt

barauf fein, in welcher ©pradje er ben „gauft" fingen mürbe,

ob frangöfifd) (in ber Driginalfprad)e), ob italienifdj, ob

beutfcfj; alle biefe ©prachen, Dom ©ngltfdjen felbftnatürlid) abge=

fet)en, bat er, wie fdjon feine SoncertDorträge beroiefen, »oßfommcn

in ber ©eroalt: eine linguiftifdje gertigfeit, um bie er Bon Dielen

beneibet werben mag. Er gab bem 3>talienifdjen ben SBorjug.

Sogleich ber große EirtgangSmonolog, in beffen erfter §älfte er

roeife gurüdboltung feines ©timmcapitals einhielt, mar ein Wufter

oon fleigerungSfräfttger unb affectmaljrer S3ortrag§roeife; in ber

Sarftellung freilieft war »tele« ntdjt uad) bem befien ®efd)macf,

einmal fat) fein „Sauft" ju greifenhaft au? unb in ben Bewegungen

r'am ba« 3)?eifte nicht über eine geroiffe @ct)ulmäfeigfeit hinaus. Es

ift eben auch bei ifjm bafür geforgt, baß bie SBäume tiicfjt in ben

§immel wadifen. SKit ber großen Scene: „©egtüßt fei mir" (baS

SBtolinfolo beä Jperrn Soncertmeifter Sßrill Hang entjüdenb)

feierte er einen neuen §aupttriumph als Sänger; ber Sipplaus wollte

ftdt) faum jufrieben geben. Da« Dfjr fdjlürfte beglüeft foldje 5Eon=

füfee ein, baS Sluge üergaß barüber bie garten Äanten ber englifdjen

Spielroeife unb befann ftcb auf fte erft, als fein ©efang berftummt

mar. SJeicblicbe äuSäeicfjnungen mürben if)tn nadj jebem SKct ju

jT6,eil; befdjeiben nahm er fte entgegen. 9ladj biefem „gauft" müffen

mir befennen, baß §err SBen SaDieS als Sänger tneift bie Er*

Wartungen erfüllt f)at, als ®arftetter aber erfjebltct) Ijinter ihnen

jurüdgeblieben ift. Db in anberen Stoßen toielletdjt fein Spiel

mehr befriebigt? Qn vem Ijelbentenoriftifc&en WobJ faum; feine

Stimme ift jubem rein Irjrifcb unb tritt jurücf in ber SRä|e wuchtiger

Organe.

8118 ©r et eben gaftirte grl. §iebler »on ber berliner tönigl.

§ofoper. SBeit mehr als neulich, ba fie in SBerbi'S gatlffaff aus»

bilfSmeife eingefprungen, fam natürlidb fyia in ®arfieHung roie ©e«

fang ifjr 2alent ju boller Entfaltung. SKuttcr SRatur bat tbr aller*

bing§ eine ®retcbenp6l)ftognomie oerfagt unb ber guf^ouer bebarf

einiger Qtit, tt)t er in ibren $ügen einen letfen 353tberfcf)etn beä

Originals entbeeft. Slber fte entfd)öbigt burd) 2Iu§brudättiärme unb

©mpftnbungSedfltbett. ®ie ©auabe war trefflitf) abgetönt, bie @d)tnud=

arie febr forgfältig unb wirffam auf it)re bübfdjen Pointen aufge-

arbeitet. 3n ber Erjätjlitng Don iljrem Sdjmefterletn fam ebenfo

bie ausgiebige Sdjönfjeit ibreg 5D?ateriaI8, wie bie iljr eigene ®e«

müt&Stiefe gum soüften 3)urd)brud) ; ber ©djlufjfcene be8 norlegtcn

Stetes lieb fte bie Unntittelbarfett erotiftfjen ©elbftbergeffenS unb

ben großen brjnamtfdjen Wie bramatifetjen Steigerungen beä legten

SlcteS ftanb fie mit DoKftem mufifalifdien unb feeliftfien SSerftänbnifj

gegenüber. Prof. Bernh. Vogel.

„Soncert @mil Sarjfer" lautete bie laconiftfje Stnjeige ju bem

ftattgefunbenen Soncert unb jwar mit Otcdjt, benn trog be§ reieften

SßrogrammeS fehlte §err SKufitbirector Jfat)fer bei feiner $iece.

®ie Don ifjm Dorgetrageneit „Snrifdjen Stüde" für *Pianofortc Don

@bw. ©rieg, foroie baS ,,^rälubium" unb „SBourree" au§ ber

H. en;I. @uiie üon Seb. 23acf) unb ber SKo8jforoSfn'fd)e ©eSbttr»

ÜBaljer liefen tbn wieber als ben 2JJetfler am Slügel erfennen; waS

mir bei i^m berounbern, ift bie SBärme beä SSortrageS unb bie

Sauberfeit in ber SluSfüljrung , bei ber aud) nicfttS bei nod) fo

fdjwierigen ^affagen Derloren geb,t. grl. Sornelie glueS, Soncert»

fängertn Don tjter, beren Stimme in tt)rem weisen, bunflen Simbre

etwas aufierorbentlid) Slngene^meS befi^t, batte fid) Sompofitionen

üon ©djubert, SRubinftein unb S3rud) gewählt. 3n grau Sopbie

S{oe6,r = 93rajnien, faiferl. ruff. Äammerfängerin aus SDlann^cim,

lernten Wir eine Ijodjbegable ©opran=@angerin fdjäjjen, bie burd)

ben SJortrag SSrabtnS'fdjer unb Sd)umann'fd)er Sieber, fomie ber

Slrie au«: „Sie luftigen SBetber Don SBinbfor" unb beS „Chanson

espagnol" Don 2)eltbe§ bie $>erjen ber 3ub,örer im Sturm gefangen,

nabm. Ser ftäbtifdje ©efangoerein brachte bie „©tjmne" Don

3KenbelSfofjn in fdjöner SluSfü^rung ju ©eb,ör. ®aS Stlt«@olo

rubte bei graulein 6. glueS in guten fmnben. ®er §agener Seb,rer»

©efangüerein cuttiDirte baS SBolfSfteb in internationaler SBeife. ©S

famen norme^ifebe, fdjwebifdje, englifdje unb beutfcfje Sieber in Doll-

enbeter SBeife jum SSortrage. (Sine grofje SSirfung erjiette aud) ber

,£r)ora[ Don 2eut6,en" Don 2. Siebe.

Äannolter, ben 14. 9Jod.

Unfer Äunftleben t)at in ber beurigen Satfon einen regen SInfang

genommen unb ber mufifalifdje 5E6,ei( ift ba&ei nid)t am fdjledjteften

meggefommen. ®aS fiönigl. Sbeater, baS biefeS Sabr baulidicr

Seränberungen tjolber üerijältnifjmä&ig fpät erft feine Pforten ge»

öffnet bat, braute an 9ceu<@inftubierungen gleid) ju SInfang ©lud'S

„3pfjigenie auf SauriS" unb ganj fürjlitfi mit großartigem Erfolge

,,®ie äKeifterftnger" bon 3i. SSagner. Slucb, eins Don ben im Sogen»

baufe beS 2b.eaterS abgehaltenen SlbonnementSconcerten Ijat

fdjon ftattgefunben. 3)aS bafür aufgeteilte Programm erregte

befonbereS ^ntereffe burd) bie ©rcbefterfadien : „®eS SängerS glud)"

bon §anB üon SBüloro unb SRid). ©traufj' SV)mpb.ouifd)e S5id)tung

,,2ob unb SSerflärung" , bie beibe für unfer ^ubüfutn neu waren.

§. D. Sülow bat befanutlid) bödjft feiten feine eigenen Eompofttionen

aufgeführt. Ilm fo meb.r ift es eine $fltd)t ber $ßictät, ben babjn*

geftbiebeneu 3Jieifter ,
namentlid) an ben Stätten feiner früheren

SÜBirffamfcit, woju aueb, §annooer get)ört, in feinen Sdjöpfungen ju

Sorte fommen ju laffen. Die ebel unb flar geformte SBaüabe Der«

biente eS aud) nad) ib,rem inneren SSertfje. SDafe fte mebr burd)

geiftDoüe Einjelb,eiten, als burd) fortreifsenben Sdjwung wirft, Der-

trägt fid) mit ber r£)apfobifd) gehaltenen Slrt ber mufifalifdien

S3alIabenform. ®ie 2ftuftf lehnt fid) mit natürlichem Slnftanb an

bie in ber gleichnamigen tthlanb'fdjen ®id)tung behanbelten Vorgänge

an unb giebt fid), Wie man unfcfjwer unierfebeiben fann, in brei

eng jufammenhäugenben StimmungSbilbern. ©o granbtoS, Wie ber

in bem ber SR. Strauffdien 5Conbid)tung jugefügten Programm mit

greller 3tealiftif weiter anSgeführte Vorwurf, ben fid) ber Somponift

gefiellt bot, fith ausnimmt, fo bewunoerungSmertfj ift bie mufifalifdje

Verarbeitung beffelben. Sie Ü3ilber, bie ber fdjaffenbe tünftler Cor

bem 3uhörer l)erauffür)rt , ftnb in bie glühenbften garben getaucht

unb mit bramatifdjem ©efdjid unter einanber Derfnüpft. SaS

tönigl. Ordjefter untern §errn SSo^lu'S Seitung, baS jum @d)Iu6

nod) bie grofje Seonoren»Ouoerture fpielte, war gleich Dortrefflid) in

ber technifchen Bewältigung ber fdjwierigen Partituren, als in ihrer
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mufifalifchen unb poetifcfjen Auslegung. Ser ©olift beS Slbenb«

war §err ©ifierrnanS au« granffurt, bet wertboolle groben

feines eblen ©cfangeS barbot. — Sie brci luefigen, Don TOitglieberu

be« Sgl. OrcfjefterS gebtlbeten ftnmmermufifaeretne finb be=

reite mit !uertf)«olTen ©aben an bie Deffentlicbfeit getreten, Sowohl

baS 9i i 1 1 e
r
'fdje Streichquartett als au* baS §aenflein'fcbe

gelten ihren erften VortragSabenb unter bem Sreigeftirn £aöbn-

ü3tojart.S3eetb;ot)en ab. Sejjtere« t)atte auf bem Sßrogramm brei

Streichquartette, barunter baS fcbwärmcrifcbe in Smott nu8 ben

3tafoumow«fi>Duartetten Veetbooen'S, erftereS jroei Streichquartette

üon §aöbn unb aöiojart unb ba« unter 2J?itwtrfung beS §erru

Sßtaniften ©DerS »orgetragene glanjoode Vbur-Srio Op. 97. ®er

herein für Kammermuftf für SB 1 a S i n ft r u m e n t e u n b £ l a D i e r

bat fcbon jroei SIbenbe hinter fiel). SIm erften fam ein gut ge*

arbeitete« Quintett Don 3- ©obeef, ©linfa'S Trio pathetique unb

ein roirfungSDolleS ©ertett Don Shuttle ju ©ebör, am zweiten ein

flangfcböneS Octett Don ©ouüt), DJubinftein'S fortreißenbeS gbur-

Ouintett Dp. 55 unb bie Don §errn ^ianiften SKajor unb §erm

Sammermufifer Herbert auSbrucfereicb gezielten gr. ScSubert'fcben

Variationen Op. 160 über baS „Srocfne Vlumen" auS ben ÜJiütter»

liebern. lieber bie Seiftungen aller brei genannten Äammermufif*

Dereine fann tetj tnid) hier nur mit rücfhaltMofer Slnerfennung äußern.

2)a8 ^ufammenfpiel war feinftnnig abgetönt, unb im SluStrag beS

23iufifalifcben üermißte man ireber Derftänbntßüofle Stuffaffung, noch,

innerliche«, feelifcbeS ©mpfinben.

©inen glänjenben Verlauf nn^m ber unter SJcitroirfung ber

Äönigl. preuß. Cpernföngerin grau ©. §erjog üon unferm be-

währten «ßianiften §errn Sutter Derauftaltete 3Kufifabenb, ber

erfte Don ben für bie laufenbe ©aifon in SluSftcbt genommenen üier.

§err Sutter führte ein ebenfo DietfeittgeS als mertboolleS Programm

au?. 3uerft fei ber abgeflärten, fünftlerifdj eöel geformten SBteber*

gäbe bon SBeetboüen'« GiS mott=@onate Op. 27 gebadjt, ber in ber

Oröfee ber Sluffaffung ©eb. Vadb'S ebromatifebe f t)antafte unb guge

ebenbürtig zur Seite ftanb. Sie Vorführung oon ©b°b'n'S §moH»

©onate, 2i8jt'8 fprühenber 12. 3tf)apfobte toaren neben einer [Reihe

fleinerer Sachen weitere geeignete Aufgaben, um bat SerDorragenbe

technifche unb mufifatifebe Sonnen beS SünftlcrS in rechtes Sicht z"

fefcen. Sie befonberS finnige 2lrt, mit ber ber Spieler bieSmal an

alle feine Slufgaben herantrat, Wtrfte fo feffelnb auf baS ^ublifum,

baß eS nach bem überreichlich Sargebotenen noch nach Qugaben Der*

langte, ©er grau $erzog fann ich, nach bem Vortrage einer

ganzen Sinzabi Don Siebern üerfebtebenen ©enreS ju urtbeilen, was

Schulung unb SBe&anblung ihrer Stimme unb bie burdjbacbte unb

feinfühlige SIrt ihrer ^Interpretation anbelangt, nur meine aufrichtige

Vewunberung joHen.

greunblicbe Slufnabme fanb eine ^ieftge junge Sängerin, graul.

SB o 1 1 e r e cf , bie in einem üon ihr Deranftalteten Sieber« unb VcHaben»

abenb Ttachroteä , bafj fie nicht oergeblich bei grau Slmalie Joachim

ihre ©tubien gemacht hotte, ©ernährter, gut burcfjbachter SSortrag

unb ebler Stimmflang Dereinigten fich bei ihr in befter SBeife unb

erfchloffen bem guhin« ben tiefen ©ehalt ber ®ehör gebrachten

©efänge.

SSon auswärtigen ©äften, bie hi" concertirten , erwähne ich

juerft ben Senoriften Don ber Royal Opera in Sonbon, 23 e n ® a D i e 8

,

ber mit bem befannten SMolinüirtuofen SiDabar SUachej unb

bem Sßiantften unb Eomponiften 21. Slfhton eine glanäüoH Der*

laufene ©ohöe gab. ®te rounberbar fdjönc Stimme be§ ©änger?,

unb nicht weniger fein Dottenbeter fünftlerifcher ©efehmaef unb ba§

warme ©mpfinben, mit bem er Dortrug, wirften mit gerabeju un-

wiberftehlicher ©emalt. Sluch baS großartige ©eigenfpiel beä §errn

SKachej tonnte nicht anberg al2 SSeWunberung erregen.

SDie jugenbliche «ßianiftin, Sri. SWargaiethe Puffert, bie

hier auch in lejjter Qtit Soncert gab
, tft bei ihrer nortrefflich ent=

wicfelten technifd)en gertigfeit, bie fich mit gebiegenem mufifalifchen

fiönnen unb echt tünftlerifchem Sollen vereinigt, eine überaus an»

muthenbe ©rfcheinung in ber mufifalifchen 5Belt. Shr fetjr anfprticfi«-

DotleS Programm enthielt unter anbern ^rälubium unb Variationen

auS ber ®moll-©uite Don §änbel, SeethoDen'S ©onate Op. 101,

SUcilitärmarfch Schubert »Saufig unb Derfchiebene moberne Sachen

Don 8i«ät, (Shopin unb b'SÜbert.

3um ©chlufe erwähne ich für heute noch oen Orgeloirtuofen

Slbam Dre, ber fich in jwei Soncerten als einen oorjüglichen

Vertreter feine« ^nftrumente« au«wie«. A. Hartmann.

Seua, 22. 9Jod.

®a8 Programm be« II. acabemifchen SoncertS fegte fich in

feinen ©auptbeftanbtheilen auSfcfjliefjlich auä clafftfehen Sompofitionen

äufammen. Sfött §aübn'8 ® bur*®hmphonie (Str. IV ber Sreitfopf

& $ärtel'fchen Ausgabe) würbe baS Soncert eröffnet. ®iefe§ ffiSerf

ift eine ber fog. jwölf englifchen ©hmphonten, welche §arjbn be=

fanntlich währenb feine« StufenthaltS in Sonbon für bie Don ihm

birigirten Soncerte in §annoDer Sqare Room fchrieb, unb bie unter

allen feinen zahlreichen fhmpbonifchen Serfen — ^Sof)I fchä^t in feiner

§at)bn»93iographie bie 3 a hl berfelben auf über 150 — als bie be*

beutenbften unb formDotlcnbetften gelten. ®ie Jfunft ber rnotibifeben

Slrbeit unb ber 3 crlegung ber ganzen ©ebanfen in bie fleinften

felbftänbigen SSeftanbtheile erregt immer wieber Den 9ieuem unfere

33ewunberung. 2>ie SluSjührung burch unfer Orchefter war eine

burcbauS lobenSwerthe, ftifche unb flotte.

SK3 jweite Drchefternummer mürbe gefpielt „eine fleine SRacht«

muftf" für Streichorchefter Don SUcojart, componirt im 3al)re 1787.

®a§ hier jum erften 3Jia(e jur Aufführung gelangenbe SBerf erwies

fich a '§ eine / wer"' aü$ 'n Heineren gormen fich bewegenbe unb

inhaltlich weniger tiefe, aber äußerft ÜebenSwürbige unb anfpreefaenbe

ffiompofition be§ unfterblichen TOeifterS unb erfuhr gleichfalls eine

recht gute SBtebergabe.

2>ie ffliitwirfung jweier bebeutenber Soliften Derlieb unferem

Eoncerte ein ganj befonbercS Qntereffe. 811s ^nftrumentalfoliften

hatte bie Soncertbirection ben 33iolinDirtuofen §errn <£arl Vrill,

erften Soncertmeifter beS ©ewanbhauSouchefterS ju Seipzig, ge-

wonnen, ber fich mit bem Vortrag beS SBcetfjoDen'fcben SStolin»

concerteS, biefem <ßrüfftein wahren SünftlerthumS, als ©eiger erften

Sanges bei uns einführte. Unfehlbare technifche Sicherheit, gro&er

Dotier unb ebler 2on unb eine Don feinfter mufifalifcher Süuffaffuny

jeugenbe Dornehme VortragSmeife Dereinigen fich bei biefem ©eiger,

um feinen üeifiungen ben Stempel echter ßünftlerfchaft aufzubrüefen.

SebenfaHS fam baS ^errlicije Sonwerf fchon burch bie unoergleichlich

faubere Xechnif be§ SünftlerS unb bie Klarheit in ber Sßhrafirung

ju fchöner Sirfung. Sticht unerwähnt bleibe, bafj bie Orcbefterbe«

gleitung eine ganz bezügliche, baS ©oloinftrument ntrgenbs ber*

bectenbe war. SBefonberS erfreute uns bie fünftlerifch ßottenbete SluS*

führung ber gagottpartie. eine glüefliche SSabl hatte §err ©on»

certmeifter Sßrill auch mit feinen ©oloftücfen getroffen. @r fptelte

Legende unb Airs russes Don SSteniaWSti, ©lüde, bie ihm reichlich

©elegenbeit gaben, fowohl mit feelenDotlerdantilene, als in Dirtuofefter

lecfmif zu glänjen. 9camentlich baS zweite ©tücf mit bem rufftfehen

Zt)ema „ber rothe ©arafan" ftellt an ben Virtuofen bie höchften

Slnforberungen, benen fich ber Sünftler in jeber §inftcf)t gewachien

Zeigte. £>err 5(5rill mürbe burch ftürmtfehen VeifatI nnb wieberholten

§erDorruf ausgezeichnet, woburch er fich ä« einer 3 ußal,e (SKazurfa

Don SSieniawSti) beftimmen tiefe. 3Bir hoffen unb wünfehen, bafj

ber gefcbä&te tünftler z« einer balbigen 3Bieberfehr z« gewinnen

fein möge.

©inen gleich günftigen ©inbruef hinterließen bie 33orträge ber

©opranifttn gfräulein SUlarie 33u8jäger au8 ©remen, bie bereits

Dor mehreren gahren hier mit grofjcm SSeifaa gefungen hat. Sie

ftrebfame Äünftterin hat fich feitbem in überrafchenber 9Seife Der»
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Bodfommnet unb bewährte fid) als eine ©ängerin Bon gang Ijeruor»

ragenber mufifalifcber SJeanlagung utib trefflicher tecf)nifd)cr Slus*

bilbung. ®ie an unb für fieb, fcbon febr ftympatbifctje Sopranftimme

ift tabelloS gefcbult unb bie SSortragSmeife eine fo echt fünftlerifcfte,

Bon aller SKanirirtbeit freie, baf; bie Vorträge ber ©ängerin einen

ungetrübten Kunftgemtfs gewähren, gräulein S3 fang mit Drchefter

Slrie ber fionftan^e aus ber Oper „®ie Entführung auS bem Serail"

Bon SKojart, unb mit Elaöicrbegleitung: „ßomm, mir loanbeln ju>

fammen im SDconbfcbein" Bon SorneliuS, ©oloejg'S Sieb Bon ©rieg

mtb „Unbefangenheit" bbh SBeber. ®aS <JSubtifum fpenbete entbu-

fiaftifdjen Seifafl, wofür bie ©ängerin mit einer 3 ußabe banfte.

«dttt, 26. 9?ob.

Soncert für baS SMS jt-Senfmal. ®er Seiner SRtct)arb

2Bagner=33erein, melier baS Eoncert gum Söeften beS in SBeimar ju

erricbtenben ®enfmals Beranftattete, bat rect)t baran getban, bafs er

bie Angelegenheit als bie feinige angefeben. ®enn raer weif;, ob

SBagner feine giele je erreicht, wenn SiSjt ifjtt nicht auf alle mögliche

SBeife unterftügt hätte; ja, wer fann fagen, ob SBagner fein Sehen

nicht Bor ber geit befcbloffen, Wenn Cig^t bem jutn Xobe Verurteilten

nitf)t bie Wittel unb SBege jur gtucfjt gegeben tjätte! SiSjt'S Opfer-

midigfeit fannte feine ®rertjen. ©at er boefj ben größten 5E6eiI ber

Soften ju bem Vomier S3eetboBen*®enfmal unb für unfern ®om
manches Eoncert gegeben. SBenn er [erjon als SKenfch Berbiente,

bafs man ihm einen ®enfftein fegte, fo Berbiente er eS um fo mehr

als fiünftler, ai« ber unerreichte Sßianift unb babnbrecbenbe Sompo»

nift, obgleich SBagner bie legte« Eigenfdjaft immer nur — fagen

mir einmal — feljr borfichtig anerfannte.

®afj bei biefem Soncert in erfter Sinie SBerfe beS 9J?eifter8 ju

®e£)ßr gebracht werben tnufjten, Berftanb fid) Bon felbft. ®emnacb

tourbe bie Slnffüfjrung gleich eingeleitet mit bem Vorfpiel jum Ora»

torimn ® ie heilige Eli f ab et h, baS Bon ber Berftärften Vierziger»

(Sapelle heften« Borgetragert würbe unb, ®auf ber guten Stfuftif beS

grofjen SaaleS ber Sefe»@efeIIfchafr, Bortrefflich Hang. SllSbann fptelte

Dr. Otto 92 ei gel auf bem prachtBoden 3fbacb'fcben 3ubiläumS=

ginget SKr. 25000 eine \)kv noch rttcftt gehörte SiSät'fdje Eompofition:

Sobtentanj, Varapljrafe über Dies irae. ©päter trug ber geniale

SjSianift bie befannte Ungarifcbe ^5r)antafie bor unb bewährte

fidj in beiben ©rüden Wieberum als folgerechter ©^üracterfpteler.

Staunen erregte bie nie Berfagenbe Virtuofität, mit ber Sßeigel bie

rapiben martellato gefpieltcn OctaBengänge unb baS eigenthümliche,

bodgriffige SiSjt'fcfje Saufroerf meifterte. ®a bie 3ubö«r [ich bureb*

aus nicht aufrieben geben wollten, fo fegte Seeigel fid) abermals an

ben 3badj*glügel unb trug mit unBergleicbltdj fdjattirungSreicher

SEongebung unb au8erlefenem ©efehmaef ein Ehopin'fcbeS Sßocturno

Bor. Sie gänjtid) Serfdjiebene Slrt, wie er biefe träumerifetje TOuftE

fpielte, geigte ihn eben wieber als ben in allen ©ätteln gerechten,

Bielfeitigen (Sbaracterfpieler. ©elbftBerftäublich mufjte er mehrere

SKale erfcfjeinen, um ben ®anf be§ SßublifumS entgegen ju nehmen.

@8 fei noch ermäljnt, bafj bie 40er SapeHe bie fchwierige Söegfeitung

bei ben beiben ßtSjt'fcben ©tücfen in einer SBeife ausführte, bie aKe

Sichtung berbient.

grl. SBaUh ©chaufeil au§ Süffelborf, bie lange S3ermifjte,

welche bie ®efang=©o!i übernommen hotte, würbe auf baS h«äli(hfte

»tUfommen geheimen, gür ihren erften Vortrag hatte fte bie poefie«

Bollen SBrautlieber bon ^JSeter Sorneliuä fich gewählt, ber ja auch 5"

bem 2i§jl4heife gehörte, ©päter fang fte ein norbifcheä Sieb Bon

©rieg, ein beutfcbeS, 3)ag Sßeilchen, Bon SWojart, ein franjöfifcheS,

Si tu veux, Bon üJcaffenet unb ein italienifdjeä La Foletta Bon

äJcarcheft. ®ie SBahl ber Sieber an fich lägt bereits erfennen, bafs

ber ©üffelborfer (Soncertfängerin fein ©til fremb ift.

©er britte im 83unbe ber ©oliften war ^rofeffor griebrich
®rügmacher, welcher in bem Vortrage einer Otomanje Bon 9Job.

SJolfmann ©elegenfjett hatte, feinen febönen Boden 5Con unb in

®h- ®aBiboff'§ S^aractetfrücf 21m Springbrunnen feine SUrtuofität

jur ©eltung ju bringen. ®ie guhörer blieben ihm ben ®anf für

biefe fchönen Seiftungen nicht fchulbig. SaS Orchcfter fpielte noch

ba§ SSorfpiel jum britten Stete Bon Sannbäufer unb jum Schlug

ßiSgt'g für hier neue fumphonifcf)e S)ichtung geftflänge, welche unter

Seitung Bon ©. §eufer beftenS gelang, ©ben fo gemachten geigte

fich bie Sapehe ber 9lu3fürjrung ber neuen Sompofttion bes ®iri»

genten Unter tropifchem §immet, welche er DuBerture»*Ph atItafie

nennt. ®ie Sonbichtung bewegt fich in ähnlichen gormen wie bie

früher Bon i&m gehörten SJcorblanbS-SBilber.

Feuilleton.
flfrrouaütadjridjttii.

*—* ®er befannte Eomponift (Sugenio b. 5)Sirani ift Bom Äönig
bon Italien jum QahreSWechfel burdj bag Sommanbcurfreuj Dorn

Orben ber italienifchen firone ausgezeichnet werben.
*—* §err $rof. gof. Oitjeinberget in äftünchen würbe mit bem

ben perfönlichen SlbelStitel Berleihenben SRitterfreuj be§ ba^rifchen

ßronenorbenS becorirt.
*—* ©err Engelbert SHöntgen, ba§ treutoerbiente langjährige

Sßttglieb beg Seipjiger Sheater^ unb ©emanbljauSorcbefterS, beging

am 1. b. 3Wt§. ba§ 25 jährige Subtläum als Soncertmeifter biefer

Sapette.
*— * ®er ^pianift ©err Emil Sauer wirb fich bemnäcbjt gu einer

größeren Sournöe nach ?tmerifa begeben. Serfelbe hat in Icgter

3eit mit grojjem Erfolg in Sonbon flefpielt.*—* Stbelina $atti wirb am 29. Januar in ®resben trog ber

enormen greife Wieber Wie in früheren fahren ein übereoUeä Eoncert

machen. ®ie Qagb nach StUetS ift eröffnet. Sluch bie Königin Bon
Englanb nennt fich eine fehwärmerifebe Verehrerin beS ®efangeS
ber' $attt. Siefe erhielt plöglicb in Eraig^t'SfoS bie tclegraphifche

©inlabung am folgenben Sage in SBinbfor»Eaftle Bor ber Königin
ju fingen. S)a8 tt)at bie $atti in ihrer unnachahmlichen &*cife.

Einer ganjen Oteihe Bon Vorträgen, barunter ein Bon Springeffin

SJeatricc componirtcS Sieb, fügte fte auch „Eüfabetb'S ©ebet" aus
SBagner'S „Sannhäufer" an. SBaS über ben Vortrag be§ legteren

Bor einigen Sagen bie SBefuchcr ber Sllbert ©ad in ftürmifchem S3ei»

fall auSgebrücft, wa§ bie gefammte Sonboncr treffe einftimmig be-

wunbernb juerfannte — baS betätigte auch bie funftftnnige Königin:

„Elifabetb'S ®ebet" fei noch nie — auch bon feiner beutfehen

Sängerin — fo einfach, jart unb innig unb mit fo wunberbarer
Stccentuirung gefungen Worten, wie Bon Stbelina Sßattt. ®ie gröfjte

Vewunberung erregte baS „®eutfch" berSünftlerin, baS ihre romanifche

3unge bortrefflich bemeiftert. ®er fönigliche ®anf erfolgte fetjon

im Saufe beS StbenbS, inbem bie Söfonarchin ber grau *patti eigen»

hänbig eine foftbare S3roche mit ben füniglichen Qnitialen in S3riHanten,

am blauen 23anbe ju tragen, überreichte, ißrinjeffin SBeatrice fteltte

fich mit einem Vrittanten -- Schmetterling ein. Eine legte lieber-

rafchung Warb ber ßünftlertn am folgenben läge, als fte fidj an-

febiefte, SBinbfor^Eaftle ju »erlaffen: baS Porträt ber Königin in

foftharera Dtahmen.
*—* ®ie §ofopernfängerin grl. Termine ginef aus SBeimar

unb ©err ?llfreb ffraffelt, ber Eoncertmeifter be§ Saim'fchen Orche>

fterS in SJiünchen, würben im legten StbonnementS-Eoncert in S3aben-

33aben aufjerorbentlich, gefeiert. SBährenb grl. ginef bie ewig feböne

SBeber'fche „öcean»2lrie" als piece de resistance gewählt hatte,

fpielte Sraffelt u. a. baS feiner eminenten Schwierigfeiten Wegen

„berüchtigte" gi« moH=Soncert Bon ©. Ernft.

Öermifd|tt0.
*—* 9Jcaj S3rucb hat foeben ein neues Ehormerf Bodcnbet. ES

ift ein biblifdjeS Oratorium unter bem Xitel „üftofeS", %tf\ Bon
Subwig Spitta (S3ruber beS Berftorbenen aKufiffchriftftederS *}5tjilit)p

©pitta). Qn feinen Bier 8(bfchnitten bringt baS SBerf bie grof3 aus»

gearbeiteten Sceneu „91m ©inai", „baS golbene Salb", „bie Sücf»

fehr ber Sunbfchafter aus Kanaan" unb ,,ba« Sanb ber SSerheifjung".

®ie Eoncertgefedfchaft in Varmen, welche unter Sßrofeffor Slnton

Äraufe befanntlich bie meiften Sh°rwerfe Vruch'S in ben Eoncerrfaal

einführte, fod auch biefen „SWofeS" aus ber Saufe he6en-
*—* 3Jn ber SBeihnachtSwoche brachte ü/i. Eolonne in $aris

als gortfeguug beS SSerliog-ShcluS, baS Otequium „Ehriftt Kinbheit".
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Sie auSgejeidinete Sluffübrung liefe uns miebcr ben ganjen 9teij

bet Bon jartem SOJnfticiSmuS burcfjroefjten Partitur uub baS präd)tigc
golorit biefer ©cppfung erfennen, roeldje einen befonberen <piafc

unter ben SBerfen SBerlioj'S oerbient.
*—* 3n ben Gfjamp8=ElrjfäeS füfjrte Samouteuj Salafiero'S

fl)mppntfd)c Sonbidjtung „Sljamar" Bor. 2>aS SBerf intereffirle

befonbcrS burefj feine nierfroiirbige orcfjeftratc S^aracteriftif.*—* 25er ©djäbel 91. SRubtnficin'S Ijat, roie man bei ber Db»
buetton ber feiere be§ unläugft SBcrfforbeneu gefunben pben roifl,

eine feltene Anomalie aufgewiesen, inbem bte ungerodbnlicfje 2>icfe

beä ©tirnfnodjenS, bie fidcj fonft nur bei 3btoten eorftnbe, nicf)t,

tnie geroofjnlidj, bte Entinicfelung beS ®ebirnS betjiubert pbc; im
©eoentbeil fei Dtubinftein'S ©erjirn au&erorbentlicfj cntroicfelt gewefen.*—* Sbeateragcnturen. Ser „SB. <S." erjäbft betrübt unb
entrüftet, bafj ju 9?eujatjr bie berliner Sweater »Agenturen Born
fonigl. SßoIijei*ißräfibium mit ber SBefanntmacfjung überrafdjt mürben,
bafj fie, ebenfo lote bte ®cftnbe«33ertiiietljung§«33ureau£, bie benfelben
Borgefdjriebenen Südjer führen ptten, roelcfje Bon ber Sßoltjci

abstempeln ftnb unb Bon berfetben controHtrt tnerbeu. Siefe
offiziellen SBüdjer B. unb C. führen bte Sitel: „^errfefjaften" unb
„©efinbe". ®aS SBucf) C. enthält folgenbe 9Jubrifen: Saturn beS
StuftrageS. — Se§ SluftraggeberS 9hme, ©tanb, SBoport, Sffiofj-

nung. — Slrt ber Stellung, für roeldje baS „©efinbe" pp. gefugt
wirb. — SSetrcg beS jugefidierten „ßobneS". — 2>eS SMenftboten
pp. SKatne. — Qtit bc§ ®ieufiantritreS. — SBetrag ber Berabrebeten
©ebüfjr k. „®urdj biefe SSerorbnung" fagt baS «Blatt, „ift ber ge*

famntte SHinftlerftaub ber beutfdjen äSüt)rtcn in feinem gefcpftlictjen

SBerfep bem ©efinbegefeg untergeorbnet unb unterliegt ber poIi^ei»

licfjen Sontrotte foroofjl in SBejug auf feine gamilienoerpltniffe,
rote auf fein Einfommen; er ift benfelben Seflimmungen unterworfen,
roie ba§ ©efinbe, unb rattgirt in SBejug auf feine Engagements unb
@aftfpiel=©efd)äfte auf berfclben $ö&e roie fleüungfuctjenbe §auS-
fnedjte, Södjinnen, ®ienffmäbc£)en 3C. S)rei ber bcrbotragenbften
ägenten SerlinS .begaben fid) infolge biefer SSerorbnung auf baS
fonigl. ^oltjei^räftbium. 3)ort fegte man itjnen auSein'anber, bafj
bie SSerorbnung fid) atif ein Sammergericfetgurt^eil ftüfce, roeldjeS in
einem ^rojeffe ausführte, bafj aud) bie £patcr«2lnget)örigen bem
©efinbe=®efe£e Beim Kacfjfttcfjen einer Stellung unterliegen. Stuf
bie SSorfteflung ber Slgenten, bafj bie fiünftler boefj unmöglid) gleid)

bem ©efinbe rangierten unb ber ©efeggeber unmöglid) baran gebadjt
fjabe, bie ffünftler mit biefem ©efittiegefege ju treffen, berief fid)

ber §err DtegierungSratfj auf bie Stillegung beS fiammergeridjts.
3m Uebrigen gab er ben Stgenten anpim, eine Eingabe an ba§
föniglfdje spoliäeipräfibum ju rtcfiten, unb um 9{ücfnat)me ber SSer-

orbnung unter SBorlegung ber ©rünbe nacfjäufucfjen, machte jebod)
Bon Born^erein tnenig Hoffnung auf Erfolg. ®aS ®renfer'fd)e
Organ fragt : „SBirb bie ©enoffenfdiaf t ber 8üf)nenangef)örigen fid) nicfjt

bagegen Berroafiren, ba§ itjre SKitglteber bem ©eftnbe gleidjgefteat

roerben, bafj t&re Keligton, ib,r Stlter, ifjr gamilienftanb, it)r (Sin-
fommen ber poliäeilidjen SontroOe unterliegt? Unb ift bie Sontrotle
überhaupt möglid).

*—* Söien. 2(m 9. San. faub ein ©oncert unferer beliebten
$ianiftin grl. Olga B. §ueber unter ajjitroirfung ber grau S3aronin
33ad), grau S3afd)»2«ab,ler unb ber §erren 3g. SBrütt, gi|ner unb
S3ud)«baum ftatt. Sri. B. §ueber ift eine trefflidje Stünftlerin —
fie befijjt einen roarmen Sßortrag mit eleganter Secfmif Berbttnben.
®ie 23afj( ber ©tücte Bezeugte t^ren guten ©efdimacf. Sa? tyro*
gramm enthielt: SErto, Dp. 52 Bon Dtubinftein, Les Cyclopes L'Egyp-
tienne Bon «Jfameau, «Prälubium unb Soccata Bon Sactmer, «onate,
Dp. 15Bon§orn, ©pringbrunneu Bon SReinfioIb, SSariationen unb^uge
für 2 GlaBiere Bon gifd)b,of unb Alla Tarantella Bon Däfar ©traufj.
®ie ffiünftlerin erntete grogen SBeifaU tmb mufete gugaben fpenben.
®ie übrigen ÜJfitwirfenben fonnten fid) aud) fdjönen Erfolges erfreuen.

firittfdier Änjetger.

ftaxfyan, |>cin§. Dp. 21. Sttbumblätter. granEfurt a. 2R.,

Stepl & ^omal.
616, ^elij. Dp. 7. gefi^olonaife. ©reiben, m. 21. §of*

mann.

©enfet, & Dp. 14. S3ier ^^antaficftücfe. Söln a. SRB..

Sit & U^rig.

^artfian'S Dp. 21 enthält 9 Slaöierftücfe Bon Berfdjiebenem
fib,aracter. ©ie ftnb glatt unb fliefeenb gcfd)rieben unb bieten in

meift fnapper gorm, ofine irgenb roie origiuett ju fein, Stnjiefienbeä

genug, um ju gefallen. 3n cffectBodem SlaBierfa^ ift bie geft-
$olonaife Bon Elb gefdjrieben. 3n §euf er 'S <Pbantafieftücfen fpridit

fid) Salent, ©efdjict unb feiner ©efdjmact aus. 3ebe8 ber Bier Stüde— Valse melancoliquo; 2)eufd)er Sanj; ©paniftfieS ©tänbdjen;
SRärdjen — trägt einen ftreng ausgeprägten Sljaracter.

Scnbl , Äarcl. ajlufifalifc^c ©ci^en unb Söilber aus ber

Äinbertoelt. g5rag, Surfif & fto^ut.

93er für ben mufifalifdjen Sugenbuntcrridjt baS «Jcü^Iidje mit
bem ©djönen Bereint fudjt, foHte biefe liebenSroürbige @cijjen unb
S3ilber Bon 33enbl entfdjicben nid)t unberüdftdjtigt laffen, ba fie

redjt geeignet ftnb, mit ifirer originellen melobifd)en unb feinen

barmonifdjen Slnlage im @d)üler ben ©inn für baS (Sble unb Sdiöne
in bofiem ©rabe ju erroeefen unb überbieS ein nicfjt nur Borüber-
ge^enbeS Sntereffe in Slnfprud) nefimen. Sie gepren überhaupt
ju bem SBeften, tnaS auf biefem ©ebiete gefdjaffen roorben ift.

®cf)neti>er, (W. 8. Dp. 4. 30 Heine melobifctje ©tücfe.

Bresben, Trauer.

— Dp. 8. 3tBei glatiierflücEe. Serlin, ^aej.

®ie fleinen melobifdien ©tücte finb für ben erften Slaoierunterridit
beftimmt unb in progrefftoer golge jur Verbreitung für bie ©onattnen
Bon Slementi jc. componirt. 3n6altlid) finb fie anregenb unb beS«

fialb für ben llnterridjt roarm ju empfefjlen. SluS Dp. 8 ift bie

„Komanje" ein weniger urfprunglicfjeg, als roarm empfunbeneS 2on-
ftücf; mit ber „SBaljerpljoutafie" aber fönuen roir uns ntdjt be»
freunben. ®ie bartn «erarbeiteten ®eban!en finb ^u Berbla^t unb bie

Ausarbeitung nicfjt pifant unb effcctBoff genug. ©S fdjeint offenbar,
baS beS Eomponiften Talent meljr ber ernften SKufit suncigt.

äKartint, $>ugo. Dp. 60. SDrei Drtginal=3Jlajurfen.

Seipjig^euBni|, 3Jiartint.

Seifert, Ufo. Dp. 13. gjcajuref.

— Dp. 14. ©$erjino.

— Dp. 15. DJme Saft unb 5ftul). (Stube, «eipsig,

% ®. 6. Seucfart.

2öerfentl)iit, 5tI6ert Dp. 3. Impromptu. Berlin, Sie§
& grtter.

Sie Eugen b'älbert getnibmeten Driginal=9!3?aäuifen Bon War«
tini »erben fiel) feiner afljugrofjen SSerbrettung ju erfreuen fjaben,

ba in ifinen Bor 31ttem bas paefenbe melobifd)e Element f efjlt, rote

e§ uns j. S3. Sfjopin bietet.

®ie entgegengefegte SJäirfttng ergielt bie frifdje, flnngfdjöne unb in

ausgeprägtem 8Jf)t)t&mu§ batjinbüpfenbe SKa^urfa Bon Ufo ©eifert.
®iefe, foroie baS rei^enbe ©ctjersino unb bie Etube in gebrochenen
Slccorben „Oljne Stuft unb SRu&'" finb als toert£j»ofle§ SKaterial für
ben Unterrtctjt ju empfehlen.

SSerf entfjin'S 3nipromptu, bei beffen Eompofition bem Xon^
feger ein Efjopin'fdjeS ©tuet lebhaft Borgefcfjwebt fjaben mag, ift in=

fofern als ErftlingSBerfud) ju beurtfjeilen, als in iljm Bon fünft lerifcfjer

©elbftftänbigfeit nod) nidjt bie SJtebe ift.

®ie folgenben Eompofittonen ftnb roegen ifjreS tfieils befcfjeibenen,

tb>il3 faum nennenSWertfien mufifalifdjen ©efjalteS einfaefj als „er>

fttjienen" ju melben:

Staffer, ©ufta». Dp. 82. »aHabe. SBien, Soblinger.

ßampe, Söalter. ®rei ©cijjen. Seipjig, ^unne.

gloer^eim, Otto. §Robellette Sftr. 2.

2l§ljtnaU, 6. 3mei Impromptu«.
— Souvenir de Chopin. Seip^ig, gri^ <Sd)ubert^ jr.

dicfym, ß. Dp. 38. SrauSniMHfinge. Sanbl^iut, Ärütt.

«Smorlarc^f, IRubolf. Dp. 1. %n toeiter gerne. Somanje.
@uc;rau, Üftap Semfe.

®c|ufter, 30. Dp. 92. SiebctjenS Sraum. Seipsiq,

6. g. Äab,nt 3tac$f.

®er feineren ©olonmufif gepren an:

Äronfe, etntl. Valse Impromptu. §aHe a. Stüter
& §opf.

^oltänber, Victor. Dp. 44. Sie Sajabere. Air de
Ballet. 53re3(au, Sid^tenberg.
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SSeifi, Victor. Dp. 8. Sßiegenb unb fd^tuebenb im ganje
tafyn. ©ubjau, ßemfe.

$a§ Valsc-Impromptu Bon j? ton Fe ift melobifcb unb hat»
montfcf) feffelnb, brillant unb recht claDiergemäß gefcfjrieben.

®ic Sajabcre ift ein grajib« gehaltenes, roohlflingenbeS £on*
fiüdf. 33et SSaljer Bon SSeiß »ertönt feine Ueberfchrift in gelungener
SSeife.

©ounb, SRoBert Dp. 6. £rio (2lmoH) für ^tanoforte,

aStoltne unb Violoncello. SBien, @mü ©erte & Gomp.
8tu§ üorliegenbem Xrio lernen Wir einen SJünftler fennen, ber

talentbotl Beanlagt, mit Qtrnft unb ebler ©efinnung £)ücf|fien Jtaft*
äielen frohgemut!) jufteuert. Seine £onfpract)e, beeinflußt Boräüglid)

Bon ©cfjumann'fdjem ©eifte, ift eine fließenbe, Bon feinem ©efehmaef
jeugenbe. ©ie tedjntfdje >Kache Berrätb, Biel ©efehje!, greitjett unb
CeicbtigFeit in ber ffieljanblung bc§ ©toffeS, unb be^ügitcE) be« gor«
mellcn laffen fieb im SBefentlicficn erhebliche 2lu«fteltungen nicht machen

;

be§ SJleobitluS SB ort „TOaaß halten ift gut" bat ber jugenblicfje

Eomponift jum Sortheile feines 2öerte§ ju be£)crjigen Berftanben.

©er ©efammteinbrucF be§ XrioS ift, ba ber £onbicf)ter mefjr

Neigung %üt naioen als jur reffectirten 3luSbtucFSroeifc geigt , ein

ungemein erfrifdjenber unb unmittelbarer.

©a§ burch guten melobifcfjen gluß ausgezeichnete unb in ben
§aupt< unb Keßengebanfen ber einzelnen ©äße, fowie in ben ©timmun*
gen ber legten unter cinanber glücflich a&gewägte, wirfungSoolle Eon»
trafte aufineifenbe ffierf Befteijt aus einem leibenfcfjaftlidj gehaltenen
Allegro maestoso, Stmoff, 3

/4 £act; einem rfjt)tfimifdj pifanten unb
melobifcf) feffelnben ©djerjo, 31 bur, 3

/4 Sact, 'bem ()infid)tlid) ber

Erfinbung ber erfte «ßfa^ in bem SBerfe gebührt, bem aber eine

reichere Ausarbeitung ju tnünfctien übrig bleibt; einem empfinbungS*
tuarmen Lento molto e espressivo, ©moll, 3

/4 5Eacr, beffen weihe»
botte Stimmung burch, ben einen Slbfiecher in'S Etubenljafte machen^
ben 50cittclfa§ leiber beeinträchtigt wirb; einem frifcfjen Slffegro,

Slbur, °/
4 ©act.

©er SlaBierparr, ber in bem ©rio eine beborjugte ©teile ein»

nimmt, ift nicht ganj leicht auszuführen, aber fetjr banfbar; ber

Elaoierfag ift mobern unb in Klangfülle fcbwelgenb. ©ie SBerroenbung
ber Stretdjinftrumente zeugt Bon ©ewanbtbeit ; in fpäteren ähnlichen
SBerten bürfte fich integ ein reicheres felbftftänbigeS Sehen unb
Streben berfelben empfehlen. Edm. Rochlich.

Vorfdjule be3 GlabierfpielS. 126 met^obifc^ georbnete,

im Duintenumfang gehaltene Vorübungen ju jeber

6laüierfcf)ule
,
jur @rleict)terung be3 erften Unterrichts

bearbeitet tum SllfonS Vurger, in (Sommtffton bei

2Ilfreb (Soppenratb'3 Verlag in 3tegenlburg.

Söeginnenb mit ben nHereinfacbften Uebungen, gunädjft ohne
Koten, bringt ber SSerfaffer bann eine Seihe Bon au§fd)(iefjlicf) auä
5 Jonen befleb,enben Uebungen, unter benen fidj äroedentfprecb,enb

Sßo!F*melobien befinben. SSon ber Senntnifj ber 9Joren unb Raufen,
beren SSertt), be§ 3SioIinfc$lüffeI§, ber big gegen @nbi beibehalten

ift in einfacheren Sactarten, fpäter be§ S3afj'fchlüffel§ , führt er ben
©chüler burch bie SInfangSBertobe beS ElaoierfpielS unb bietet ihm
neben Abwechslung auch Unterhaltung. ®a§ SBerfchen Fann, nament«
lieh für SRinberbegabte, jitm Unterricht wohl empfohlen werben.

SreSlaur, 6mil. Dp. 44. Äinbertänje für ba§ spiano--

forte. Verlag toon ©arl ©rüninger in Stuttgart.

3lo. 1 SSaljer, 3to. 2 spolfo.

©er beFannte unb gefdjä^te Elabierpäbagog bietet mit ben
betben leichtfpielbaren £änjen jugleich inftruetioe ©tücFchen, bie [ich

burch natürlichen giufj auSjeichnen, bem aSerftänbnifj ber JJinber

wohl angepafjt ftnb unb Bon biefen gewiß gerne werben gefpielt

werben; fie empfehlen fidö überbies burdb, bübfebe 2lugftattung auch
äum ©efchenf.

Verein ber 2Jlufif freunbe.
Unter biefem Settel erfdhten foeben im SSerlag be§ „SJereinä ber

älJufiFtrcunbe" (grig ©chuberth jun. Seipjig unb Hamburg) ba?
erfte §eft eines ©ammelroerfeS, ba§ SlaBiercompofitionen, Sieber

für eine ©ingftimme mit Slaoierbegleitung, fowie auch ein Sllbum*
blatt für SBioliue unb SlaBier enthält. ®er herein ber SRufiffrcunbe,

beffen Sßorftanb aus ben §erren SIbolf IRutharbt, ©uftaB
©chrecF, Santor an ber ÜEhomaSFirche unb EapeKmeifier §an8
©itt, fämmtlid) Sehrer am Sgl. Eonferoatorium in Seipjtg, befteht,

BejwecFt bie Sereinigung aller greunbc guter SRuftF unb fteßt e§

ftch jur Slufgabe, feinen TOitgliebern SBerfe äeitgenöfftfeher namhafter

Eomponiften unb anftrebenber lalente jum Billigften greife ju«

gänglich SU machen. ®cr Snfjalt be« norliegenben erften §efte§,

fowie ber für bie weiteren fünf monatlich erfdjeinenben §cfte be<

fiimnite läfit unjtöeifelfjaft ©ebiegenheit, bie auch fchon burch

bie bocbflc-acbteten Kamen ber ben SBorftanb Bilbcnben Sünfllet

garantirt wirb, erwarten. Sir (heilen ben Qrtfjalt beä erfchienenen

§efte§ nachfolgcnb mit; baffelbe bringt für (SlaBierfoIo: „Ausfahrt"
bort SB. Äienjl, „Scheräino" Bon SS. Solbner unb „Kooelette"

Dp. 226 Bon Gart 5Reinecte; für ©efang bie Sieber: „Sebe wohl"
bon grig 2)?er)er'§elniunb unb „grühling" Bon ^aul Umlauft; für

SBioline: „Sllbumblatt" Bon ©uftaö §otlänber. ®ie Slugftattung

ift ebenfo gebiegen wie ber ©tief) ber Koten battlicb unb correct.

®er 5)JreiS bcS einzelnen $efteg ift für TOtglieber nur 1 TOarF.

Gr. Sohlemüller.

Auffütirungeti.

'.»(iirticn, ben 15. Kobember. 2. ©täbtifches 2l6onnement»Son>
cevt. 3 n-,e ' t£ Symphonie (®bur), SBerf 73, für große« Orcf/efier öon
©rahm«, ©fenlieb, für ©opranfolo, grauenct)or unb Keine« Drdjefter

unb ®er geuerieiter, Söaüabe für gemifchten Shw unb großes £>rä)efter

Bon Söolf. Soncert für SBioline mit Drctjeficr (SD bur), SBerF 61, Bon
SBeethoöen. „SSltaBa" (Sie iWolbau), ft;mphouifthe Sichtung (jweiter

%fyeil fceä Stjclus „Sllein SSaterknb" Bon ©metana. Soncert-attegro

für SBioline unb SlaBter Bon 5}5aganini. OuBerture ju ,,@urBanti;e"

Bon SBeber.

©rt)>etts©at>en, ben 19. Kobentber. §obumoth, ©cenen au«
©ct)effel'S „gffeharbt", für ©cli, Si)or unb Öichefter componirt Bon
üuife »bolpha 2e SBeau.

Baltimore, ben 23. Koöember. Seventh Peabody Recital.

SKabame Kicbarb SBurmeifter. SJkfiorale in ©moll, für sßiano »on
©carlattt. SarniBal, <acene für *ßtano, 255er! 9 Bon @d)umann.
Andante con Variazioni in Bflat major, Dp. 142, Kr. 3, für
5piano; Sret ©efönge: SEßarum?; ©erenabe unb Withered flowers

»on @cf/ubert. SSalfe in Bflat major, für $iano »on 3'ch»- SJatfe»

Saprice in Dflat major, Dp. 54 Kr. 1, für $tano »on Kaff. $tano«
(Stube in C major, Dp. 23, Kr. 2 »on Kubinftetn.

SBetlin. Eoncert mit eigenen Sompofitionen »on Sari ©lei^.

©»mphonie Sbur, Op. 1, für große« Drchefter unb Orgel. SSenuS

unb 83eHona, Op. 4, fBmphonifche ©iebtung für große« OrchePer.

grrlichter, Dp. 3, ^h^ntafie für fianoforte unb Drchefter. Slt)a«»er,

Dp. 2, Sonbichtung für große« Orchefter. — 11. Ko»emBer. IX. ©chider»

äbenb. SBortrag: griebrid) ©chiHer. ®er Sllpenjäger. ®a« »er^

fchleierte S3ilb ju ©ai«. ©ie Sheilung ber @rbe. ^egafus im Qoche.

®efang«»orträge: Sompofitionen ©thiller'fcher ©ichtungen. ©ruppe
au§ bem SEartaru«; Smttia unb ©ebnfucht (©chubert). ®tt&t;rambe

(Schubert). @« lächelt ber See (Surfchmann). ©ie beutfehe SWufe
(^lübbemann). (Da capo.) ElaBierbegteitung W. *ß!übbemann.

§ettor« Slbfchieb. ©er ^ilgrim. ©ie Kraniche be« Sb^Fu«. ©er
fianbfchuh. Äaffanbra. ©ie Sbeale. 3. Stet au« ©on Sarlo«. —
30. Ko»em6er. §erber=3lbenb be« Soeroe-SBerein«. §err Cluf, SSaüabe

au« Op. 2. ©ie ©Blpbibe, Dp. 9, §eft 10 Kr. 2. @l»er«hß'h,

S3allabe au« Dp. 3. ©er SucfucF unb bie Kachtigall, gabellieb au«
Dp. 62. Saftige ©oebjeit (wenbifdje« ©pottliebj. ®aä ©rab ju

(Sphefu«, Segenbe au« Op. 75 »on foetoe. Sitaneb bon Schubert.

äliifprad)e be« SSorft^enben. SErauermarfch au« ber ©b'tterbammerung

Bon SÜBagner. ©t. SKarien'« Kitter, Segenbe unb ©üße« Segräbniß,

Sieb bon Soewe. 2 ©uette: Ueber allen ©ipfeltt unb (Sngel uno (Sä

blinft ber Xfyaix unb ©er Stfra »on Kubinftein. ©en!, o ^cenfet), an
©einen SEob Bon ^lübbemann. 2lm ©rabe be« Slnfelmo'« »on ©chubert.

(Sbwarb, SBaüabe au« Dp. 1. ©a« nußbraune ÜJcübchen, Sattabe au«
Dp. 43. Sieb ber Königin (Slifabeth, Cp. 117. ©a« «Parabie« in

ber Süfte, Segenbe, Dp. 37.

SöücfetutrQ , ben 16. Kobember. 1. 3lbonnement«-Eoncert ber

gürftltchen §ofcapet£e unter Seituna unb SWitwirFung be« §ofcapett«

metfterg §errn Kicbarb ©ahla. ©t)mto^ cnie (.Kr. 2, ©bur) Bon
§a»bn. lloncertante ©ijmphonie für SSioline unb SBiola mit Orchefter

(@«bur) »on SKojart. ©Bmphonte (Kr. 7, Slbur) »on SeetboBen.

(?affct, ben 16. KoBemBer. @rfte« 3lbonnement«^Soncert. ©hm«
phonie Kr. 3, ©roica »on 83eetho»en. Soncertarie für Sopran mit

Drchefter6egleitung »on 3Jlenbcl«fohn. $hmtafie »ou Schubert, Op. 15,

fomphonifch Bearbeitet für !Biano unb Orchefter »on Si«st. Duberture

jur Oper ,,©ie bertaufte 83raut" bon ©metana. ßieber mit 5Biano*

begleitung: äJtäbchenlieb »on ©erlach. D, laß.bicb galten
,

golbne

Stunbe bon Qenfen. 3m SJcaien »on §itter. Soloftücte für S)5iano»

forte: *ßrelube, Dp. 3 bon Kachmaninoff ; Basso ostinato bon
Slren«Fb; ©tube Bon Shopin unb Khapfobie Kr. 14 »on Si«jt. ©ang
an 2legir, ©ichtttng unb Sompofition für Wännerchor unb Orchefter
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Bon ©i'. SJcajeftät bem Ivutfcben Jtaifer, fib'nig Bon Greußen. (Son-
certflügel: sblüt^ner.)

6ot>len,i, teti 30. Siotember. 2. JlbonnementS'Soncert unter

l'eitung bcS SJcufiteiteucrS Jpcrin S. .peubner. (Sin beutidje« SRsauietn

Bon Srabni>>. 2lir au« ber £tur*©une (üt ©tmebcrdieftcr *en
S8ad). „Ser SoBpelganger'' mib ,,5lufeutbalt" »ort ©ebubert. 2lts

Bugabe <£aScato". „Sollen mit ©oiuien'diein", für Jparfe Bon
Obertbür. ,,3m Jperbfl" »cnftraitj; „Ärati, nur wanbeln jiifammeu"
Bon Kornelius unb , Chanson cspagnole-1 Bon SEJelibeö. „£ob unb
ajerfiäning", 'Xonbidjtmtg für grc&«« Ord>efler Mit Straug.

GottbU*, ttn 15. SfoBember. sIöcbltbätig£eitS*£oncert für ta«
Äaifer aBiiljcInt'gitebridjftift. Oueertute ju ,',£eonore" (III.) Bon
*ee;f)DBen. SHrie auä „-.Eannba'ufcr" (mit Ordjefter) Bon ©agner.
eoloftücfe für ^ianoforte: Siacbrftücl Bon Schümann ;

Stänbc&ert Bon
®d>ubert«2is$t unb Sitgoletto, ^Ijantafte Bon S$evbi*Sii8-,t. SSrautlieb

au8 ber ©mnpbonte „Bänblicbe jpcdjjctt" Bon ©olbmarf. Elaoier-

ttoncert Gnuoll (mit Ordjefter) Bon Sfjobtn. Sieber für Sopran:
©uleifa Bon SDJenbelSfobn; ©eneüutg Bon grair, unb La danza Ben
Stoffini. Ouvertüre triumphale Bon ©djuI^Scbroerin.

Stellte«, ben 2. SioBetnber. «Diufif.Sttuffü^ruitfl be« Sgl. Eon-
ferBatoiiiuna für SJhifit (unb Xf)eatet). Ouintett, Sbur, für 2 SSio»

linen, 2 Üiiolaö unb SBioloncell Bon SKojart. Sieber für Sopran:
(SS muß reaS Sunberbares fein, Dp. 31, 1 Bon StieS unb üJiit einer

Stofe, OB. 9, 2 Bon Set'iug. 3. Sonate, ® bur, für SMotine Bon Socd)erini.

Slllegretto mit Variationen, für gagott Bon Summer. £rio, gbur,
Dp. 18, für SlaBier, SSiotine unb SSiotcncell Bon @aint = @aenS.
Slrie: §olbe8 gräulein aug „®on Suan" Bon SJiojart. Sonate,

© ir.oU für Violine Bon lartim. — 24. Scoßember. 3Jiufifauffü£>rung

be§ Sgl. SonferBatoriumg für TOufif (unb Sweater). Zno, SmoÜ,
für (SlaBier, Violine unb SBioloncell, Cp. 49, 1. ©aß Bon SJknbelS*

fobn. Stofe, roie bift bu fo reijeiib, Stomatr
s e Bon Scofyr. SaBatine:

©löcflein im Zfyak aus ,,@un;antbe" Bon Söeber. Seutfdje Steigen,

Dp. 54, §eft I, für Slasier unb Violine Bon Siel. Sieber für Sopran :

La charmante Marguerite (älltfranäöfifcr/) ; Steifen Bon Dtr/egraBen

unb Stänbdjen, Dp. 17, 2 Bon Strauß, Vrälubiunt, Emoil, für

Orgel Bon SBa<§. StecitatiB unb Särie: Com' h bello aus „Sucrejia

SBorgia" Bon ®onijetti. V^ar.tafte, ® moll, Dp. 176, für Drgel Bon
Werfet. ®uette für Sopran unb Sariton: Sttfcf/ieb, Dp. 52, 1 unb
Sommernacht, Dp. 52, 6 Bon ©rammann, Soncert, Stnoll, Dp. 64

für Violine, 2. unb 3. ©atj Bon SftenbelSfobn. - 30. ScoBember.
Drd)efter-2lufjüt)rung bes Ägl. SonferBatoriumS für SDiufU (unb 'Xbeater)
5ur geier bes 25 jährigen Sfünftlerjubiläum« ber Sgl. Sädjf. tammer-
Birtuofin grau Saura SiaBpolbi-fi'abrcr (Siebtet in ber Slnftatt) unter
ÜMtroirfuug Bon gil. gbitl) SSalfer (©cfaug) unb be8 §errn 2lfcriau

Siappclbi ^Violine\ DtiBertiire ',u „©enoBeBa", Dp. 81, für Drcfjefter

Bon ©djumaim. (Eoncert, @8bur, Dp. 36, für glaBier unb Drcfeefter

bcii ®rae|efe. Sceuc unb 3Irie: .Ah perrido", Dp. 65, mit Drctjefter

Bon 33eetl;oBcn. Sattabe unb ^olonaife, Dp. 38, für Violine unb
Drdjeftev Bon VieuytempS. Slrie: Non piü mesta an« „Cenerentola",
mit Drdicfter Bon Stoffini. Soncert-SmnBbonie (bottäubifd^el, @8Dur,
Dp. 45, für SlaBier unb Drdjefter Bon Sitolf. (Soncertflügcl : 3uliuä
Vlütbiter.)

Jvr<*«fCHtl)<tl, ben 17. ScoBember. doncert be« Sacilien=S8er»

ein«, ©er Stofe Pilgerfahrt, für Soloftimmen, Sbor unb SlaBier Bon
ediumann.

Seipjifl, ben 12. 3anuar. SJcotette in ber 'Ibomaäfivcfie. „§err
nun läffeft bu beineu SMener in grieben fabren", 4 ftimmig Bon Äittau.
„§err, neige beine D!)ren"

,
4ftimmige SJlotette für Gr,or unb Solo

Bon SMIIer. „Exultate Deo", 4ftim'mig Bon Scarlatti. — 13. 3att.

Sird)eninuftf in ber £bonia8fircbe. „Srebo" au« einer iKeffe in ©moll
für Sb°i', Drdjefter unb Drgel Bon Sdjidjt

8Wttttfter, 4. ScoBember. 2. Vereinä-Soncert unter Seitung be8
§ernt '{irof. Dr. 3. D. ©rimm. Ouuerturc ber Oper „®er fliegenbe

§oOanber" Bon SBagner. Jlrie „®ieb Stad)'" qu« „Slleranber'8 geft"
Bon §änbel. Soncert für Violine, Dp. 64 Bon 9Jcenbet>jfot)n. SBatlaben
unb ©efänge: Jiodjäeitlieb Bon Soewe; gelbeinfamfeit Bon S3rabm8;
Setfatjar Bon »djumann; ®ie Stäben unb bie Serben pon Srücfler.

Violine: Solo: Stomanje in g oon SeetboBen unb S'flfuitfff eifert

Bon ©arafate. ©ritte (Stbeinifcfie) Sömpboni« ©* bur Bon ©djumann.
2onÖcr^I)ittlfc»t, ben 27. Dctober. Sdjüler-SSortragaabenb beä

gürfttieben Senieroatoriumg ber 3KufiE. Xüs> Str. 1, @«bur, für
SlaBier, Violine unb Violoncello Bon SketboBen. Sargbetto für Viola
Bon SDtojart. SaBatine für Vag au? ber ,,3übin

:
' Bon §aIeBr/.

Soncert Str. 19 für Sßioline Bon fireuger. Stomanje Sbur für Violon=
celto Bon ©oltermann. Sonata appassionata für SlaBier Bon SBeet*

boBen. ®rei Sieber für ällt: 2lu« meinen großen ©d^merjen unb
©Ute 5rtad)t Bon granj unb SBolfglieb Bon Schümann. Soncert (2. unb
3. Sarj) für Violine Bon SJtenbelgfobn.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Te rsandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann ^-

eiberg's Werke
in Lieferungen.

^

I. Serie compL In 80 Lfgn.

ä 40 Pfg.

INHALT:

Der interessanteste, vielseitigste, spannend-
ste Romanschriftsteller istjetzt EL&miann
Helberg. Seine Werke sollten den Ehren-
platz in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

'Eine vornehme Frau.

Sie goldene Schlange.

Sie Spinne.
Der Januskopl.

Mensehen unter einander.

Kay'a Töchter.

Apotheker ^einrieb.

Sehulter an Schulter.

.Novellen etc.

Coucert- u. Oratoriensängerin (Alt)

Concertdirektion Herrn. Wolff, Berlin, Carlsbad ig.

Eigene Adresse: Köln, Eifelstrasse 6.

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

L van Beethoven.
Sämmtliche 38 Sonaten f. d. Pianoforte.

Neue revid. mit Fingersatz versehene Ausgabe

von S. Jadassohn.
Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.—

.

„ in 6 ä M. 1.50.

Band 1— 3 gebunden ä M. 4.50 n.

In einem Bande gebunden M. 12 n.

Sonaten einzeln zum Preise von 20 Pf. bis M. 1—

.
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I Empfehlenswerte Chöre
|

® zu ®

jKaiser's Geburtstag!
§ am 27. Januar 1895. §

1 Sannemann, M. 1
S Deutschland^ Kaiser Wilhelm II. §
® ®
® Flieg' auf, Du junger Königsaar. g

Für vierstimmigen Männerchor.
®
8 Partitur M.
®

®

-.20, jede einzelne Stimme M.

Schmidt, W.

«
®

.15. ®
®
®
®
®
®

| Heil Kaiser Wilhelm Dir!
® Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

H Für gemischten Chor.

® Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

®
®
®
®
®
®
®
®

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Fiano-

forte oder Blechinstrumente.

Ciavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

| Verlag v. €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
®

®

Frieda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, lagdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg-, Breiteweg 319 III.

Kammersänger Josef StaudigL,
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

GisGla Ständig^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

og Franz Schobert 8°
Der Hirt auf dem Felsen

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
und der Clarinette.

Für Orchester arrangirt von

Carl Reinecke.
Partitur M. 4.— n. Stimmen M. 5.50 n.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert Franz,
= Gespräche aus zehn Jahren. =

Veröffentlicht von

Dr. W. Waldmann.
Preis geh. M. 3.—, geb. M. 4.—. HK

— Des Componisten ernste und tiefe Natur spricht sich hier in

vertraulicher Weise über viele Gegenstände — meistens musikalische
— aus und giebt Aufschlüsse über sein eigenes Schaffen sowie über
sein Verhältniss zu den zeitgenössischen Musikern.

Die MusiMnstrumenten-lTaniifactur

Schuster *fe Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

®rucf Dort ®. Sireijftng in Setpa ig.
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äSBc&entlidj 1 «Rümmer.— Sßreis balbjäbriK.

5 3Kf., bei ffreujbanb[cnbuiig 6 SDW. (Seutfdj*

lanb unb Ceffevreicf)), refp. 6 gfif. 25 <Uf.

CSluälanb). prWitglicberbrsMg.^eutfci).
SRufifocreinS ge!ten ermäßigte greife. —

3nfertion«gebüljren bic Sßetitjeile 25 <Pf.
— 9f cuc

Abonnement nefjmen alle poftämter, S8udj.,

SJfufifalien« unb ffunft&anbiungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben,
©ei ben <ßoftämtern mufj aber bic Seftettung

erneuert werben.

«fs<frtft fm
(Begriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

a3erantn>ortli<§er 9iei>acteur: Dr. $lttul 5ttttMt. «erlog oon <L 1. üaljnt itad)folgtr tu fettig.

ftürnbergerftrafje 5?r. 27, @<fe ber Sönigftrafje.

ML£ugetter & go. in Sonbon.

28. &efftt & §«. in ©t. Petersburg.

$eerf§net & 3»orff in 33arfct)au.

$e8r. £ufl in 3üri$, Söofel unb Strafsburg.

3nmilti&|V^sjigfler Dafjrgang.

San*

#«9ffatl>('tcf)e 33ud)tj. in Sltnfterbam.

f. £<$äfet & üorabi in qSrjilabel^tjia.

Atfletf 3. (Jutmann in Sien,

f, §(eifler & go. in 9cen>$orf.

3n()a«t Xf)eoretifcf|e ©trctfjiige. S3on <ßrof. SSiuj. 3tif^bieter. — Offener »rief. SBon §. Äting. - ©efangäliteratur: 2. 2ang6,an§,

3mei ®ebitf)te oon Dttofar ^cnje Don S3eiiäen^ofen; Srei ©ebidjte oon griebricb, Oioeber. - <£oncertauffiU)rungen in 2eip ä ig.

— Sorrefponbenjen: ©enf, SJtuboIftabt, SBieäbaben. — geuilteton: $erfonntnacf)ricf)ten, neue unb neueinftubirte Opern,

S3ermifd)tcS, tritifcöer SInjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

®l)eoretif4)e .Streifige.

S8on

Prof. Wilh. BischMeter.

SlUer Anfang ift leicht. Siefer 3IuSfpruc&, roenn auch
liiert immer gutreffenb, fanrt jebenfaHS benfel&en 2Infprud|

auf ©ültigfeit magert, toie ber entgegengefe^te: 2111er Slnfang
ift fdjtoer.

(Sinem jungen SDtufiEer , roelcber etroaä Slabier fpielt,

bie Snterballe fennt unb einen SDurbreiflang t>on einem
TOoHbreiflang unterfdjeiben fann, toirb bie erfte Harmonie»
ftunbe erteilt; roenn ihm in ihr bann gefagt rotrb, bafe bei

ber SIccorbberbinbung I—V bie Quinte be3 erften 2)rei=

fiangeS liegen bleibt unb ber -©runbton unb bie £erj
beffetben eine ©tufe abnmrts ffreiten, fo ift biefer Anfang
boch roohl leicht ju nennen. Auch in ben näa)ften ©tunben,
in toelcben ibm gegeigt roirb, ttrie bie Stimmen fort&ufcbreiten

haben, toenn ber Safe in ©runbtonen eine Stufe auf* ober
abroärts fbreitet , bat ber 6a)üfer feinen $opf noch nicht

fel)r anguftrengen. £>ie nun folgenben Aufgaben ('-Berbinbung

ber §aupt* unb ÜJtebenbreiflänge) bieten bem Anfänger aud)
nur geringe ©djroierigfeiten; er hat ftcb, nur ju merfen,

baf? bei folgen q u i n t öertnanbter SDteiftänge ein £on,
unb bei folgen Urjtiertoanbter 5 tu e i £öne liegenbleiben.

SDiefe birecte ©timmenberbinbung ift, meiner Anficht nach,
bei Infängern nicfjt au&er Std^t ju laffen, benn e3 beruht
auf berfelben in ber ^au^tfac^e bie ©infü^rung unb Stuf»

löfung ber ©iffonanjaecorbe. — Sei biefen Aufgaben fann
es nun torfornmen, bafe ber ©Eitler bie rtäct;fte ©timmen=
fortfe^reitung überfielt, rooburc^ fe^r fäkfyt flingenbe ber=

bedte Quinten entfielen fönnen. Stuf roeldje SBeife fann
man nun einen ©djüler, ber erft einige ©tunben gehabt

^at, am beften erflären, tooburtf; berbedte Quinten ent*

fielen? ©agt ber Se^rer, oerbedte Quinten entfielen ba*
bureb, bafs groei ©timmen in einer 9iia)tung ju einer Quinte
breiten, fo ift biefe ©rEtärung niebj fatfd; ju nennen, aber

ben 5Ragel auf ben Äopf, fo ju .fagen, trifft fie nid^t.

golgenbe SrElärung ift bem Slnfänger gegenüber beffer:

Serbedte Quinten entfielen , toenn fid; bie brei oberen
Stimmen, non einer fecunbären älccorblage augge^enb,
in einer ^ia^tung ju einer primären Slccorbtage fort be»

tnegen, 5. 33.

:

a. b. c.

f

—

°—
~%

—
~\

d.

—«•—

—

9^ rj O &— - S- &
SS

L 1 S
3)iefe (Srtlärung ift tor ber ^anb genügenb; benn roenn
aud; fpäter oerbedte Quinten nod; in anberer gorm jum
SSorfdjein fommen fönnen, fo taffen fie fie? immer auf
biefelbe jurüdfüljren. S)iefe Angelegenheit inäre nun für
bie gange 3eit, roeldje ber §armonieunterrid;t beanfpruept,

abgetan, toenn alle öerbedten Quinten fo fdjledjt Etängen,
tote bie mit a unb b bejeidmeten ; bie nun folgenben
(c unb d) ftingen aber bebeutenb beffer unb finb fpäter
aud; nid)t immer ju öermeiben. ®§ ift nid;t meine 2lbftd;t,

biefen ©cgenftaub t;ier in erfeböpfenber SBeife ju befpreeben,
itt) ^abe bieg bereite an anberen Orten gett;an unb roill

bel^ilb nur barauf t;intneifen, bafs es t;infi^tlict; ber 2Bir*

fung bei ben üerbedten Quinten ^auptfäct;tid) barauf
anfommt, ob ber obere £on bei betreffenben Quinttnter»
üatteS bie Harmonie erhalten hat, roelcbe ihm »on §auä
au$ (bei ber 33ilbung ber Tonart) jufommt. Sei ben
erften beiben Quinten beS borftehenben öeifpiels (dfa unb
fac) ift bieg nicht ber gall, benn ber £on a ift in ber
C burtonart urfprünglid; 5£erä üon FaC unb c ift in erfter
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Sinie ©runbton bon CeG. Sei ben mit c unb d beseiteten

Quinten bereit fich bie ©adbe anberS; ^ier ift ber obere

2on beS QuintinterballeS (d) feiner ursprünglichen Se=

ftimmung gemäfc ^armontftrt : FaCeGhD. 2Benn wir in

«Bf», a für ben ©reiflang C: II ben ©eptimenaecorb II
7

in 2lnWenbung bringen, fo rrjirb bie berbeefte Quinte nicht

mehr fo fch!cd;t Hingen:

benn biefer ©eptimenaecorb gebort, wenigftenS meiner lieber

jeugung nach, nur ber Cburtonart an, loäbrenb ber ©ret=

flang dfa fta) leicht umroanbeln fann in a: IV. ©er

©eptimenaecorb C: II7 entfielt aus einer Serbinbung ber

beiben ©ominantbreif länge: GhDFaC. SDer Unterbominant*

breiflang ift in biefem ©eptimenaecorbe boHfiänbig ber=

treten; ber SDreiftang C: V nur burd) einen 2on (D).

©a nun ber %on D Weber mit F noch mit a ein confo=

nirenbeS, einheitliches ^nterball bilbet, fo wirb ber Jon F

fich als ©runbton geltenb ju machen fachen, was ihm ganj

fieber gelingt, Wenn er bie tieffte Stimme biefeS SlccorbeS

bilbet. —
Sei ben Aufgaben „tlmfehrung ber ©reiflänge" hätte

ber £armonielef)rer febr leicht, wenn er at§ SHegeL ben

©a| auffteßen fönnte, bafe bei ben £>auptbreiflängen in ber

©ejttage unter aHen llmftänben bie ©erte berboppelt werben

mufj. Seber ©aeboerftänbige Weifj aus Erfahrung, bafs

bie« nicht immer möglich ift, weit burd) eine ftrenge Se=

folgung biefer Efteget äiemlid) oft eine fehlerhafte ober ge*

jroungene ©tinrmenführung entftehen mürbe. ©er Sehrer

fann alfo nur barauf hinweifen, bafe bei ben £auptbrei*

flängen ber ©runbton (beim ©erjaecotb alfo bie ©erte)

bie erfte 2InWartfd)aft auf bie Serboppelung f;at, unb ba|

man bierbon erft bann abfieht, Wenn bie ©timmenführung

barunter leibet; bajs man im lederen galle bie Quinte

ober Serj beS betreffenbim ©reiftanges berboppelt, fann

ber ©cbüler fich eben fo leicht merfen, als bie Siegel, ba&

bie STerj beS ©ominantbreiflangeS (ber Seitton) im bier*

ftimmigen ©a§e niemals berboppelt roerben barf. Stun

entfteht aber für ben Schüler bie grage, was er in bem

Salle, wo bie ©runbtonSberboppelung bei ben ©reiflängen

I unb IV nicht gut möglich ift, berboppeln foß, bie £er$

ober bie Quinte? ©te meiften £armonielcbrer würben

roohl auf biefe an fie geftellte grage antworten: ©ie Quinte;

benn es ift nicht" ju leugnen, bafc in bieten gälten bie

SSerboppelung ber %txi, namentlich ber großen, etwas auf*

fällig flingt. ©anj abgesehen öon ben ©reiflängen II unb

VII, bei »eichen bie »erboppelung ber Serj beffer flingt,

als bie ber Quinte, läfjt fich <™<$> bei ben ©reiflängen I,

IV, III unb VI bie «Regel, bafe bie SSerboppelung ber Quinte

beffer ift, nicht in allen gälten aufrecht erhalten; benn

erftenS flingt bie boppelte £er$ nicht immer auffällig unb

jWeitenS fann burch bie STerjberboppelung unter Umftänben

bie ©timmenführung fliefsenber roerben. @S geht hieraus

herbor, ba& berartige Aufgaben (Umfehrung ber ©reiflänge)

bem ©chüler, namentlich wenn er nicht herborragenb begabt

ift, biet Äopfjerbrechen berurfachen fönnen. ©er Sehrer

fann bei bieten Aufgaben $um erften Mak beutlich be=

merfen, Wer bon feinen Schülern mufifalifcbe Segabung

y befi|t; benn bie vorhergegangenen Aufgaben fönnen auch

&£!' bon'foldben, Welche nicht befähigt finb, ganj gut gelßft

KDlti
' toerbert. 3ebenfaES ift eS bem Sehrer ju empfehlen, bte—~ erften berartigen Aufgaben fo einzurichten, bafj ber Schüler

bei allen ©ertaecorben bie ©erte berboppeln fann, ohne bafj

baburch fehler entftehen. (Sine Siegel, bie genau angiebt,

in welchem gaHe bie SSerboppelung ber Sterj beffer ift, als

bie ber Quinte (ober umgefebrt), läfet fich h"^ 1'^ oer

©reiflänge I unb IV wohl fchwer auffteHen. 3Iber einiges

über biefen ©egenftanb Witt ich boch noch jur ©prache

bringen; fo j. S., bafj es nicht gut ift, bie tonifche Xerj

bei bergolge®ur: I—IV ju oerboppeln; weit bei birecter

©timmenoerbinbung , Wo alfo immer ber nächfte 2Seg ein*

gefa)lagen Wirb, bie Serj bei biefer golge nur eine (Stufe

aufwärts febreiten fann: eS finbet hier, genau fo Wie

bei ber golge V—I, eine SeittonSfortfa)reitung ftatt. SlnberS

Oerhält eS fia) bei ber golge I—V, wo bie tonifche 2erj

eine ©tufe abwärts ju fchretten hat, (alfo feine SeittonS»

fortfehreitung ftattfinbet), ober bei ber golge I— II, wo ber

tonifchen Serj jwei ftufenweife gortfehreitungen ju ©ebote

ftehen; bei biefen Ie|teren folgen fann bie tonifche Serj

fd)on paffenber oerboppelt werben, ©er Sefer üergleict)e in

folgenbem Sfp. a mit b unb c:

a.

—s-
b.

—(fi
—& —&

T
~

23fp. a flingt nicht fo ungejwungen wie 33fp. b unb c; bie

llrfache hi«röon begrünbet fia) barin, ba§ fidt) in ber Ober*

ftimme bei a eigentlich gar fein 2tccorbwechfel auSfpricht

(am allerwenigften ber oon I ju IV), benn bie Qberfttmme

fchreitet hier nicht, wie bei b unb c, melobifch, b. h- ftufen*

Weife Weiter. — GsS ift bei ber SCersberboppelung aua) nicht

aufjer 2Icf>t ju taffen, ob ber betreffenbe ©reiflang gleich

mit boppelter Serj auftritt ober nicht; im erfteren gälte

fann bie boppelte £er&, namentlich bann, Wenn fie un<

mottüirt auftritt, fehr auffallenb flingen:

1

©iefe Serboppelung ber tonifchen %tt% berührt unangenehmer,

als ber öerboppelte Seitton im folgenben Sfp.

:

m
©ie attbefannte Siegel, bafs ber Seitton (wenigftenS in

in bierftimmigett @ä|en) nicht berboppelt werben barf,

fann baher nur bei ber gotge V—I ihre boHe ©ültigfeit

haben; bei biefer gofge fann fich bie ©ominantterj nur in

einer Dichtung melobifch fortbewegen. Sin biefe Stccorb*

folge muf3 borpgsweife auch wohl berjenige St)eoretifer ge»

baa)t fyaben, welcher juerft bie Siegel aufgefteEt hat, ba§

ber Seitton aufwärts geführt werben muffe; benn Wenn bieg

unter allen llmftänben ber gatt fein mufc, fo bürfen Wir

auch feine abwärtSgehenbe ©urtonletter ju ©eher bringen

^öffentlich roirb wohl Sliemanb behaupten, bafj ba§ abwärts^

gehen beS Seittons im folgenben Sfp. fa)lecht flingt:
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I
^armontfiren nrir bie erften betben Obertöne im üorfteben*

ben 23fp. folgenberma&en

:

fo toirb ber Sott h gar nicbt als Seitton Bernommen.

(@d)Iu& folgt.)

©ftener ßrief.

©enf, ben 27. ©ecember.

<SeI)r geehrter $err 9tebacteur!

Urlauben ©ie mir gütigfi, baß icb. burcb Vermittlung

3£;reS gefegten SlatteS aEen benen meinen SDanf aus*

fpredje, bie burcb ibre ©ubfcription mir fjaben bebjlflicb

fein raoHen, baS Slnbenfen an granj SiSjt'S Slufentbalt in

unferer ©tabt (1835—1836) ju erbalten. TOan roirb an»

erlernten, bafj ia) (mit 2Iu3füf)rung meines planes) feine

3eit berloren Ijabe, unb Bon morgen ab fann man an ber

(Scfe ber Utue Sabajan unb ber 9tue ©tienne SDumont, bem
§aufe, reo ber grofje Virtuos unb Somponift roobnte, bie

©ebenftafel feben, bie icb, ibm ju ©fyren §abe anbringen

laffen.

(Empfangen ©ie, boc§geebrter £err 9tebacteur, mit
meinem beften 2)anfe, bie Verftcberung metner Borjüglicfyen

§ocf)acr;tung H. Kling,
Professeur au Conservatoire.

(i>efattj}0ltteratur.

San{$an8, S. Dp. 33. $tfei ©ebidjte oon Dttofar Senje

Bon SSenjen^ofen für eine ©ingftimme unb (SlaBter.

Verlag Bon 3. ©c^ubertb, & ©0., Seipjig.

— Dp. 34. SDrei ©ebicbje Pon griebricb 3toeber für eine

©ingftimme unb SlaBier. ©benbafelbft.

tinter ben ©omponiftinnen ber ©egenttmrt nimmt bie

obengenannte, aucb als »oqüglicb,e Sßianiftin auf eine rufym*

reiche Sßirffamfeit jurücfblicfenbe Sonfünftlerin einen fyer»

porragenben ©fjrenplafc ein.

Qbr BornefymeS, trefflich gebilbeteS SEalettt Ijat nament»

lieb, auf bem ©ebiete beS Siebes unb ber mobernen SlaBier*

literatur mancb,' fc^öne Stütze gezeitigt. 2Iud^ bie Borer*

mahnten beiben Sieber^efte, bte fein finnig ben -Kamen ber

2!eytbicb,ter bie @&re beS Vortritts gönnen, reiben fid) bem
Seften, roaS bie ©omponiftin gefcfyaffen, toürbig an.

SlUe fünf Sieber seidenen fid) burcb noble ©rfinbung,

cbaracteriftifd&e SBefyanblung ber £eyttt>orte unb eine fein*

füt>Iige 3lnpaffung an ben jeweiligen ©timmungSgei&alt ber*

felben aus. 35er roarm reflectireube ©runbton beS erften

Siebes aus Dp. 33 („9lo<§ manches Sieb, eS fcfylummert

mir leife in ber Sruft"), rote ber freubig erregte lieber*

fetyroang beS jtoeiten („Äaum fann icb, ben fommenben SEag

erroarten") finben in natürlich füefsenber SUielobif unb

gerodelten SegleitungSformen eine treffenbe muftfalifct;e

Söiebergabe.

5Rocb tüertbtioHer erfebeint uns bie mufifalifcbe 9tad)*

bicbjung ber frönen Noeber'fdben £eyte. 211s eine ^ßerle

ber Sammlung möcbten roir baS äu&erft glüdttcb er=

faffte, tiefernfie „9tirroana" (3t r. 2) bejeiebnen, tüelcbeS

uns baS SEalent ber ßomponifttn Bon feiner gebanfltcb be*

beutenbften ©eite geigt. SSie liebenStoürbig geiftreieb es

fid) anberfeits p geben öerftebt, belneifen bann lieber bie

erfte unb britte Kummer beS igefteS, bie aucb teytlicb eine

Slrt ^enbantS bilben.

®urcb feine felbftänbig gefübrte, ebaracteriftifeb. malenbe

(Slaüierbegleitung („©0 bie alten, trauten SBege einfam,

Siebfte, mit bir ge^'n"), ber fieb bie ©ingftimme in unge*

jnjungenem melobifcben gluffe anfebmiegt, nimmt baS erfte

Sieb („$m grübling") ben §örer non üorn^erein unnnlt-

fürlia) gefangen. ®ben fo töftlidb getroffen erfebeint ber

nectifebe pauberton beS anberen ©ebicbteS („^m Sßinter"),

mit ben in eebter SiebeSfeligfeit aufjubelnben Stefraintoorten

:

„Wein Siebfter, mein Stebfter!" — SRöge bie §eroorbebung

biefer Wenigen ©injelb.eiten unfere ©änger unb ©ängerinnen

üeranlaffen, bte in ber befannten ©cbubertbcoHecttonauS*

ftattung erfcb.ienenen toertbPotten Sieberfpenben fennen unb

nad) ©ebübr febä^en ju lernen. @S finb im beften ©inne

beS SßorteS banf» unb fangbare (Sompofttionen. A.

Cflttfertauffüijrttngett in £eipjig.

3tDö[ftc§©ewatib^au§coticert. ©tienne Wicolaä 2Jtef)itrg

Quoerture ber Oper „La chasse du jeune Henry" ift , mciin

matt fie »om rid)ttgen ©tanbpunh au8 6etracE)tet , ttoc£| immer

f(J)ä^en§iDertt) unb roeun mit i^rer SSorfu^rung bie ©irection ben

SWanen etneä fo würbigen 3MfterS ein fc^öneä @rinnerung§opfer

bargebradjt, wer mß^te f oldEje gereäjte ^ietöt Beanftanben? ©0
efirenBoE e§ mar, al§ Bor furjem bie äftündjener Opernintenbonj

eine galb oerfctioHene Oper aft<$lju(8, ben ötolinlofen „Ubal" ber

S3ergeffenf,eit entriß, fo ift autfi bte SBerücEfidjttgung etneg feiner

Snftrumentolmerfe gerotfe banlen§mertt). 9Ja^ ben 33ertd)ten Bon

3eitgenoffen Bilbete biefe Duoerture lange 3aB,re ba§ ©ntsiitfen ber

^arifer (Joncertmett unb feilte infofern ba§ 8oo§ oieler S^eru«

Bini'fdier Duberturen, bie Biel lebenäfräftiger fid) erroiefen, al§

bte Opern, gu benen fie componirt roorben. dürfen tntr einer

fetjr djaracterifitfdien üRitt^eilung S3er(ioä'
f

eineä ber glü^enbften

SBere^rer ©lucf'ä unb SKe^ul'«, ®lauben fdjenfen, fo §at bei

ber Erftauffüörung ber „chasse" bie Ouüerture ba§ ^ßublifum fo

[ebfjaft Bil jur ©rfdjöpfung appiaubirt, bafj e8 gor nict)t me|r im

©tanbe roar, bie ©d)ön6,eiten ber Dper mürbigen: unb baä ^abe

benn and) au einem gelinben Surdjfafl beä „Jeune Henry" geführt.

Sdjonenber unb menfdjenfreunblidjer läfst fid) aflerbingS bo§ tjödtjft

roa^rfdjeinlid) in ganj anberen Urfadjen ru^enbe SJJtfjgefdjid biefer

Oper nidjt motioiren, al§ e§ tjier SSerlio^ gegenüber feinem Sanbä«

mann getCjart, ber fdjon 1817 jum Ijimmlifdien Ordjefter einberufen

rourbe. ©0 alt biefe Dubetture, fo wirb fie ben metften bod) Diel

meniger befannt geroefen fein, alä alle bie übiigett Qnftrumental»

roevfe biefeä ^rogrammeS. 3" jicmlid) engen griften erfdjeint im

®etoanbljau8 immer toieber bie ftifdjefte, unbefangen Ijeiterfte ber

öier ©d)umann'fd)en ©rjtnpfyonien, bie erfte in S3bur, bie ent»

ftanben im Qa^re 1841, im alten ©eioanbtjauä bie erfte Sup^rung

erlebte, als ber blumcnretdjte 2iebe§= unb ßiebcrfrü^Iing im §erjen

beS Somponiftcn eingebogen. ©0 rüdljaltSIoS al§ man b«utjutage

bei ber aufcerorbentlidjen SBeliebtfteit biefer ©timpfjontc toofjl annehmen

mödjte, roar ifjre Slnerfennung cor fünfjig 3a^ren nod) feineäroegS,

felbft gute greunbe jauberten bamalä nod), ©djumonn 0I8 ©t?mpb,onifer
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gelten (äffen unb aus einer Stelle feine« feljr ausgebe fjntcn 53riefrocd>

fei § erfaßten mir fogar, baf} eS erft cine§ herberen 3tippenftof;c§ beburfte,

bcBor fid) 6. g. SBengcI, ber bamnlige SBeridjterftattcr ber „fieipjiger

Reitling", ju einer uuumrounbenen Srflärung über ben glüdlidjcn

Srfolg beS SympljomeerfflingS öerbeilicfj. Stfan glaubte ju folctier

£eifetreterei in geroiffen Greifen fid) ücrpff ic^tet, um mit bem road)fen=

ben SHiibmc Sdjumann'S ja nicht baS Slnfeljcn bei allßcrgötterten

SKeubelSfobn ju gefät»rben : ofjumSdjtige 9?eibcr machten fid) fogar

in ben 21uSfprüd)cn fuft: biefe SS bur»Srjtnpl)ome mürbe jmeifcllog

abgelehnt morben fein, roenn Sdjumann nidjt ber © a 1 1 e ber S I a r a

SBiect fei: aus |>öflicf)Feit gegen fic, bic gefeierte sJ3ianiffin, tjabe

man ber erften Stjmpbonie it)reg SWanneS menigftenS einen 21d)tung3»

erfolg bereitet! D biefe gnäbige Stfterfritif ! 28ic fet)r fie fid; auf

bem $ioljiuege befanb, mußte fie im Saufe ber Satire, als ba§ SBerf

immer weiter um fid) unb burdjgriff, fid) felber jugeftefjen unb bae

§ol)nIad)en einer gerechten, borurtfjeifSfretereti 3 e 't9 eno ff e"W a
f
t be=

gleitete fie fortan.

Eine Sängerin, gräul. SKarie ®ietridj Bon ber berliner

STönigl. £>ofoper unb ein 5)3 tan ift, §err SJobert greunb aus

Qürid) oertraten ben foliftifdjen SEljeil beS (SoncerteS. Söeibe finb

frtion früher erfolgreich im ©cmanbfjauS aufgetreten. £>err greuub
Ijatte u. a. burdjgreifenbe ißropaganba gemadjt für baS erfte Cfoncert

Bon £$oIjanneg 93ral)mS; jegt Ijiclt er fid; an ba§ ®bur*Soncert

Bon S3eetf)OBen unb an Qtompofitioneu »on Chopin: Signiert*

@d)eräo unb gigbur=S3arcarole (Dp. 60). Sin wunberooller

frafiftrogenber unb toobjlautgefegneter „SBlüttjner" unterftügte

irjn treulid) bei feinem bebeutenben ptaniftifdjen Sieg. «Selten nod)

ift bem erften Sittcgro foldje 5? rljftoHt)e£fc oon Infang bis (Snbe ge=

maljrt morben, mie burd) ibn.

®ie ©abenä be§ erften Slllegro (roof)l Bon ifjm feI6ft?) »er«

lor fid) nidjt in überpfftgen SBreiten, Sielt feft ben 2lriabnefaben

ber SBectljoBen'fdjen SCtjematif unb gab bie Stileinljeit nid)t preis.

®ie fdjüdjterne Slage beS Slnbante, ber fprüljenbe £>umor beg ginale,

bag in feinen fraftigen Sontrafien unb ben SSürjen piguanter 3i£)t)tlj=

mit nod) unübertroffen bafteljt, fanb in i§m einen marm nadjfüblenben

unb flargciftigen ©eurer. SJn ben oben genannten Sljopin'fdjen

©lüden feierte bie Sauberfeit feiner Sedjnif fo grofje SEriumplje,

baf; er 3U einer gugabe, bie gleidifatlS iljm rcidjlidjen Seifatf trog

ifjrer fiürje einbrachte, fid) Berfteljen mufite.

gräutein ©ietrid) Ijatte fid) eine minber befannte 2lrie aus

©ounob'S grajiöfer Oper: „Philemon et Baucis" jum SSortrag

ermaßt: „Ii a perdu ma trace". ®em gligernben Soloraturge«

fdjmeibe biefeg meljr tänbelnben als ernftere Saiten anfdjlagcnben

StonftüdeS bringt fie eine oortrefflid) entwidelie SLedjnif entgegen

unb ein SEonmaterial, bag, wem' es aud) bisweilen i>u Warf juge»

fpigt fid) gab, bod) {ebenfalls mit ben Sfetjert ausgiebiger Qugenb=

lidjfeit fid) fdjmücft. SBeifall unb §eroorruf belohnte fie reidjlid).

3n ben Siebern bonSdjumann (,,S!Karienmürmd)en"), S dj u b e r t

(„grüfjliugäglaube"), 21. Senfen („aKurmelnbeä ßüftdjen"), Sütteä

oon SJärof. Dr. SHeinecfe entjüdenb begleitet, trat bie ©efuubbcit

unb UnmittelbarFeit il)rer SBortragäfuitft woljltfyuenb in ben SSorber.

grunb. Sftan ijätte aud) oon i^r gerne nod) eine 8u9 a6e Oer»

nommen.

3n ben Soranjeigen waren übrigen? »on ber Sängerin juerft

$mei 33er Ho j
'fd)e ©efänge in 2luäftd)t geftefft, fpater nur einer

unb p guterlegt feiner meb,r; meld)e Einpffe mob,I bei biefer

Slugmerjung beS geiftreidjen ftan^öftfetjen 9ceuromantifer§ ma^=

gebenb maren? SSiii)ViV^ OuBerture, auf trompeten unb *ßofaunen

ju ©unften ber djaracteriftifd) berftärften ^öme'grul'Be oerjid)tenb,

toedt Bei I)öd)ft auggefeilter SSiebergabe, bie jeber ordjeftralen gein=

f)eit bollfte Sorgfalt wibmet, ba§ erfjoffte Sntereffe. SSie etectriftrte

roieberum bie $radjt ber Sluäfüfjrung Bon ©djumonn'ä erfter

Shmpljonie! Sffienn ©oetf>e au?gefprod)en: „28er ben 2>id)ter mid

Berftcljcn, mujj in ®id)ter§ üanbe get)en": fo läfjt fid) fein SSort

bafjin übertragen: „mer bie Sdjbnljeiten biefer Symphonie unb aud)

jebe Sinjclfcinljcit geniefien roiH, ber muß fie im ®eroanb[)auä
(jiircn", roo fie ja aud) in gereiftem Sinne iljre Jjeimatt) gefunben.

Stürmifd) mürbe §err ^Jrof. Dr. Keincde roieberfjolt fjcrBorgc-

rufen. Prof. Bernhard Vogel.

Sßicrtc fiammermuftf im Keuen ©croaubljauä. ®ie

Herren §tlf, SBeder, Sitt, Slengcl braditen in itjrcm Sammer«
inufifabenb brei Slreidjquartette jur 21 uffiitjrung : .<p a q b n '«i 3)bur

(3?r. 35 ber ifeterS'fdjen 91u-?gabe), 3?cb. SSoIfmaun'ä ®moK
(Op. 14), f. £fd)aifom§fi'g (SS moll-Ouartett (Dp. SO). Me3
mar in ber 3lu«füf)rung fo muubcrBoH, bafs es febroer fällt, irgenb=

meldje Unterfdjtebe au*finbig ju mad)en beäüglid) be§ innern 3Bertf)eä

biefer nad) jeber Ditdjtung bebeutfamen 3Kufterleiftungen.

Qn meld) reines Sntjüden oerfegte un§ fogleid) Stltmcifter

|>at)bn'g ® bur«D-uartett fdjon mit bem erften Sag, mo bie erfte

SSioItne nad) einer Sßaufe Bon Bier Sactcn mit einer fo einbiinglidjen

Santilene über bem finnigen djaracteriftifdjen SBcgleitungät^ema be»

ginnt! Sag SI bur^bagio ift ein mal)re§ gumel unferer Sitteratur

unb baS geiffreidje Schagen be8 Weituett unb be§ Srio, bie §umor-
blijje be§ nad; 2Irt eines moto perpetuo baljin^ufdjenbeu ginaleS

jünbeten fo unmittelbar, befj fid) bic §örerfdjaft faum banfbar genug

für foldjen ©enu^ ermeifen tonnte unb am liebften ba§ ginale da

capo »erlangt tjätte.

3?ob. Sßolfmann'ä © motf-Quartett (Op. 14) feit einer Dieitje

bon Sa^en häufiger auf unferen Sfammermufifprogrammen mieber=

feb,renb, Berbient folrbe SBcBorjugung {ebenfalls, gorm unb 3nb,alt

beden fid) in iljm auf baS @d)önffe unb roenn ba§ ein 3etd;en Bon

eiafficität ift, fo barf man fic biefem SBerf, baS immerhin fdjon

Bor etwa fiinfunbBieräig Qa^ren entftanben fein bürfte, getroft ju-

fpredjen. fi'lar unb feffelnb in feinen (»ebanfen, meb,r innig gemütfj»

Boll, als grublerifcb, reflectirenb
,

l)ält es jugleict) in ber ©agtednüf

bie it|m bo ber 9fatur ber Bier Qnftrumente gezogenen ©renjen ein

unb Berjidjtet auf Slangmirfungen, bie nur geroaltfam Born Quartett

crjielt werben fbnncn. ®iefe Weife Wafjigung brüdt jebem Sag
ben Stempel ferniger ©efunbf)eit auf unb unfere ^)örer Berbanften

ber fpreifjenben SluSfütirung beS Quartetts, beffen überleitenbeS,

furjeS Sfnbantino ber -SBratfdjc eine Bon ©errn Sitt metfter^aft

burcfjgefü^rte §auptroffe jumeift, eine gütte unBergellidjer ©inbrüde.

®a§ prädjtige SBerf ift nunmehr aud) in ber fofibaren, fletnen

$artitur = 2luSgabe ©rnft ©Ulenburg. '8 fjier erfdjienen, nad)-

bem ber Driginaloerleger 3lug. ® ranj in gamburg jur^ncorporation

bie befonbere ©ene^migung erteilt fjat. SBenn bie iPeltfirma

SBrettfopf & Härtel, bei ber SSolfmann'S erfteS Quartett

(Slmoll, Dp. 9) erfdjienen, (aderbingS aud) nur in Stimmen) fid)

entfdjliejjcn wollte, Bon if)m eine Partitur tjeräufteKen ober eS gleid)-

falls in ©Ulenburg 'S Partitur übergeben ju laffen, würbe fie

fid) ben SSeteljrern ber SSolf mann'fdjen 2Kufe, bie baS geilen

biefeä ErftlingS in itjrer 33ibIiot^ef Bon jeber fdjmerälid) ju beflagen

fjatten, ju warmem ©ante Berpflidjten.

2Rtt «ß. Jfdjaifowsft/'S ©Smotl-Quartett (Op. 30) fdjlofs

ber Slbenb auf's (Srbebenbfte. SWit lebhaftem gjntereffe folgte man
jebem Sag biefeä prjantafiemädjttgen SBerfeS, baS uberall bem eblen,

urfprünglidjen ©eifte beS leiber fo früt) Beworbenen ruffifdjen £on-

fegerS ein fd)öne§ ©enfmal fegt. SBo es aus tieffter Seele flogt

mie in bem erften- Sag unb in bem Andante doloroso, baS an

einen Slct religiöser Srauerfeierlidjfeit anjufnüpfen fdjeint, padt eS

uns unwiberfteljlid) ; unb aud) bie (Srgüffe forglofen §umorS, benen

mir im ©djerjanbo unb in bem ginale begegnen, führen eine gar

überjeugenbe Sonfpradje. 3Ber früher beS Somponiften ®bur«Quat»
tett fennen gelernt, begrüßte biefeg aus (£ä<moa mit boppelter

Ofreube; auf ber unbefdjreiblid) Foftbaren SBiebergabe rutjtc ber BoHe
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©egen ber äJfttfe; toicberfjolt mußten bie Vetren Jp i I f , SB e der,

©itt, Sien gel ben ®erDorrufen ber fjocbbegeifterten &örerfchaft

Solge teilten. Prof. Bernhard Vogel.

©Cttf.

58on ben SlbonnementSconcerten Ijaben bis jejjt üier ftattgc«

funben; biefelben Derliefen in alten SBejieljuungen red}t befriebigenb.

§erDorragenbe ©oliften wie bie ©eiger SfjarleS §alir unbSmil
©auret, unb bie amerifanifdje Sßianiftin grau SBloomfielb»
geisler, erhielten mit ihren fjöthft brillanten SSorträgen großen

Erfolg. ©er franjßfif^e Somponift Sßincent b'3nbtj, leitete

perfönlid) im 2. Soncert bie Ausführung feiner SSerle: La Foret
enchante'e, legende-Snmpfjonie, fowie SBallenftetntriiogie:

a) Le camp de Wallenstein; b) Max et Thecla; c) La mort de

Wallenstein, ©er geiftreictje äutor würbe ju Dcrfdjiebenen SBialen

Don bem entjücften publicum b^erborgerufeit. 3« bemfelben Soncert

trat jugleich ber 16 jäfjtige Seilift grifc S3 rüdner au§ Seipjig

auf, unb bejauberte mit bem glänjenben SSortrag beS Setlo-Soncerto

Don SReinede, fomie »erfdjiebener Soloftüde, fämmtlidje Qufyöztx.

— (Sin mufifalifcheS ©reigniß fonber gleiten War für unfere ©tabt

bie ©inWeisung ber 83ictoria-§aII, meines wir ber SDJunificenj

beS engttfcfjert Sonful ©ir SBarton ju berbanfen Ijaben. ®ie

Ausführung beS <ßrogrammeS lief? nichts ju münfdjen übrig, ©ie

für ben 81nla% fpecieH componirte ©tymphonie bonSh- SBibor,

für Drcfjefter unb Orgel, fanb eine warme Aufnahme. — Am 3. ®ec
hielt $err $rof. Sling, in ber Aula ber Uniberfität einen SSor«

trag über g. Si§ j t mäfjrenb feines Aufenthaltes in ©enf,
in ben Sohren 1835 bis 1836, welcher burtf) bie bamals entftanbenen,

Don §errn SBillrj Sfte 1) b etg , feinfinnig gcfpielten Sompofitionen

für SlaDier beS TOcifterS : „Les cloches de Geneve"; Eglo-
gue, fowie 9tr)apfobie, unb bie Don grl. Sucie Gilbert ge=

fungenen Sieber „Comment disaient-ils?" unb „Quand je dors",

itluftrirt würbe. SejstereS fcfjöne Sieb mußte auf ©erlangen beS

höcbjt zahlreichen SßublicumS nochmals mieberfjolt Werben. —
®a8 jweite Soncert ber Harmonie SJautique füllte ben

großen ©aal ber SStctoria-fcaH bis auf ben legten $Iag. AIS größte

Sßrogrammnummer ftgurirte baS famofe ©ep t ett Don §ummel. ©er

fcauptreij beS intereffanten SonroerteS liegt in feinen foloriftifchen

geinfjeiten, tnSbefonbere itt ber glüdlidjen SBerbinbung ber Sßiano-

forteftimmen mit ben SBlaS» unb @treicr)inftrumenten. ©iefe' SKeifter»

Gompofition fanb in ben Vetren SSillrj SReljberg (Sßiano); ®riIIon
(glitte); 3touge (Oboe); §. Kling (&orn); SBaifjon (23ratfcfje);

Ab. 5R e t) & e r g (Setto) unb ©ranbpierre (Sontrabaß), ferjr ge«

ttiffenljafte Interpreten, Welche bie Dielen Scbmierigfeiten mit einer

Dorjüglictjen ©eäjnit mühelos überwanbten unb fämmtlid)e ©ä&e fctjön

ttiebergabcti. —
2JcatineeimSaftno*@aale. ©ie ©erren ÜKofer (SlaDier)

unb 21 im 6 R I i n g (SSioline), nebft einigen guten Silettanten, brachten

ein Streichquartett Don aJcenbelSfo^n, fowie ben erften ©a^ aus

bem §ummeffd)ert ©eptett, in tabellofer SScife jum SSortrag unb

Würben Don bem banfbaren ^ublifum tüd)tig applaubirt. — ®ie

©efänge, Weldje bie Society de chant sacr^in ber Sat^ebral«

Rtrdje jur Ausführung bradjte, legten fehöneS gcugnifj ab für ben

ttifer, mit welchem bie SKitglieber unter ber Seitung beS §errn

D. SBarblan fii) baS ©tubium ber ShorWerte Don SWcnbelSfofjn

unb SSaa^ angelegen fein laffen. H. Kling.

9tul>oWa»t, b. 30. ftoDember.

©inen ungethcitten ©enufj bereitete uns bas britte8t6onne»
mentS'Soncert ber gürftl. $ofcapc!le. 9?id)t jule|t war

biefer ber TOtWirfung eines gefaxten Safte«, beS §errn Soncert-

meifter gelij 33 er ber jubanfen. @r fpieite 93eett)0»en'S „einjigeS"

SSiolinconcert. ©eine tabellofe Keijnif, bie ja oHerbtngä bei einem

moberneu SBirtuofen felbftDerftänblitf) ift unb bie leiber Dielfact) ju un»

fünftlcrifdjen ©eiltan^ereien Derleitet, ftettt SBerber gans in ben ®tenft

beS ÄunftWerfeS, f« ift ihm nicht ©elbftäwect, fonbern Wittel junt

gweef. SWit biefer technifchen Sicherheit Derbinbet er jeboch eine SSärme

beS ©efühlS unb eine 2eibenfetjaft beS StuSbrudS, bie feinen Seiftungen

ben Abel höchfter fünftlerifcher SSoItenbung aufbrücten. ©einer weich

unb nicht ju grofj fiingenben ®eige weifj er Xöne ju entlocfen, bie

(eben §örer mit fid) fortreißen. Rum ©chlufj beS SoncerteS fpieite

ber gefchägte ©aft nod) SBieniaroStij'S befannte gauftphantafie, mit

ber er fich ben ®anf aller §örer nochmals in reichftem OTafse ter»

biente. ®en genufjreichcu Sbenb leitete ©lud'S Qphigenienouoertüre

mit bem ©djlufj Don 3licharb SBagner ein. ©ie piece de r&istance

bilbetc 5KenbelSfohn'S ©chottifche ©tjmphonie. ©ie SBiebergabe beS

fqmphonifchen §auptmerfeS beS „gtöfjten gormengenieS feit 9Ro jatt",

wie SSülom fagte, Derbient mieber DoHeS Sob.

Sölit biefem Soncerte, ^u beffen fehönem ©elingen alle SBetheiligten

ihr S3efte8 einfetten, tjaben fid) bie gürftl. §ofcapeüe unb ihr Seiter

§err §ofcapeHmeifter §erfurth, ber Dubertüre unb ©Qmphonic aber»

mals wteber auSwenbig birtgirte, ein neues SBlatt in ihren SRuhmeS'

franj geflochten.

13. ©ecember Sinen genußreichen Slbenb bot uns baS Dierte

StbonnementS»Soncert ber gürftl.^of Capelle, gum ©elingen

beffelben trug ein gefcfjäjster ©aft bei, grau SK a r g a r e t h e © t e r n aus

©reSben. SIS §auptgabe bot fie unS SamiHe @t. ©aen§ sweiteS Sla-

Dierconcert in ä moff. Sie gefchä^te Sünftlerin geigte mieberben ganjen

3auber ihres StnfchlagS, wie ihre reine, fpielenbe Sechnif. Söie wußte fie

im etften Sage beS SoncertS bie SEone ber Seibenfdjaft unb beS

UnmuthS anjufchlagen; unb im ^weiten ©a|e bie fcherjenben unb

tanjenben SSeifen ju fpielen. ®en tollen ©put im ginale, baS

übrigens mit einem ©a|e aus ber fhmphonifcfjen Sichtung für

SlaDier unb Ord)efier beS belgifchen £o
#
nmeifter8 «ßeter SBenoit

eine merfwürbige SIenlidjfeit hat, tonnten mir uns nicht beffer ge-

fpielt benten. ®ie weiteren ©oben beftnnben in bem poetifdjen

„Sarum" Don ©chumann, baS uns am beften gefiel (uns ift ein

foIdjeS Keines ©tücl Don ©chumann lieber wie ein ganjeS Soncert

Don @t. ©aen«), bem „jEraumeSmirren" beffelben SßeifterS unb

SiSjt'S großer ^olonaife in Sbur. 3In bt:fer ^olonaife haben wir

Wieber befonberS ihren Slnfdjlag, ber weich unb boch fraftooH war,

unb ihre bisfrete ©pielweife bewunbert. ®a8 mar wirtliche Sunft,

leine Slabierpauterei, wie fie mit biefem Jonftüd fo oft getrieben

wirb. SSit hoffen, grau Stern noch oft in unferen Soncerten be-

grüßen ju tonnen. Sen Abcnb eröffnete äJcojart'S Qauberfloten«

OuDerture. ©aS SSSalbmeben aus SSagner'S ©iegfrieb fann natur-

gemäß feinen Dollen Sauber, loSgelöft Dom feenifdjen SBorgang, nie-

mals ausüben. Saß baS Sert tro&bem wirrte, ift ein SöemeiS für

bie gewaltige Sfraft ber SBagiter'fchen ÜTiuftt. Sie Krönung beS

AbenbS machte Schuberts Sbur-Squiphonie. SSir freiten mit greuben

feft, baß bie Stufführung biefer Stomphonie wie ju erwarten, aus-

gejeichnet war, bie SSegeifterung ber ÜHuftfet für ihre Aufgabe
bauerte bis jur legten 9}ote. ©er Srfolg war bemnach auch reichlich

öerbient. H—nn.

aöieSbaben.
SSahrenb unfere Beiben großen Soncertinftttute : baS tgl. %f)tatex>

ortfjefter unb baS ftäbt. Surorajefter bie bieSwinterlitfje JJteihe ihrer

üblichen AbonnementSconcerte Derhültnißmäßig recht fpät begannen,

fehlte es un« Don @nbe September ab feineSwegS an muftraltfctjen

SJeranftaltungen aller Art, weldje bie §odjfatjon gleichfam prälu-

birenb einleiteten.

Unferem waeferen Drganiften ber proteftantifdjen ^auptfiraje

§errn Abolf 28a Ib gebührt bie ®h" beS SßortrittS mit feinem
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am 28. September ffattgeljabten IL Orgel*Vocal« unb Qnftrumental«

eoncerte, in melcßem et aufjei' 3. @. Vad)'S gewaltiger Stjromatifcfter
s

13£)antafic unb guge (in bem trefflichen Arrangement Bon §0»

mcijer) einige 9?oBitäten Bon ©uilmaut, &enrrj Souart, 3. SemmenS
unb 'Xlj- ®uboiS jum Vortrage brachte, bic fid) neben bem SBerfe

DeS SlltmeiftcrS bod) rect)t fdjrcächlid) unb äufeerlidj effccttjafcfjcnb

ausnehmen. Srotjbem gebührt §. SBatb für baS ftetS befunbete

Veftrebcn, feinen Programmen ein intereffanteS ©epräge nerleiben,

als namentlich aud) feinem tecfjnifd) Birtuofen Spiele bie Boflfie Stner»

fennung. Sen Eoncertgeber unterftüjsten bie mit [djönen ©timmmttteln

begabte SUtiftin grl. Sina SM der (SWitglicb unfereS fgl. ££)eaterä)

unb §err älbolf Sffiilbelmt) aus SRainj (ein Sohn non ^rofeffor

Sluguft SBilfjelmt)), ber ftd) als ein redjt tüchtiger, foliber ©eiger

einführte.

(Sin am 29. September fceranftalteteS ©rofjeä Eytraconcert jum

SBeften ber $enfionScaffe beS ftäbt. Eurorct/efierS, roeldjeS mir toegen

gleichzeitiger Sbeaterreferentcnpflicbten nur theilmeife hören tonnten,

gewann foliftifdjen ©lang burdj bie SKitmirfung beS ftimm-

geroaltigen £>e!bentenor§ beS granffurter ©tabtttjeaterS
, §crrn

9ilej. SRitter Bon ÄanbroroSft) unb beS aud) als (Somponift

entfdjieben beantagten fdjottifdjen SlaBieruirtuofcn ©erm greberic

Samonb auS ©binburg ; ben Seiftungen ber fremben fiünftlergäfte

reiften fid) bie gebiegenen Sanierungen (§iuei ©a£e aus bem SmoIT»

Eoncert für jtBet Sßiolinen Bon 3. @. Vach) unfereS neuengagirten

erften SoncettmeiflerS £ierrn SB i 1 1 1) ©eibert unb feiner jungen

©attin (beibe ftrebfame Schüler SJfeifter Soach,im'§) in recht roürbiger

SScife an. 2>afj §err ©eibert auch, über muberne Birtuofe Xcd)*

nif Beifügt, BeroieS er mit bem Vortrage ber „gauft"=ip&antafie

Bon ©arafate.

®en fcnfationeKeu mufifalifdjen (Sreigniffen biefer SGStnterfaifon

Berbienen bie beibett g e ft it> a I »Soncertebeigcääblt ju »erben, toeldje

bie ftäbt. Eurbirecrion am 5. unb 6. October unter Seitung be§

§errn ©eneralmufifbirectorS gelij ÜRottl aus Karlsruhe »eran»

ftaltcte. ®aS erftere, in tceldjem grau Henriette 2Jcottl*@tanb»

Partner unb ÜJfeifter VlanE foliftifd) mitmirften, bot Bon rein

ordicftralcn 9?ummern SBeethooen'S „Seonorenouoerture" (9?o. 3)

„Les Preludes" Bon SiSjt, unb ba§ „SoIjengrin"»VorfpieI. gelif
Eftottl'S eminente Sirigentenbegabung offenbarte fid) audj mit bem

fremben Drdjefter (banf beffen mufterrjafter ©isciplin) auf eBibente,

wenn auch nicht Qcbem gleid) ftjmpathifdje SSeife. gmeifelSohne

befunbete §err TOottl fid) einem fliggt tmb äBagner gegenüber als

ein congenialer Interpret, roäijrenb er mit feiner fubjecüBen Auf«

faffung SBeethooen'S root)I mandjem be§ ©uten etwas ju Biel tßut.

SBunberbareS, ja tnobl unübertrefflicf)eS leiftete er an beiben Slbenben

aud) in ber geiftreid) lommentirenben Sluägeftaltung beS Ordjefier'

partbeS ber gragmente aus SRid). SBagner'S SDlufifbramen, roie

ä- 8. ben SKonotDg beä £an§ ©ad)S, SBotan'S abfdjieb im erften

foroie ben SSoifpiei unb SiebeStob anä „Jriftan unb Sfoibe" unb

bem ©tiieten auä ber „©btterbämmerung" im smeiten Soncerte.

^jatte bort grijj^ianf, abgefeben Bon bem fteHenroeife boeb, Ber«

geblieben Sampfe gegen ben Slnfturm be§ DrdjefterS — ganj meifter»

hafte§ in Sejug auf eble ?Juffaffung unb Durchführung feiner ©e-

fangSparthien geleiftet, fo mar bie £>elbin beS jroeiten Slbenb« grau
Söiaterna, nod) immer unübertrefflich, in ber temperamentvollen,

grofejugigen SBiebergabe ber fdjroierigften, eine ganäe geniale fiünftlcr«

natur erbeifdjenben Aufgaben SBagner'fch,er fiunft. 3attgliebriger,

mefjr auf ba§ grajibfc ©eme ßinjielenb ermieS fid) bie SSeanlagung,

grau 3Rottl'§, einer trefflid) gefdjulten Sängerin Bon ft)mpathifcb,en,

Bor bem goreiren ßütenben ©timmmitteln, bie bejcidinenber

ÜBeife in bem ©chubeit'fdjen Siebe „Sie gorelle", meines fie Da
Capo fingen jnujjte, ben meiften ßinbruef madjt, ropbei bie präctjtige

2Iccompagnement«funft ibre§ ©alten auch, nad) ©ebühr ju fdjäijen

uns ju preifen bliebe.

3m wetteren Verfolge ber Gsjtraconcerte roären hier bie beiben

Sieberabenbe ber bänifd)en ©ängerin grl. 3J£argarete5ßeterfeit
(11. unb 22. Oct.) unb berjenige unfereS neuen erften Xenorä §errn

©.S3uff«©ief3en (13. Oct.) 311 ermähnen. 3)er Se^genannte, unferen

Seferfreife burd) feine Bielfadje aWitroirfung bei ben üjfufifffeften beS

Slßgcm. ®eutfd)en WufifBereinS moölbefannten ©änger brachte (uoit

§errn §ofcapet(metfter Dr. ©. 2 äffen meifter^aft begleitet) eine

ftattlidje SReiße Bon Siebern (@ch,umann, §anS ©ommer, Schubert,

SiSjt, Senfen, 31. gud)S, »ruch unb gb. Baffen) ju ©eh,ör, roeldje

feine frifdje, roob,Igemuth,e Sünftlernatur in iiebenSroürbigftem Sidjte

erfdjeinen liefsen.

grl. SKargarete *Peterfen, bie eS in fnrjer 3eit Berftanben

b,at, fid) ben SRuf einer Borjüglidjen Soncertfängerin ju ermerben,

rougte auch bjer bie Serben ber §örer burch ihre pracb,tBoD"en, treffe

lid) gefdjulten ©timmmittel unb bic lebenSmarme Äunft ihres Vor-
trags im ©türm ju erobern. SluS bem Programm beS erften

äbenbS mären aufjer ©djumann'S „3luS alten 2Jiärd)en" unb 2em=
pleton ©trong'S hübfdjem „Srcu bis zum Sob" als eine für ®eutfd)=

lanb intereffante ScoBität ber SieberctjduS „®t)0ecte" Bon ipeifc

h.erBorjuheben. Sluf ©runblage ber §ofger ®rac^mann'fch,en ©ebtehte

toerben uns hier bie ©chictfale ber „StyoecEe" („Xäubdjen") benannten

©eliebte Sönig gh,riftian'S II. in moberner, ftetS nobler unb brama-

tifdjeS ©chiiberungStalent Berratßenber Sonfpradje mufifalifd) Ber«

bolmetfcbt. ®a« gtoeite Programm bot aufjer einigen „auf DielfeitigeS

SSerlangeu" mieberbolten Hummern beS erften 3IbenbS als „piöce

de resistance" ©cbumann'S „grauenliebe unb Sehen", ber gräulein

5ßeterf en ©elegenheit gab, bie gan^e ihr %u ©ebote fteßenbe Scala

reidjen (SmpfinbungSlcbenS Bon ben jarteften bis $u ben toärmften

Slccenten in roirfungSBotlfter SSeife jur ©ettung gu bringen. Unter»

ftü^t mürbe bie ßünftlerin im erften Soncerte Bon bem bänifdjeti

Senoriften unb Qmprefario §errn Dpernfänger golm erlaufen,
im äioeiten bon bem nortnegifdjen ^ianiften §errn QuftuS 8od-
rooob ber fid) uns in feinem Programme, wie in beffen Ausführung

al« ein trefflifcher Spianift bon firnftlerifch bornehmem ©e]"cb,matf unb

poetifcher Slufaffung bocumenttrte.

©eine jeben billigen Effect Bcrfdjmäfjenbe Sigenart befunbete

fdjon bie 23af)I ber jum Vortrage gebrachten ©lüde; ©djubert'S

reijBoHen SBburBariationen, bem äußerfi feinftnnig toiebergegebenen

9Zocturno (Op. 62. 9?o. 7.) Bon Shopin unb S8eeth,ooen'S djaracte»

riftifcf) intereffanter „5ßoIonaife" (Op. 89.) — 9ceben ben Borer»

mahnten Sßeranfialtuugen mar auch unfer „Verein ber Siinftler unb

Sfunflfreunbe" als einer ber erften unb »aeferften Stämpcn auf bem

gelbe ber bieSjäljrigen SSinterconcerte erfdjtenen. S)er Bon feiner

©eite »eranftaltete 1. Quartettabenb 1. Cctober ber §errcn ^rofeffor

§ugo ^eermann, Sßrof. gri^ Saffermann, Soncertmeifter

SJaret Soning unb fiammerBirtuoS §ugo 58 e cf e r aus granf»

furt a. SUc. erfreute in ben jum Vortrage gebrachten Quartetten

Bon Srahm'S (Op. 51. 9?o. 2), SeethoBen (Op. 18. SKo. 3) unb

Verbt (EmoH), neuerb:ngS burd) bie längfibemährten Vorzüge eine«

ntufterhaften feinnbgetönten, flangfd)önen (SnfembleS. ©einer am
15. October abgehaltenen erften £>auptDerfammIung gereichte

bie SRitmirfung breier Sünftlcr Bon bem Stufe eines ©einrtd)

©rünfclb (SeHo), ÜRaj «ßauer (5ßiano) unb glortan 3 a j t

c

(Violine) su Qierbe. 35urd) bie genannten Künftlergäfte famen als

Eingangs« refp. ©djlufjnummer bie XrioS Bon Veethoocn (Vbur

Op. 97.) unb Bon SRaff (@but Op- 112) fdfönfter Stufführung.

Eine ganj hfrborragenbc Seiftung bot uns an biefem Abenb ©err

Qajic mit ber ebenfo tecfjnifd) tolcnbetcn als fünftlerifd) reifen,

gro^jügigen SBiebcrgabe Bon Vad)'S „Siaconna".
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J)er|cnaltiad)rtd)ten.

*—* grau Emil Sßaur, bie ©atti:; beä Bortrefflidjen Säuert*

mcifterä, macht in Slmerifa alä SlaBieruirtuofin Bon fid) rebert. Sie
gab fürjlid) in Sörooflan iljt erfteä SRccilaI unb erroieä fid) in bet

Sluäführung iljreä Sompofitionen Bon SBeethoBen, Schubert, 3RenbeIä-

foljn ,
©cbumann, Sbopin, iRubinftein ic. cnthaltenben <ßrogrammä

alä eine tedjnifd) Bieloermögeitbe, feinfinntge ^taniftin , ber eä an
reicher Slnerfennung nid)t fehlte.

*—* grau äRarrj ifrebä beabftd)tigt, bet Stnlabung ju einer

größeren Slnjahl Bon Soncerten folgenb, nodj in biefer ©atfon nad)

Snglanb ju geijen.
*—* gtnu Amalie 2Roterna tritt ©nbe Qanuar roieber eine

fReife nad) SKorbnmerifa an, roo fie in Bierjig Soncerten auftreten

roirb. ä-orher begiebt fid) bie ffiünftlerin nad) *ßariä, um in jroei

Samoureuj- Soncerten mitjuroirfen.
*—* Ser ^ianift §err Sernharb ©tabenfjagen hat um bie

SRitte beä Secember feine ameritanifdje ©oncerttljätigfeit in Wem«
SJorf erfolgreid) begonnen.

*—* Sllä Suriofum roirb mitgeteilt, im Xfteater ju Qnnäbrucf
Ijabe ber Dperettentenor bei 3ßpp bie — Snufperljeje in „§änfel
unb ©retcl" gefangen. Uebrigenä fam aud) in Serlin ber <pian,

bie Partie gelegentlid) einer befonberen Sluffü&rung §errn Quliuä
ßieban ^u übertragen jur Sluäfüljrung.

*—* Sin ©teile beä Berftorbenen SInton SRubinfiein ernannte

bie SJkrifer Slcabemie ber fünfte Sbeobor ©ouorj jum correfpon»

bierenben SJiitgliebe.

*—* £>er'r ©iegfrieb Od)8 in SSerlin brachte am 11. b. 2R.

mit feinem Sßfjilfjannonifdien ©bor, ber Berftärften Sßhilharmonifcben

Sapede unb §errn Salifd) alä ©oliften baä Requiem Bon SBerltoj

in beffeu Driginalgeftalt unb »Sefe^ung (5 Drcbefter, 15 5ßaufer ac.)

jut Slupljrung.
*—* Sie SBitttoe beä ©idjter.Somponifien SJkter ffiorneliuä

6,0t bem „SRainjer Sieberfranj" für bie Stiftung einer ©ebenftafel

an bem ©eburtäbaufe beä Sünftlerä einen filbernen SJSofal mit ent=

fprcdjenber SBibmung gefaubt.
*—* ^rofeffor gofef ^Rheinberger erhielt baä SRitterfreuj beä

batjrifcben Sironenorbenä, mit bem ber perfönlicbe SJbelätitel Ber»

fnüpft ift.

*—* Sin Bielfaäjer Qubilar ift §err £>ofmufiff)änbter ®uftaB
Sierot) in SBien, ber SBruber beä Berftorbenen berühmten SBalbljor*

niften ber ©reäbner fönigl. SapeKe SR. Setot). Sr feierte feinen

fiebjigften ©eburtätag gleichzeitig mit bem Jubiläum feiner fünfjig»

jährigen Sfjätigfeit alä SRufifalienbanbler, außerbem aber nod) ben

Bierjigften 3<>hreätag ber ©rünbung feiner Liener §ofmuftfaIien»
banblung unb baä 3ubiläum feiner fünfunbjtDanäigjäörigen SEfjätig*

fett al§ S£ijeateragent. ßero^ gehörte mit ju ben S3egrünbern ber

^Sljilljarmonifdjen Soncerte unb ber ©ingacabemte in SBten. (är

arrangierte früfjer lange Qab^re ftinburd) bie Soncerte für Slnton

SRubinftein unb burebreifte mit ib^m faft ganj Suropa, aud) bie

SRubinftetn-Soncerttournee in Slmerita b,atte Serot) äufammengeftedt.

tteue uuö tuueiuduötrte (Span.
*—* Sine neue jtBeiactigc Dper „GSljentbtna" Bon Seo S31ed),

Sibretto Bon ®. Sunl)arbt, t)at am 21. ©ecember am ©tabttb,eater

in S(ad)rn i£|re beifällig aufgenommene erfte Sluffütjrung erlebt.
*—* ®ag @tabttb,eater in SDtagbeburg fütjrte am 25. ©ecember

eine neue einactige Dper „Sftretta" Bon (Sottfrieb ©runeroalb, Sejt
bon 5Eannenb,ofer, jum erften SUiale unb mit lebhaftem Srfolge auf.

*—* 31m böb,mifd)en 9JationaIt£|eater in *}Jrag ift Seoncaoano'ä
Dper ,,©ie Webtci" am 5. Sanuar in ®egenroart beä ©omponiften
jut erften Sluffüftrung gefommen. ©te Slufnaljme mar eine feb,r

günfttge. $aS §ßfItd)feitäconto für ben Stutor Bezeichnete eine

anjabl ftürmifeßer §erßorrufe beffelben nad) jebem Slcte.
*—* SIm jioft|eater in SRannfjeim blatte bie erfte 8(uffüb,rung

Bon Snna'S Dper „®ie §eje'' am 23. ©ecember einen guten Srfolg
ju Berjeicbnen, ber buret) ben mufifalifdjen ®eb,alt beä SSBerfeä audj

burd)au§ »erbtent mar. gür ben @toff unb beffen tejtlid)e 58eljanb=

lung fanben fid) roenig ©rjmpattjien. Sie ©arftetlung ber Dper
tonnte im grofjen ©anjen befriebigen.

*—* S)aS ©tabtttieater in ©trafsburg bradjte am 23. Secember
bie erfte Sluffüljrung Bon SSagner'ä „®ötterbämmerung". SapeHs
raeifter SBtud) leitete ba§ SSerf mit Bieler Urafidjt, in ben £>aupt*

Partien boten gräulein $laid)inger (S8rünnb,ilbe) unb §err ®uftaB

SBulff (©tegfrieb) feb,r Slnerfenne'nätnertbeä.

*—* 2Raffenet'8 einactige Dper „®aä SRäbdjen Bon 9caBarra"
(„La Navarraise") 6,at mit bem neuen Saljre ib,ren Sinjug in

®eutfd)lanb gebalten. 2tm 1. Qanuar ging fie am ©tabttljeater in

Dürnberg, am 2. Januar am ©tabttbeater in Hamburg erftmalig

in ©cene. 9(n beiben 33üb,nen errang ba§ bramatifd) feffelnbe SBerf

einen beträchtlichen Srfolg.
*—* 9lm ©tabttbeater in ©üffclborf gelangte bie ,,SJegeube

Bon ber heiligen Slifabetb," Bon Siäjt am 9Jeujaljr8tage jum erften

SRale fcenifdi jur ©arfteüung. §tnfid)tlid) ber mufifalifcf)en SBieber»

gäbe beä SBerfeä roie beffen Sluäftattung an ©ecorattonen unb
Eoftümen tnar Meä gefebeben, um eine nacötjaltige SSirfung ju
erjielen.

*—* Sari Bon ffaSfef, beffen Dper „§ochjeitämorgen" (®td|-

tung Bon g. SoppeI«Stlfelb) foeben in Stettin in ©cene gebt, bat

bie Sfjre feiner (Srftauffüörung in SCRagbeburg gebabt, unb bann
benft baä SRannbeimcr ©oftljeater baä 3Bert ju bringen.

*—* ®aä SBraunfcbweiger g)oftl)eater ijat baä äRufttbrama
„5>agbart unb ©igne" Bon SRidj. SRegborff angenommen; im §erbfte

biefe'ä 3 a6reä foU eä jur Sluffüfjrung gelangen.
*—* Sie Unterbanbluttgen betreffä ber Bon §errn §ofcape(I»

meifter IRottl äu leitenben ^arifer 2Juffüb,rungen Bon SSerltoj'

Serfen baben fid) jerfcblagen, roeil bie Sjßarifer ©rofje Oper mit
bem $lane umgcb,t, bie fämmtlicben Dpern beä genannten SIReifterä

aufjufüb,ren.
*—* Qm ©ranb'Sb,eater ju Sovbeouj ttntrbe neulid) Soito'ä

„äRöpb,iftop^e!e?" jum erften ÜRal aufgefüfjrt unb für)l aufgenommen.
*—* ÜRaffenet'ä Dper „'äSerttjet" fanb bei ib.rer Srftaupb,rung

in grantfurt a. äR. am 10. b. SRtS. eine freunblidje Slufnabme,
nadjbem am 25. ®ec. in SBreälau baäfelbe ®efd)id ber „§erobiaS"
beffelben fiomponiften roiberfab,ren mar.

*—* 3« Srieft, too bie ©tagione mit „II vascello fantasma"
(„®er fliegenbe §oHänbet") Bon äBagner (für Srieft eine 5RoBität)

eröffnet rourbe, i»ar ber Srfolg ber Dper fein burdjfd)Iagenber. 9lur

ber gtoeite Stet gefiel unb bann befonberä bie SBatfabe ber ©enta
unb baä grofsc SDuett jwifdjen ©enta unb bem §oUänber. ®ie
©arfteltung mar febr gut. SReidtjen SBeifad fanb gtau Souife Bon
S^renftein Bon beu SGStener §ofoper, beren ©enta alä Sunftleiftung

obenan ftanb.
*—* Sin ber fönigl. ungarifdien Dper in $eft »erben in biefer

©aifon in ©cene geb,en: „Djamileh" oon S3iäet, „Sin nöcbtlidjeä

Slbenteuer" Bon SR. TOatibl, „A basso porto" Bon ©pineUt, „Ta-
mora" Bon Slbert, „Mnon" oon Stajanooitä unb jroei Satlete

„Sie Sautenfdjlägcrin" Bon SRidj. §eubcrger unb „Sie SRatut" »ort

3of. Seer.
*—* 3n Sßariä in ber Komifdjen Dper mürbe „Paul et

Virginie" Bon 58ictor SRaffö auä 18jäljrigem ©djlafe erroedt, unb
äroar mürbe baä 5Serf, obgleich bie gorm etroaä Beraltet fd)ien,~

roegen ber güKe fdjöner 3Re!obien entb,ufiaftifd) begrübt, ©ie SRolte

ber SSirginie mar einer jungen ©ängerin auä Siuäftralicn, SDitle.

©aBtlle — ©cbülerin ber aRardjeft — , anöertraut. ®ie junge, fe^r

b,übfd)e ©ängerin erhielt ungeteilten SBeifall.
*—* ©ie romantifd)e Solfäoper „®aä Sournter ju Sronftein"

Bon Sapellmeifter firaft«£or^ing, einem Snfel beä Somponiften Bon
„Sjar unb gimmermann", ^atte bei ifjter Srftauffü^rung im Silfiter

©tabttbeater einen bebeutenben Srfolg. Wödjten bod) alle SEfjeater*

bireftoren baä 3Serf aufführen! ©ie mürben bamit an bem Snfel

gut madjen, maä ihre Vorgänger in ber tantiemclofen $eit an bem
©roßBater Berfdjulbeten.

DennifdjteB.
*—* ©ie SSorbereitungen p bem im 2Rat ober Sunt in 33raun*

fchroeig ftattftnbenben grofsen SIRuftffeft beä Slttgem. beutfehen äRufif-

Bereinä finb im Boden ©ange. ©oeben hat ber Sßorftanb, gemein-

fam mit bem SSorfi^cnben beä fjteftgen Drtäauäfchuffeä, bem herjog»

liehen £>oftheaterintenbanten gretherrn oon Söangenheim, unb ben

mufifalifchen SBeirättjen ben 'öefchlufj gefaßt , hier al§ §auptioert

Sjeftor aSertioj grofsartigeä „SRequiem" jur Stufführung ju bringen.

S8erlioü h at biefeä befanntlich juerft bei ber Seifejjung beä ©eneralä
©amremonb im Qnüalibenbome $artä aufführen laffen. ©ofort
roirb ein öffentlicher Slufruf &uv Setheiligung an bie hiefigen ®e»
fangBereine ergchen unb fchon in ber nädjften SSodje mit ben groben
begonnen »erben. Sie 3e ' c& nur, 8§ ''ftett ben ®arantiefonbä

haben fid) erfreulich fdjneu mit Unterfchriften gefüllt.
*—* Ser erfte SJereinäabenb beä SRtd)arb» s18agner»3n'ei90erein8

in SBeimar rourbe burd) §errn ©rafen 83t)lanbt mit einer Stnfpracbe

über S3erein3=SlngeIegenheiten im auftrage beä SBorftonbeä eröffnet.

Ser muftfalifdje 2h ef war junäcfjft ber Srinnerung an SSeethooen
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fletoibmet. ®ie Einleitung bilbete ein elegifdjer Oefan^
, melden

SBeetfjoBen jum Slnbcnfen an bie Berflorbene ©attin feine« greunbe«
be« greiljerrn Bon SßaSqualati componirt ^atte unb roelcber mit ben
SSorten beginnt: fonft wie bu lebteft, tjaft bu BoKenbet. ®a bie

Eompofttior. ßier nod) Bößig unbefannt mar, fo mar fie jur Eröff*
nung biefe« Abenb« ausgewählt Worten, um baburdj bnS ®ebäd)t»
nife Sr. Söniglictjen' ©oljett be« Erbgroßberjog« ju ehren, ber fonft
tiefen SBagnerBereinSabenben fo gern beigewohnt hat. Sen ge*

(anglichen SfeEjeil Ratten übernommen bie ®amen grau ©raBenfjagen,
Sri. Sibelti, £>err 3e£ler unb §err fiarl SBucqa, währenb ber in»

ftrumentale Jfjeil turd) bie Herren Soncertmeifter ©tü£mad)er unb
Don ber §oüa fowie turd) bie §erren Sammetmufifer greüberg unb
9?agel ausgeführt Würbe, hierauf fang grau ©taBenljagen jroei

S3eetl)0öen'fct)e lieber mit ihrer herrlichen ©ttmme unb ernpfinbung«»
noBem Vortrage. §er $rof. Dr. ©ormner fdjicfte ben beabfidjttgten

SBorfühjungcn einiger @efang«Borträge au« SRienji über bie Eni*
ftehung biefer Oper fetbft Borau«, au« bem mir turj folgenbe« gu»

fammenfaffen: 2>a« SSJerf ift 1838 ju «Riga begonnen unb 1840 ju
Sßari« Bollenbet Worten. Pachtern SBagner ta« äKanufcript in

SreSben im ©ommer 1841 eingereicht, erfolgte bie erfte Aufführung
am 20. Dctober 1842, wobei bie h«Borragenben Gräfte eines
Sticbatfchef unb einer @d)röber»SeBrient jur Erreichung be« ge«

roünfchten Erfolge« Biel beitrugen. SRebner fchilberte nun bie

©cbmierlgfeitni, welche SBagner bei ber SSetterBerbreitung be« SBerfe«
bereitet werben waren; bertn währenb §an«Iicf über beit fliegenten

ftolläntcr abfpredjenb geurteilt hatte, fpiadj fich berfelbe über ben
9ciengi bahin au«, baß ben Somponifien ein gro§e§ mufifalifcfje«

SEalent unb eine ungewöhnliche Begabung befcele unb bafj eine

jugenbiiehe Sroft unb SBegeifterung burch ba« SSerf gehe, welche un.
wiüfürlich mit fiel) fortreiße, ©letdjmoljl gelang e« erft am 26.
Dctober 1847 eine Aufführung in Serlin gu erreichen. Stuf tiefen

anjiehenben Vortrag folgten ba« Eljor be« griebenSboten mit ©olo
aus SRiengi, wobei unter Sßianobegleitung be« §errn §ofcapettmeifterä
Dr. Saffen im Efjor mitwirtten grau ©taBenhagen, Sri. Schubert,
tJrl. SEibcltt, grl. SSraune. 3)a« ©olo fjatte grt. Schober über»
nommen. ®a§ ©ebet au« SRiengi, burch §errn geller roiirbeBoIl

»orgetragen, befcfjloß biefen genußreichen Slbenb. Siefe Abenbe finb
bei §ofe fefjr beliebt unb würben Bisher immer Bon ben Ijödjften

§errfd)aften befucht, nur jefct wegen ber Trauer nicht.

*—* Scr äftagifirat üon SBatjreutt) hat bie Erwerbung be«
Def(erlein'fd)en SBagner «Sühtfeum« für biefe ©tobt befinitio ab«
gelehnt.

*—* Am 27. See. ift in Seipgig mit bem Abbruch, be« §ifiortfct)en

alten ©emanbbaufcfaale« begonnen worben. 9tad) bem Urteile
faepmännifcher Autoritäten war ber ©aal burd? Umbau nicht gu
retten. ®er gewonnene iRaum wirb befanntlid) SDießgmecfen bienfi«
bar gemacht werten.

*—* Qn Sofio, ber japanifchen ©aubtftabt, ift ein Eonferba«
torium ber SDfufif nach europäifchem SKufter gegrünbet Worten, in
welchem ä"näcbft Unterricht auf bem Elaoier unb ten ©treichinftru»
menten erttjeilt werten wirb.

*—* Ehclich'ä 3Wufiffcr)uIe in ©reiben (Jlirector: §err $aul
£ehmann=Cften) hat in fester Seit Wieberum große Erweiterungen
erfahren, fo baß fie jefet unftreitig mit ju ben erfien SKuftftnftituten
ber Kefibenä gehört unb ben meitgehenbften Stnfprüchen an guten
5Wufifuuterricht in affert gäcpern unb an bequeme, elegante 2Iu3*
ftattung fämmtlicöer 3taumlichfeiten auf's Befte genügen fann. 8lm
1. Dctober b. Q. Bejog bie (£t)rlict)'f<^e ä){ufiffd)ule ihr eigene«
©runtftüct in ber SÜSalpurgtäftraße, Beranftaltete bereit« in biefer

©aifon mieber mehrere glänjenb Berlaufene SSortrag«abente im
3nftitut«faal unb gebetift in biefem SBinter noch einige größere
Eoncerte ju arrangiren.

*—* 3tufiinftein'§ ben Slrmen europäifcher ©tätte gemitmete
©djenfungen berechnet ba« „Journal de St. Petersbourg"' auf über
1^4 3KiUionen Watt 3n Petersburg allein hat SRubinftcin für bie
armen unb fonftige Wohlthürige gwecte 540000 SRubel erfBielt.*—* Saltimor*. SaS am 21. ®ecember im Peabody-Institut
abgehaltene Soncert be« Ehepaare« SBurmeifter hatte einen ganj
befonter« intereffanten Stjaracrer. ®a§ Programm beftanb nur
au« brei Sümmern: Variationen in Es für jwet ißianoforte Bon
Ehriftian ©inbing; Ungarifche ißhantafie Bon Si«jt (grau S3ur=
meifter) unb $omerit'ä „Oper ohne SSorte", Dp. 30, für Drdjefter,
für ^ianoforte bearbeitet Bon Oiid). SBurmeifter. grau »urmeifter
föielte mit traft unt geuer unb fajien fid) felbft ju übertreffen.
3n §amerif« SSerf Ijatte §errn SSurmcifter'« fiunft ju ZranS*
feribiren einen banfbaren ©egenftanb. ®a« 3Serf ift fehr melobiö«,
ja, man möchte fagen überqueüenb an rezenten SthQthmen unb
entjüctenten Harmonien. E8 machte großen Einbrucf auf bie Qw
hörerfchaft. ®er anwefenbe (Somponift fonnte jufrieben fein ebenfo«

fehr mit ber Uebertraguug feine« äSerfe« für jwei ^ianoforte, al«
mit ber prächtigen Ausführung beffelben.

*—* Stm 81. Sccbr. faub in ©enf im ©aale be« Eonfcroatori-
um«, Wo ber SMeifrer fid) al« junger «Wann hatte hören (äffen, eine
©ebächtnißfeier für Stnfon Kubinftein ftatt. grf. Eamilla SJ'&uittter,
Bor turpem nod) Schülerin be« £>re«bner Eonferoatorium« unb
fpecieü gelig SBräfefe'«, hatte bie SInregung baju gegeben. Qn einem
lebhaft gemüßigten Vortrage brachte bie treffliche ffünftlerin eine
5Kenge djaracteriftifcher 3üge über ben Stufenthalt be« Beworbenen
SReifter« in ®re«bcn jur Senntntß. 3n warm empfunbenen Sorten
wie« grl. 2'^uiltier nach, baß ba« unoergleidjlicbe ©enie be« großen
SDcufifer« nod) erhöht worben ift burd) tie ©üte unb burd) ten un-
erfdjöpflidjen Ebelmutlj be« 3Kenfd)en.*—* Stn ber befannten ©efang«» unb Sheaterfdiule ber grau Stnna
ÜKat)r-«ßet)rim«fQ in ©raj, über beren SBtrfen auf bem Sunftgebiete
Wir un« wieberholt nnerfennenb au«jufprcd)en ©elegenljeit hatten,
würbe Stnfang« biefe« Schuljahr« wie gewöhnlich ber Unterricht
in ten oerfchiebenen einfehlägigen gweigen unt bie bamit Berbunbenen
SBorfteüungen auf ber Uebung«bühnc, tcren erfte bereit« fürälid)

ftattgefunben hat, Wieber aufgenommen. 2>er un« Borliegenbe ßehr=
plan, ber möglichfi erfd)öpfent ta« aufweift, wa« gut BoUftanbigen
2tu«bilbung für Soncert, Oratorium, Oper unt Operette, fowie für
Sragötte, @d)au- unt Suftfpiel nothmentig ift, Bertient wie immer
in Söetreff ter Slnortnung be« reichen Ünterrid)t«materiat3 Bolle

Slnerfennung. Stu« bem angefdjloffencn SBerictjte über ba« Bergangene
Schuljahr erfieht man, welche rege S^ätigfeit in bem Borermähnten
Zeiträume an tiefer Sehranftalt entmicfelt worben ift. ®ie Stuf-

führungen Bon Dpernfragmenten an terUebungäbühne biefer Theater«
fchule waren ein wefentlid)e§ görberunggmittel in ber StuSbilbung
jener ©djüler unb Schülerinnen, bie fid) bie bramatifdje Saufbahn
jum SBerufe erwählt hatten. 2>can tann biefer ©efang«- unt Sheatcr»
fdjule nur fernere« ©eteihen münfdjen.#_* @g tyat fify e j„ gocalcomitö gu ©ammlungen für tie

Errichtung eine« Si«ät*®enfmal§ in ber ©tatt SBeimar gebilbet unb
richtet an bie ©inwof)nerfd)aft fowie an Stile, tie an Errichtung
biefe« ®enfmale§ für Seimar« unb Sena« großen Ehrenbürger ein

Sntereffe haben, bie freunblidie 93ttte, Beiträge ju bem fraglichen

3wecte jahlen gu wollen. Seiträge für ta« Si«jt=®cntmal werben
entgegengenommen in ber Ejpebition ber Senaifchen Leitung unb
in ber S3ucfj» unb SRufifalienhanblung Bon Otto Otaffmann. Stn

biefer Stelle liegen SBogen jum Einjeichnen ber gezahlten S3eiträgc

unb ber tarnen ber ©eher auf. Ucber ben Ertrag ber Sammtungen
unb beren Ablieferung an ba« Eentralcomite wirb f. 3t. öffentlich

Otechnung gelegt werben. SSenn irgenb thunlid), fott bie Stufftetlung

be« ©enfmale« am 22. Dct. 1897 — SiSjt'S ©eburtstag — in SSeimar
erfolgen. Wöglid) ift bie« aber nur, wenn bie S3eiträge reichlich unb
jeitig fließen. Sena, am 29. ©ecember 1894. $a§ Socalcomitö für
Errichtung eine« 2i«gt«2)enfma[ä in ber Statt SSeimar. Dberbürger»
meifter Singer, al« 23orfifcenter. ^rofefforDr. SSietermann. @enat«=
präfitent Dr. Slomeyer. Sfrofeffor Dr. SBrodfjau«. Söürgermeifter«
©teaoertreter ©ornbluth- S3erlag«buchhänbler gifcher. ©eheimrath
Dr. ©itte. 33anfier SÜBiflj. Soä). Sraumeifter Möhler, ©eh. 3uftij-
rath ^rofeffor Dr. Seift. Sßrofeffor Dr. Soreng. *Profeffor Dr. 9iau=
mann. Uni»erfität«bud)brucfereibefiger Dr. 9ceuenhahn. 8ud)hänbler
iRaffmann. Dr. Sucas ©iebert. SBürgerfdjutlebrer Stiebrig. 3ied)l«»

anwalt 3K. Strupp. .^rofeffor Dr. SBinfelmann, b. 3t. Sßrorector.
*—* granj ßiajt'8 SBegiehungen ju Sena. SlnFnüpfenb an ben

in biefer Qeitung oeröffentlid)ten Aufruf für ba« in SBeimar ju er»

rid)tenbe Si«jt^®entmal möge hier noch barauf aufmertfam gemacht
werben, baß Qena gerate biefem Unternehmen au« Berfchiebenen

©rünben eine befonber« warme Sheilnahme entgegenäubringett Ur»
fache haben bürfte. grang Sigjt, ter al« £onbid)fer einer ber her«
Borragenbften, al« SSirtuo« unbeftritten ber allergrößte STOeifter unb
Sdjöpfer ber pianiftifcfjen tunft unferer 3eit war, gehörte feit bem
3afjre 1842 41t ben Ehrenbürgern ber Stabt 3ena, wo er juerft

ein Soncert für bie ©rünbung unb ben Sau einer Äleinfinberbe-

wahranftalt gab. ®ie§ würbe allein Anlaß genug fein, um für ba«
angetünbtgte Unternehmen lebhaft ju intereffiren, aber mir finb bem
bahingegangenen SReifter aud) nod) anbermeit S)anf, Bielen 3>anf
namentlich, au« ben Greifen ber jahlreichen SJcufitfreunbe fchulbig.

äRit unwaubelbarer Iieben«würbiger Antheilnahme hat er fid),

namentlich währenb feine« länger als breißigjätjrigen SBeimarer
Aufenthalte« in mannigfachster SSeife unauSgefegt bem 33lufifroefen

unferer Stabt, beffen befdjeibene unb befdjräntte SKittel er nur ju
gut fannte, förternb ermiefen, balb trt eigener ^erfon burd) fein un=
Bergleid)lid) hinreißenbe« ©piel entjücfenb, balb feine berühmteften
©djüler (b. Söüloro, B. Söronfart, «ßrudner, Saufig, ©iloti, Anforge,
b'Albert, ©taoenhagen unb Biete anbete STOufifer) un« jumeifenb,
balb eigene unb frembe SBerfe hier birigirenb, barunter unter Bieten
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Stnbcrn nud, lue bciben Sljor-STuifüljrmigcn in bcr UnibcrfitötSfirdje

gelegentlitf) bcö UniBerfitStSjubiläum? unb ber ©djitlercentenarfeier,

fowie Bettung feine? „Ovequicm?" als grinnerungSfeier für bie im

ftelbjuge 1870/71 gefallenen Sommilitionen — balb auf SlaBier

ober Orgel aecompagnivenb; ftet? nmr er ein fjilfreictjcr unb wotyU

wotlenber greunb ber UniBcrfität?ftabt 3Jen<i
,

welche be?E)alb Bor

anberu ju reger Stljeilna&mc an bem ifjm ju erridjtenben ®enfmal
berufen fein mödjte. ©rroätjnt fei aud) nod) feiner Bielfadjen SBeweife

Bon Siberalität, wie 5- 33. ©efetjenfe Bon einer gro&en Anjal)! feiner

SBerfe an bie 33ibIiotf)cf ber Slcabemifdjen GEoucerte unb eine? wertl)=

Bollen Qriftrumeute? an ben SIcabemifdien ©efanguerein, betn er

metjrere Sompofitionen geroibmet unb beffen ©Ijrenmitglieb er tnar.

Sein oielfadjer 33cfud) ber Berfcfitebenen fjiefigen ÜJiufif Shtffüljrungen

fei nod) IjcrBorgefjoben, e§ war ftet? ein freubige« Ereignifj für

unfere Scrootjnerfcfjaft, bem alten liebenäroürbigeu |)errn babet ju

begegnen unb ifjn ju begrüjjen. Ueberb>upt fonnten wir 3enaer

ftolj auf bie befonbere SBeBorjugung fein, beren fid), aujjer fein Sater»

lanb unb SSeimar, rcol)I fein anb'erer Ort metjr rüfjmen ju bürfen

in ber Sage war. ©ein Slnbenfcn würbe bei ber Scerbigung ©eiten?

ber ©tabt mit einer perfönlidjen Ueberreidjung einer reicfjen Slumen»
fpenbc burd) §>errn Sürgermeiffer Dr. Spieler fowie in gleicher

Sßeife für ba? Slcabemifdje Soncert unb beu Slcabemifdjen ©efaug=
»crein burd) §errn ®eb. §ofratl; ©ille an bem ®rabe be? 1886 in

Sarjreutb, Berfdjiebenen SUieifter? geehrt; fjierju fam fpäter nod) eine

befonbere 6rinnerung?feier in einem Stcabemifdjen Soncett mit nur

Si?ät'fcf)en Sompofitionen, in ©egenwart feine? erhobenen greunbe?
unb ©onner?, @r. Sönigl. §ob,eit be? ©rofefjerjog?. 2Jiögen biefe

wenigen Momente baju bienen, bafj bie SBewoljner unferer ©tabt
in banfbarem ®ebenfen an bem Quftanbefommen Pe? Unternehmend
nach, Gräften fidj beteiligen; nud) bie fleinfte ©abe ift witlfomtnen.

*—* (Sifenadi. SOcufiNSßerein. 3m lefeten Soncert be« 2Ruftf»

S3erein? fpielten Sliitglieber ber SBeimarifdjen §ofcapeHe, bie iperren

Söranco (I. SSioline), jireujer (II. Sioline), §ager (SSiola), griebridi?

(ScIIo) Quartette, Bon fjof)em mufifalifdjen ©efjalt in forgfältigfter,

feinfinnigfter Surdjfüljrung, an ber roir nur ba? ju ftarte £>eroor=

treten be? Eetlo in ben SSariationen au« bem poft!}. ® tnotl-Ctuar»

tett »on ©djiibert auszufegen Ijatten. ©onft war ba? 3u fammen *

(Biel ein brillantes unb aud) elegante?, bei meldjetn bie eigeutfjünt'

lidjen ©djönljeiten ber £fd)aifow?fi'fd)en Eompofition fowoljl al§

Öat)bn'ä unb SBeetftooen'ä Quartette würbig roiebergegeben rourben.

®ie Sängerin be? ?lbenb§, gtl. §e^er aus ©Iberfelb mar ein roertlj»

Boller ©eroinn. ©ie fang mit t)0\)em Sßerftänbnifj, feinfter Schulung
unb, wa§ nod) roertfjBolIer faft, mit einer Stimme Bon füfjem SBotjl*

laut unb mit ßerrlicrjer, Ilarer 3lu§fBrad)e. ®ie junge Same blatte

fid) etroa§ „alte Sacrjen'' geioäi)It, roenn ber Slu8brucf in ber fiunft

übert)auBt ftattfjaft ift. ®ie jarte 9cuancirung ifjrer SSortraggroeife

gab aber allem neues, frifcfje? Seben, liefe ben äßerifj ber einzelnen

Komfjofitionen mit Boller Slarfjeit unb ©cfjöntjett jur ©eltung fommen.
So fam e§, bafs fie fdion mit einer Slrie au? einer OBer eine?

grance§co SRoffi (1686) einen bübfdjen (Srfolg errang unb mit SSadi'i

gar fd)lid)tem, aber fo rounberbar Berftärtem „Sillft ®u ©ein §erj(

mit fdjenfen" einen getoaltigen S8eifaH«fturm entfeffelte. „Wit
SWnrten unb Siofen" bon Schümann Jang bie JJünftlerin BoQ äBärme
unb SBrabour, ßübfdi gelang ib,r „grü^ling ift ba" bon §ilbad) unb
überaus originell war SWagcagni'? „SBlumenorafel", ba§ freilid) fo

gut gefungen werben mu6, wie grl. fieijer e? fang, um fo nnmutbig
ju Wirten. ®er Sirection beä aJJufif«58ereine , bcr e8 gelungen ift,

ben SSerein neuem Sluffdjwung ju bringen, gebüfjrt ein grofjer

Zfyeil be? warmen SlBBlaufe?, ben ba? botle Sweater bem ganzen
(Soncert gefpenbet fjat.

Ärittfdier ^litjeiget.

^Subor, $änxid). Dp. 1. günf Sieber für eine mittlere

unb t;otje Stimme mit Segteitung beä ^ßtanoforte.

Seipjig, @b. (Strauß.

3n $ubor'?, vulgo Scf)am'§ Sd)rift „SSiebergeburt in ber SDfufif"

fommen folgenbe Säge Bor:

„ffünftler fein Reifet Sdjöhfer fein. 3d) Blatte bem SSer»

langen 81u?brucf gegeben, e? müßte ein 3eber in felbftgewäb,lter

Xonberbinbung feinen ©efübjen unb ©mpfinbungen 2lu?b'rucf Ber=

leifjen. ©in Qeber foüe fd)ßBfen uub ftfjaffen — ba benfen fie an
itir eigene? Unuermßgen unb bredjen in ®eläd)ter au? .... Sa?
Slffentfjum ift un? bermajjen in'? gleifcf) unb 331ut übergegangen,
bajj wir gar nidjt berftefjen fönnen, wie e? mBglid) fein foil, bafs

ein Qeber fid) feine Sieber felbft borfingt. Uub'bod) wirb e? fo
unb nidjt anber? werben!" (Seite V unb VI).

Unb fpäter Ijeifjt e?:

„Wan möge nid)t Bergeffen, bafj ber TOufifer nur bann
djaracterBolle Wu\\t fdjaffen fann, wenn er felbft ein Sfjaracter

ift". (S. 31). Sffienn fßubor mit feinem ßieberfjeft Dp. 1 ein Sfufter

für feine propbettfd) Berfünbigte, Bom Slffcntftum bcr Scadiabmung
befreite 3ufunft?mufif tjinfletlen will, bann fann man nur Icbbafteft

wünfdjen, bafe folclje
v

l?robufte, benen bie Qmpotens irjreS Sdjöpfer?
au? jeber Slote fdjaut, wenigften? nidjt ber Ceffentlictjfeit übergeben
werben.

Slbgefefjen Bon ben finblidjen, fpieligeu, bunfelfinnigen ®ebid)teu
!)3ubor'? fief)t feine Süufif Boüftänbig auf bilettantifcfjen Sfanbpunft.
Sie ift oder Srfinbnng unb jeber gäb^igfeit ju reprobuciren, jeber

gefunben, blutBoHen SBarme, für bie *pubor in feinem Sluffa| „®eutfdje
SDiufif" fo waefer in'? gelb jicljt, bar unb Iäfjt nirgenb? einen bor»

b^anbenen Sinn für Slangfcrjönfjeit unb SSob^llaut erblicfen. Wlan
berglcidje nur folgenbe Sonfolgen:

(Seite 3)

ober
(Scite8).

S8on bem SBefen ber 5DfeIobie Bcrrätb^ $ubor wenig iSenntnifs;

Wie lädjerlid) nimmt fid) bie gerjaefte, aber wie wir Bermutfjen wegen
be« 5S3orte? „fanfen fid)" abfidjtlid) gewählte Jonfolge au? in bem
erften Siebe ,,$Binterftimmung", in bem $ubor ben ,,fdjneeigen

Sd)nee" befingt:

glocfen.

3n 9er. 2 „®er gtücflidje Sögel" Iä&t ber (Somponift feiner

melobifcfjen älber freien Sauf; aber in weldje SRegionen oerirrt er

fid? babei! Ser bädjte bei fofgenben Ötefraintacten im 12
/8 0) Seit-

mag:
Aufschwung. (!)

SSo ' gel, fliegft burd) bie Süf 5 tc ba = £)in.

id) mufe blei » ben Wo id) bin.

nidjt an ba? au?gelaffene Stubentenlieb

:

„gum 3'PP eJ
i äum 3aPPel äum ^efferlod) nein 2C."V

®n? britte Sieb „SiebeSfdjmerä" in bem e? fjei&t:

„Sie (bie ®eliebte) fdilang fid) um meine ©djultern
fie fdilang fid) um meinen §al?,

fie fprad) „®u bift mein Seben,
®u bift mein (SinjigeS, mein Sttl'?"!

erfjäll burd) feine fomifdje ®edamation einen fidjer nidjt beab«
fidjttgten f)umoriftifd)en, parobiftifdjen Slnftrid).

Unb 4 „SBeaentanj" beftef)t au?fd)Iie6lid) au? SRofalien, 9lr. 5
„©djmermutt)" ift muftfalifd) bie relatiB erträgltdjfte unb wärmfte
Scummer be? ganzen ©efte«.

älufjer biefen auf bem Sitelblatte angefünbigten fünf Siebern

fpenbet ber freigebige ßomponift jum ©djtujj nod) ein fedjfte?,

fdjelmifd), neefifd) Boräutragenbe«, überfdirieoen „3ugabe" für bie ifjm

faum Semanb ®anf wiffen wirb, benn i^r fann man mit SBejieljung

auf 5G3ort unb £on al? SJtotto beifügen:

®a? 8lbgefd)macftefte

§ier warb e§ gefd)mecft;

®a? ülttcrbertracftefte

§ier warb e? bejmeeft.

E. Reh.
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21 nf füljruug tn.

««Ktttttifc, ben 21. Ko»ember. ©roße (118.) TOuftfaufführung.
„(SliaS", Oratorium bort üflenbelsfobn. — 25. 9io»ember. 2. geiftliebe

2Jhtfifaufführung. Sßrälubium unb guge für Orgel »ort SBa$. ffalm 42
für gemifchten (Ebor Don ^aleftrina. Slrie aus bem Oratorium „©er
£ob 3efu" »on ©raun. Vater Unfer für gemixten Q>bor au« bem
Oratorium „Shriftu«" »on Si«jt. Benedictas, Ob. 75 für Sopran-
Solo unb jroeiftimmigen Snabentfjor »on Sur. Abagio für Orgel »on
2Jtenbel(>fobn. £mi ©efänge für eine ©obranflimm'e: ©ie AHmachr,
§ttmne Don ©Hubert unb ©et ftiü!, geiftlicf/eä Sieb Bon 8iaff. 3»ei
©efa'nge für gemixten GEbor: aitgetffliche« Volfälieb, Ob. 71a 9fr. 2
ton SBecfer unb 2lbenbüeb, fünfftimmig für Änaben- unb SJiänner*

flimmen Don 2Ibam.

??t:anffurt a. 3W., ben 24. 9fr»ember. ©roße« Soncert beS

9iceb'fchen aJiannerdjor« unter SKttrotrfung be8 £>errn Sljarle« 06er-
tbür — Chevalier de l'Ordre de Leopold — au« Sonbon (§arfe).

„SRb'mifcber £riumbbgefang", S^or mit Ord^efler bon Vrud). ,,©on-
cert*Variatiouen" über ein SJiottb au« „®er Siebe«tranf" »on ©oni»
jetti »on §enfelt, Sieberbortrag : „©er 9cßct", Sattabe »on SBroe.

Sböre: „21m eb,iemfee" bon ©oebfart; „SBenn 3roeie ft<h gut finb"
bon jtremfer unb „Slnnie Saurie'', fchottifcbe« SSolfelieb, für 9Jcänner=

chor eingerichtet bon Gilbert. „La Cascade" unb „Meditation" »on
Dberthür. „Worgenlieb", @bor bon 9fie§. „Aeolus" »on ©ern«*
^eim. „Valse Impromptu a la Tyrolienne" »on 3taff. Sieberbor»

träge: ,,(£« blinft ber Xfyau" »on SÄubtnftein unb Sintertieb »on
goß. SbiSre; „SBtHfommen froher SBanberämann" »on §of)lfelbt unb
„@d)(afliebcb,en" »on Silcber. „SBaHabe" (3hrer SKaj. ber JfiJnigtn »on
Belgien jugeeignet) »on ©affelman«. „Sffiolfen unb ©onnenfdjein",
eine muflfaltfi^e SHuftration »on Oberthür. Shor: ,,®a« §er$»
flobfen", Polka francaise mit Orchefter unb §arfe »on Äremfer.— 80. 9?o»ember. ©ritte« greitagä-Soncert ber 2J[ufeum«*®efeIIfchaft.
©trtgent: §err SabeOmeifier ©ufta» Söget, 3um Slnbenlen äfnton
3£ubinftetn«, „Ocean", ©bmbhonie 9fr. 2 in Sbur, Ob. 42 »on
föubinftetn. Soncert für panoforte mit Ordjefter in (SmoU, Ob. 11
bon CSbobin. Soncert für ©treichorchefler, sroet obligate Violinen unb
obligate« VioIonceU in g bur bon £aenbel (gür ben QEoncertbortrag
bearbeitet »on ©ufta» g. Sögel.) ©oloborträge für panoforte

:

Slnbante mit SBariationen in §moH ton ©ehubcrt^auftg unb Ungarifche
3igeunerroeifen bon ®auftg. Ouberture ju „©er SBafferträger" bon
Sberubttii. ((Sottcertftügel : Vlütbner.)

©Clbem, ben 4. Ko»ember. XVII. Eoucert be« ©täbtifehen
@ing»eretnä unter ßeitung be« 2Äufttbirector8 Qmn Sörtefs.

Sita«, Oratorium rtarb, SBorten ber heiligen Schrift, für Soli, ge-

machten ©hör unb Ordhefier »on Wenbelgfohn. ©olifien: grl. %f)to

§effe, Soncertfängertn au« ®üffe(borf (©obran) unb grl. Sohanna
pfiffen, Soncertfängertn au« tb'ln (2Ht).

©ifßctt, ben 11. ilcobember. (gifte« Soncert be« Soncertbevein«.
Symphonie Eroica 5Rr. 3, @8bur, Ob. 55 »on S3eetbo»en. Srie:
„§eil'ge Quelle reiner SEriebe" au« „®te ^odjjeit be« gigaro" »on
aKojart. Ouberture ju „SKanfreb" bon ©diumann. Soncertdrie
„SStneta" »on Sachner. „Sang an Stegtr", für Ordiefter bon ©r. ÜKajefiät

Äatfer SBithelm II. „®rei ungarifche Stationallieber", eingerichtet bon
©chmitt-Sfanrji.

^rtttrtU, ben 22. iUobember. I. St&onnement-Goncert be«
SEBein«'fchen ©efangberein« unter 2KitrctrEung be« §arfen»irtuofen
§errn <2>h«Ie8 Oberthür, Chevalier de l'Ordre de Leopold, au«
Sonbon. „@ott meine 3uberficht" (.^falm 23), Shor mit Slabierbe*
qleitung bon Schubert, ©chattentanj au« „®inorab,", für Solo*
©obran »on SÖceberbeer. Shüre: ,,©a« »erlaffene SWägbletn" »on

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Die Htnsiklnstmmenten-Maiinfactiir

^cliiister <fe Co.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Faforiks-Hauptliste frei.

ßimbert unb „©anjonetta" »on Sffieber. (©erufen al« 3 ugabe: „La
Cascade".) „SBolfen unb ©onnenfchein", eine mufifalifche äüuftration

für ©olo»§arfe bon Oberthür. „grü&lmg«gefang", ffihor bon Seber.
Sh»re: „ÜKinnetteb" bon Sünte unb „Slltniebeilätibifche« Sieb" bon
ffremfer. „Variationen", für ©olo«@obran »on 5ßroch. Sböre: „SBraun
5Kaibelein" bon Süngft unb ,,©ie biet Sföfelein" »on Silber. (®e»

rufen als 3u9 aBe: geeu»Segenbe.) .Meditation", für SoIo»§arfe
»on Oberthür. „STOorgenroanberung", Shor bon ©ffer.

Qannobtt, ben 13. October. I. fiammermufifabeub für S8(aä-

inflrumente unb Slaöter. Sßierte« Ouintett, Ob. 23, für glb'te, O6oe,
Slarinette, §orn unb gagott »on Sobect. Trio pathetique, ©moll,
für Slabter, Starinette unb gagott »on ©linfa. ©ertett, Ob. 6,

8 bur, für (£la»ier, glBte, Oboe, (Starinette §orn unb gagott Don
XhuiUe-

Ädln, ben 20. Ücotember. ©ritte« ©ürjenteh=Soncert ber Son=
cert«©efetlfchaft unter Seitung be« ftäbtHdjen Sabeltmeifter« §errn
$rof. Dr. granj SBütlner. Serenabe in S bur, Ob. 11 bon äkahmä.
©a« Sßarabie« unb bie <peri, für ©oloftimmen, Shor unb Orchefter bon
Schumann. — 23. S^obember. Soncert jum Seften eine« ©enftnat«

für granj 2i«jt. SSorfbiet jum Oratorium ,,©ie ^eilige Slifabeth"

unb Sobtentanj, ^arabhrafe über „Dies irae" für $iano unb Orchefter

»on Siäjt. Srautlieber »on ©orneliu«. 3tomanje »on Solfmann
unb „3(m Springbrunnen" bon ©abiboff. „Unter trobifchem §tmmel",
Du»erture»^hintafte bon §eufer. SSorfbiel jum III. 2lct ber Ober
„SCannhäufer" bon Sßagner. Ungarifche ^ß^atttafie für (Stabier unb
Orchefter »on Siäjt. Sieber »on ©rieg, ÜKojart, SJcaffenet, SKarchert.

„geftftänge", fbmbhonifche ©ichtung »on StSjt. (®en Subiläumä-
giügel Kr. 25 000 (teilte Stubolf 3bach Sohn au« befonberer ©e-
fatligfett.)

£*tyätfl> est 13- 3»nuar. 3)iotette in ber jEhomaäftrehe unter
äHittbirtung ber §erren (Soncertmeifter S. *Criü, Surt gering unb
Organift «Paul. „®a§ ift ein föfllich ©ing", 4ftimmtg für Sh»r
©oli unb Orgel »on Äre^fchmar. Sargo für }»ei Violinen mit Orgel»
Begleitung »on S3ach. 2. XfytH ber Missa Angeli Custodis für ©oli,

©hör, 2 obligate Violinen unb Orgel »on jMfer Seobolb I. — 20. San.
ÄirchenmuftI in ber Kicolaifirche. „Sanctus unb Agnus Dei" au«
ber § moU^eff e für (£!jor, ©oto unb Orchefter bon SBach.

Mbetf, ben 10. Kobember. Steber-äbenb bon gräulein Emma
Vermehren unter 3JNtroirfung be« *pianiften $tm 3Rar ©chroarj.

©titt rote bie Stacht »on S3ohm. 9taftlofe Siebe unb ®er ®ob unb
ba« aRäbchen »on Schubert. SBlumenorafet »on 5Ka«cagni. Sonata
quasi una Fantasia, Ob. 27, @8bur »on 93eetho»en. SIrte au«
,,acht£leu«" »on Sßruch. SBatlabe, ©moll bon Vrahm«. Scocturne,

§bur, Ob. 9 bon Sh"»in. Ehapsodie hongroise 9lr. VI bon
Si«ät. ®er ©anbträger bon hungert. Aufenthalt bon Schubert.

Sich, roer ba« boch fünnte bon SSerger. Smbrombtu, gmott bon
gaurö. S3evceufe bon ©rieg. ^olfa-Sabrice »on Sftaff. SKatnaeht

ton Srah-m«. Weue Siebe »on Sftubtrtfteitt. SßJalbe«gefbräch bon
Schümann. Sötegenlteb bon §arthan.

aWaflÖcbUffl, ben 3. SWobember. £onfünftler»Verein. Ouartett

für ^ianoforte, SSiottne, Viola unb Violoncello, Ob. 47 bon Schümann.
Vier Sieber für 5Eenor: ®er Neugierige unb ®roctene SBtumen bon
Schubert; SKonbnacht bon Schumann unb „ffienn burch bie Via$$etta"

»on 9Wenbel«fohn. Streichquartett in 3) moll, bon £>abbn. — 19. 9cob.

Sonlünpier-Sßeretn. Ouartett in S3bur, Ob. 18 Kr. 6, »on SSeet-

ho»en. ®rei Steber: SGBibmung »on ©ehumann; „@8 hat bie 8iofe

fleh beftagt" bon granj unb „3ch liebe ®ich" bon ©rieg. Andante
cantabile au« bem Ouartett © bur, Ob. 11 »on Sfchatforogfh. ©ret
Sieber: „@r ift gefommen" unb „SSibmung" »on granj unb „grühltng
tji ba" »on §tlbadh. Ouartett in ©bur, Ob. 17 9lr. 5 »on §a»bn.

Friedrich Grützmacher
Op. 54.

Concert - Ouvertüre
für

Orchester, Ddur.
Partitur M. 7.50 n. Orchesterstimmen M. 10.— . Violine I

M. —.80. Violine II M. —.50. Viola M. —.50. Violon-
cell und Bass M. —.80.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.
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Königliches Cimsmalorimii der Musik zn Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch den 17. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht er-

streckt sich auf Harmonie- und Compositionsiehre, Pianoforte (auch auf der Janko-Claviatur) , Orgel, Violine,
Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-,
Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesaag
und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, itali-

enische Sprache, Deckmations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren : Professor F. Her-
mann, Professor Dr. R, Papperitz, Organist zur Kirche St, Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Eeinecke,
Professor Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadas-
sohn, L. Grill, F. Bebling, J. Weidenibach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher,
H. Klesse, A. Beckendorf, J. Klengel, B. Bolland, 0. Schwalbe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk,
K. Müller, P. Quasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gettzsch, P. Homeyer, Organist
für die Gewandhaus -Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, Cantor und Musikdirector an der Thomasschule,
G. Schreck, C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Kegisseur am Stadttheater, Concert-
meister A. Hilf, K. Tamme.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1895.

Das Eirsctorium des Königlichen Conservatoriums der Musik,
Dr. Otto Günther.

©Iii
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächthiss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Baff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März d. J. den
Sommercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück. G. Trautmann und
K. Friedberg (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Schroeder-Hanfstaengl, den
Herren Kammersänger Max Pichler, C. Schubart, S. Bigutini und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren
Prof. H. Heermann, Concertmeister J. Naret-Koning, F. Bassermann und Concertmeister A. Hess (Violine

und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass),

M. Kretzschmar (Flöte), B. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn),

J. Wohllebe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, Professor J. Knorr, E. Humperdinek und G. Traut-
mann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. T. Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation und Mimik),
Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen Conservatoriums, Eschersheimerlandstr. 4
gratis und franco zu beziehen.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.

Der Director:

Professor Dr. B. Scholz.

III I). IBACH MIHI Bn-Köln
: Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant. :

Geschäftsgründung 1794.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft u 11 tl Leihaustalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

®rutf oon ®. Äreijfing in Se ipä
i
g.



äööctjentlidb 1 9?ummer.— ^tctä lialbjäfnlict)

5 2J?f., bei ftreuäbanbfenbung 6 Wt. (35 eutfd)*

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 3Hf. 25 «Pf.

(«uSIanb). pr TOtglieber bc8 SIttg. Seutftf).

5D?uftfoerein8 gelten ermäßigte greife. —
3nfertionägebütiren bie ^etitjeile 25 $f.

—

ictpjtg, ben 50 3amiar 1895.

Mbomtcment nehmen alle poftiimter, 33udj»,

TOufifalien* unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftömtern mufe aber bie SBeftettung

etncuect werben.

(33egriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

3SerantroortIiä)er SRebacteur: Dr. $)aul Simon. SSerlag oon €. I. laljnt itmfyfolljer in feipjtg.

SJürnbergerftrafje 9fr. 27, ©de ber ffönigftrafee

jUgener & $o. in Sonbon.

28. ?»e(T<t & §*. in @t. Petersburg.

$e6«<IJt«r & ^Hofff in SSarfcfjau.

$e6r. <£ttfl in 8^»$/ S3ajel unb Strasburg.

3irounbfed)säig.(:ter 3af}rgang.

(Sanb n.)

^epflfarbt'fdje SBudj^. in 2ttnfterbam.

#. $<9«ifer & &«tabi in Sßl}ilabelp&>.

jtCftttf 3>. $ufntann in SSten.

f. Reißer & in 9cen>=2)orf.

3«J)rt«j STfjcoretifrfje, ©treifaüge. SSon $rof. SStll). 3tif#ieter. (@rf)Iufj.) — 23a§ foHen unfere Stnber für Stüde fielen? S8on

SRtdjarb ®aben. — SSiolinliteratur: SRcintyoIb 3otfifd), Soncert für bie Violine mit Begleitung beä ^ianoforte. äSejprotfjen Don

*ßrof. 21. Sottmamt. — Goncertauffüf)rungen in Seidig. — Korr effjonbenj en: Siel, SKagbeburg, SKanntjeim, $rag, gmidau.

— geuilteton: ißerfonnInad)rid)ten, neue unb neueinftubirte Opern, 58ermifd)te8, ffritiftfjer 2Injeiger, Aufführungen. — 21 n s e i g e n.

Sßon

Prof. Wilh. EischMeter.

(©djiufj.)

können mir bie 3?erboppelung ber Sterin bei ben

^au^tbretflängen geh5iffermaf3ennuralS2luSnabmebetracb>n,

fo muffen toir biefelbe bei ben SDreiftängen II unb VII
als Siegel auffteüen; aufjerbem ift nodb berüefftebtigen,

bafj biefe beiben SDreiflänge am fdbönften Hingen, roenn

fie als ©ejtaccorbe auftreten. S3ei bem SDretflartge

ber feiten ©tufe fann es allerbingS borfommen, bafc bie

©runblage beffelben au$ fe^r fdjön EUngt ; toir üerneb,men
aber bann biefen SDreiflang in ben tneiften gäHert nidjt

als 2. ©tufe t>on SDur, fonbern als 4. ©tufe ber $araHe!=

üMtonart

:

-öi-
©oll ba^er ber

£>reiftang Sur : II tnirftiety als foldber bernommen toerben,

toaS namentlich bei Sabenjen nolb>enbig ift, fo ift barauf
ju fer)en , baf? berfelbe in ber ©erUage mit 33erboppelung
beS SafjtoneS auftritt.

3ft ber ©dbüler jum ©omhtantfeptimenaccorb gefommen,
fo t)at berfelbe barauf ju achten, bafj er bie ©eptime eine

©tufe abtoärts fü^rt; üielleid^t ift biefer ober jener ©<$ül er

öon ber 9lotb>enbigfett biefer Siegel ni($t überzeugt unb
beruft fidb, herbei u. 31. auf folgenbe ©teile aus S3eetb>en'S
©cnate Dp. 14 (@bur):

i

1

S)er Se^rer fönnte bann bem ©d)üler entgegen galten, bafe

er, ber ©Eitler, junäc^ft bie Siegel, unb md)t bie^uS*
nahmen fennen lernen muffe: alfo baS, toaS unter allen

llmftänben richtig ift. SDafc baS SluftnärtSgeben ber ©epttme
in borftebenbem Seifpiel, ni^t auffällig Hingt,' läfjt fi^

folgenbermafjen erllären: 1. §aben roir eS bier nieb^t mit
toter felbftänbigen

,
fojufagen befeelten Stimmen ju tb^un

unb 2. finbet jicif^en ©etotimenaecorb unb beffen Sluflöfung

eine, »enn aueb, fleine ^aufe ftatt. Sei berartigen ©teilen,

ioie im toorftebenben Seifpiet bilben bie oberen ©timmen
eine compacte Slccorbmaffe, bei tnela)er bie einjelnen ©timmen
nid)t gefonbert fyerßortreten. 3Benn j. 33. ein ßlatrierftüct

folgenbermafien abfc^liefjt:

fo h)irb geiüif3 fein Söiufifer hierbei an Quintenfolgen benfen,

tro^bem biefelben , roenn roir bie Stimmen einjeln »er»

folgen, »or^anben finb. Sei SSocalfä|en mu& man fic^ bei

ber äluflöfung eines ©ebtimenaccorbeS fd)on me^r in Slcfyt

nehmen; es fommt aber aua) b^ier noeb mit barauf an, ob
bie Sluflöfung eine totale ift ober niebl; mit anberen
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SBorten: ob auf ben ©eptimenaccorb ein ©reiflang folgt,

ober roieber ein biffonanter SIccorb. 60 5- 23- wirb baS

^ufraärtsfchreiten ber ©eptime c in folgenbem öeifpiel

feineSroegS auffallen, trofebem ftd) ber 23aß cabenjartig fort*

beroegt:

9*

5n meinem Slufgabenbuche für £iarmoniefcbüler befinbet

fich ein Sapirel mit ber lleberfcbrift „alterirte Slccorbe";

ich babe biefe ^Bezeichnung bon 9ticbter'S tt>eit verbreiteter

Harmonielehre £>er beibehalten. ©a jebenfaßS Diele £ar»

monielebrer nach biefem Suche unterrichten, fo möchte

ich u - 21- auch biefen ©egenftanb etroaS erörtern. -Wach

meiner lleberjeugung fann ein 5lccorb nur bann ein alt e»

rirter genannt fterbeu, roenn burch baS beränberte Qnter»

ball feine Jftobulation entfteht. 9iun hat dichter als ber»

änberten C bur*©reiflang u. a. folgenben aufgeteilt: cisesg.

©iefer SIccorb hat feinen 2Bobnfi^ im Übergreifenben ©b»

fteme ber G moll4£onart : (C)esGbDfisAcis unb hat baber

mit bem Cbur»©reiflange fo gut rote nichts gemein; wir

fönnen baher ben ©reiflang cisesg nicht als einen alte-

rirten Stccorb ber Cbur^onart betrachten. $n bem ju

biefem (Sapitel gehörenben ©ur»9tufgaben hat dichter auch

biefen älccorb nicht in Slnioenbung gebracht, roohl aber ben

©reiflang C: IV mit übermäßiger Quinte: facis. $n
meinem 2lufgabenbuche habe ich bon biefem Slccorbe SIbfianb

genommen, unb jrcar beSbalb , roeil ber bei ber golge

facis-fad auftretende D moH=©reiflang nicht mehr ibenttfeh

ift mit bem ©reiflange C: II, benn ber §h?eite Slccorb in

corftehenber golge ift ein richtiger 9Jfou"*©reiflang getoorben

:

mAcisE
1^' toä&renb ber ®reiflang C: 11 ftre«9 genommen

fein folcher ift: er gehört, nach Hauptmann, 5U ben ber»

minberten. Slußer biefen ©reiflang (facis) hat dichter in

feinen Aufgaben u. 51. auch °en ©reiflang ace'is mit auf*

genommen
; bafa biefer Slccorb überhaupt nicht eriftirt, habe

ich tüo^t faum nöthig ju bemerfen.

Sei Sefprechung beS übermäßigen QuintfejtaccorbeS

(faedis) behauptet dichter, baß rotr ben Xon dis nicht als

©runbton, fonbern als Serj aufjufaffen hätten ; ber eigent-

liche ©runbton roäre h, unb ba bie 9tone nur als SBor»

halt betrachtet toerben fönnte, fo ttäre ber Zon c in bem
älccorbe disfac aud) ein folcher. Db ber Xon c im folgen-

bem Söeifpiele ben Sharacter eines Vorhaltes hat, baS über*

laffe ich jebert harmoniefunbigen Sefer:

i.

„©er ©runbton einer Tonart ," heißt eSbei dichter,

„läßt fich überhaupt nicht alteriren." Qvmäfyft möchte ich

fragen, ob eine Sonart nur einen ©runbton hat! Unb
nun ü)iH ich Seigen, baß bei alterirten SIccorben auch ein

©runbton erhöht, alfo alterirt »erben fann:

i

®en Ülccorb fisace, ober genau gefebtteben : fisaCe,

finben totr in bem nach ber Dberbominantfeite übergreifen»

ben Cbur»2onartfbfteme: (F)aCeGhDfis. ©a ber Son fis

aus F hervorgegangen, fo ift ber Sermon a nicht genötigt,

fieb in A umpinanbeln (CeGhDfisA), unb beShalb habe

ich ben SIccorb fisaCe mit unter bie alterirten Slccorbe ber

C bur»£onart aufgenommen. SinberS oerhält fich bie ©aa>,

roenn roir auf ben ©reiflang CeG birect ben ©eptimen=

aecorb fisACe bringen; in biefem gaHe tritt ber £on A
gleich als Cluintton auf. —

dichter beruft fich bei feinen @rflärungen einige üülale

auf Hauptmann ; um fo berrounberlicher ift eS, baß dichter

bei ber bon ihm ©. 93 aufgehellten Slccorbfolge gisHDf-

AcisE nicht auf bie bon Hauptmann fo benannte „SJloU»

©urtonart" eingeht. 3ugegeben, baß manches, roaS in &aupt»

mann'S 2Berfe fteht, ju fcbiner oerftänblid) für manchen

^armouiefchüler ift. ©enn biefer hat in ben meiften gälten

febort genug acht p geben, um bie practifcb e Harmonie»

lehre fennen p lernen, fo baß ihm eine tbiffenfdjaftliche

Segrünbung ber Regeln noch ju fern liegt. Hier banbelt

eS fich d&er um ein Stonartengebäube
, folglich gehört bie

Wloü » ©urtonart mit jur practifchen Harmonielehre.

SBenn ich *>em ©djüler erfläre, baß ber llnterbominanten»

©reiflang einer ©urtonart in einen 9Jloß»©reiflang oer=

toanbelt toerben fann, 5. 23.: DfAcisEgisH, »oburch bie

2Roa=©urtonart entfteht, fo hrirb ber ©chüler, wenn er

nicht ganj unbegabt ift, bieS iüDbl toerfteben. 3Ber biefeS

Sonartfhftem nicht fennt, bem toirb eS {ebenfalls nia)t recht

einleuchtenb fein, toenn ich behaupte, baß ber in nach»

ftebenben Stccorbfolgen mit a bezeichnete 9lccorb ettoaS rieh*

tiger ift als b:
a. b.

SBenn mir bon ber 3J!oH=©urtonart abfeben, fo müffen

mir ben 3lccorb a mit g: VII
7 bejeichnen, unb bieS mag

tüohl ber ©runb fein, toeShalb üiele TOufifer ben £on dis

hier für richtiger halten, inbem bie E=2Kolltonart mit C bur

üertuanbter ift, als bie G»3)?oIItonart. betrachten xoxx aber

fisaces als ©eftanbtbeil ber G»3Jtoß*©urtonart (CesGhDfisA),

fo Perhält fich -bie Sache bott) etföaS anberS. 2öer barüber

im 3toeifel, ob es ober dis hier richtiger ift, möge folgenbe

äluflöfungen mit einanber oergleichen:

-4

©ie Sluflöfung in GhD Hingt jebenfallS ettoaS beffer,

als bie in EgH. ©anj falfch ift übrigens bie Iccorbfolge

fisaedis-gee feineStoegS; bieS toürbe aber entfehieben ber

gaH fein, roenn roir in biefem ©eptimenaecorbe ben £on
a in as umroanbelten, 5. S.:

-t-

SBir finben oft in ben ©ompofitionen unferer größten

3Mfter berartige falfch getriebene Stccorbe
;

hier unb ba

bielleicht »ohl beShalb, um baS ^otenlefen äu erleichtern.

!0lerfroürbtgern)eife h fl t ©eethoben in feiner SSiolinfonate

Dp. 12 SRr. 3 burch einen falfch getriebenen Slccorb baS

5cotenlefen eher erfchroert als erleichtert:
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SDafs ber mit * bezeichnete SEon eigentlich d ^eifeen muß,

unterliegt boa) mohl feinem B^^f^-

Was füllen unfere Itnber für Stücke fielen?

SSon Richard Kaden.

2Kan ^at gejagt: für bie £inber ift baS „33efte gerabe

rec^t". Um ihr ©emüth ju bilben, mufj man toor StUern

„claffifch" fein unb barum fange man an mit Äuljlau'fchen

unb Stementi'fcben ©onaten. Rehmen mir eine ßuhlau'fdje

©onate. ©ie fann fehr tüD^t ben $ormenfinn bilben, allein

toon birectem ©efühlS;2IuSbrud fann ich f° 9"t roie nicht«

finben. ^cf; halte bie Äubtau'fcben unb auch bie 6lementi=

'fchen ©onaten für Stüde twn nur formalem äöeru). 2Bie

ganj anberS, mie pr £iefe bringenb üermag bagegen baS

einfachfte StolMieb p mirfen? Unb ebenfo eine fdjöne

DpernSDielobie. SDa fyabm mir mirflichen ©efühlSauSbrud.

Unb barum müffen mir, motten mir gemüthsbilbenb mirfen,

minbeftenS neben ßubjau'fchen unb Slementi'fchen ©onaten

folche melobienreiche 2Jlufif bem Schüler barbieten, 2lber

nicht baS (Sine thun, baS Rubere laffen. 2ötr müffen im

©cfüler ben 3Mobten> unb ©efühlSftnn, fomie ben formen»

finn meden unb bilben, auf bafs fich bie mahre Glafficität

bilbet, bie eben in ber Harmonie §toifc^en ©efühlSauSbrud

unb fchöner gorm befielt, äßottten mir aber gleich mit

einer größeren SJlojart'fd&en ober Seethoöcn'fchen ©onate

beginnen, fo mürbe in ben meiften fällen nicht nur bie

Sechnif ungenügenb fein, fonbern auch baS SSerftänbnifs.

Senn mie bie ©ntmidetung ber ÜJluftf überhaupt nicht mit

ber ©onate ober mit ber ßlaüier* ober Sßiolinmufif begonnen

hat, mie fie im ©egentheit ihren SluSgangSpunft Dorn @e=

fang nimmt, fo finben mir beim Schüler in ber Regel baS

^ntereffe für melobienreiche SRufif früher entmidelt als für

baS gormeUe. Unb eS ift gut, bafs eS fo ift ! 5Da eS nun

aber ein päbagogifcher ©runbfa| ift, immer ba anpfnüpfen,

mofür bas ^ntereffe borhanben ift, fo müffen mir eben

ben Unterricht mit gefänglicher ÜJlufif beginnen, auch auf

bem 6(aüier unb ber SBtoline. @rft bann haben bie anberen

formen hjupptreten unb jmar in ber $olge, mie eS ber

gefchichtlichen (gntmidelung entfpricbt. £>afs ber Unterricht

bem gefchichtltchen ©ange folgen foü, ift fdwn früher auS=

gefprochen morben, unb eS giebt ^nftitute, an benen man
hiftorifch »erfährt, ^nbeffen gemöhnlich in einer fehr falfchen

SSeife. Sehnlich : einmal fängt man mit ber gntmidelung

beS betreffenben QnftrumenteS an, ftatt mit ber ©ntmide»

tung ber 3Jlufif überhaupt, baS anbere 3M »erfährt man
ftreng djronologifch in ber Reihenfolge, mie bie Somponiften

aufeinanber folgen, ©o läfjt man erft Mos <gaübn'iche

©onaten fpieten, immerfort, bann fommt TOojart bran 2c.

3)aS ift nun grunbfalfch ! S)ie Slufeinanberfolge ber 3Jlufif=

ftüde barf nicht nur chronologifcb. fein, fie mufs föndjroniftifch

fein. Qeber Somponift hat feine ©ntmidelungSftufen, feine

Venoben. 5Darum aber mirb es toorfommen, bafj Sompo*

fitionen eines fpäter lebenben (Somponiften gleichftufig finb

mit benen eines früheren ©omponiften. ©o flehen fiele

ütojart'fdhe ©onaten meit unter reiferen $at)bn'fd)en ©o^
naten, 33eethoüen'fd;e unter Wojarffchen, bie ©chubert'fchen

$ioltn=@onatinen fyabm ben 2flojart'fcben sBioltn-Sonaten

Dorpgeben, ©lud ift üielfacb. fpäter als ^atybn unb IRojart,

titelee uon Seethooen ift früher als ©carlatti unb Söach ju

ftubiren jc. 9lber eben fo falfa) mie bie ftreng chrono»

logifdje golge ber SBerfe ber ßomponiften im Unterricht ift,

eben fo falfch ift eS, mit ber Sntmidetung ber fpecieden

Literatur für baS betreffenbe ^nftrument ju beginnen.

32enn baS ßlaüier» unb SSiolinfpiel als allgemein

bilbenbe Rächer gepflegt werben foHen, fo müffen mir auch

auf unb mit biefen Qnftrumenten in bie cerfchiebenen

3metge ber ÜJlufif einführen. SDarum mirb es fich hanbeln

um ©efangS=, Drchefter», ©olo- unb Äammermufif, unb eS

Werben biefe ©attungen gleichfam fugenartig einfeuert müffen

unb fich fr« fortjuentmideln haben, bis bann fpäter ber

Unterricht fich tebigtid) auf bie fpecteUe ©ntmidelung beS

betreffenben $nftrumenteS unb feiner 5)2eifter p merfen

hat. 5Der Se^rplan foü baher eine ^üramibenform an»

nehmen. $n ber ßlementarfdiule folgen mir bem allge=

meinen ©ntmidetungSgange ber ÜJiufif: a) Sieber, b) £ar*

monifche ©ä|e (ßhoräle), c) 3Mobifcfcharmonifche Stüde,

d) (Einfache ^nftrumentalfä^e, e) kleine Operncöflen, f) ©oto=

ftüde. SBeiterhtn gröfsere Dpern^otpourris, baneben ©o-

naten, ©oloftüde, ©timmungSftüde mie fie 5. 23. baS ^ugenb»

album üon ©chumann enthält. 2lnf biefem breiten Unter*

grunb hat nun bie SRittelfcbute ju bauen, bie es mit ber

fpecieden ®ntmidelung ber 3nftrumental=gormen ju thun hat.

1) Einfache formen,

2) ©infach=äufammengefe|te formen,

3) ©uiten unb fonatenartige SBerfe,

unb fo fort, toom ©infachen jum ©omplicirteren.

(Snblich auf ber britten ©tufe in ber 3Icabemie hanbelt

eS fich um ben inbiöibueHen SntmidetungSgang. Man
fchreite öon 3Jteifter ju SUteifter fort: 5. im SSiolin»

Unterricht: SSiotti , Robe, Äreu^er, 93eriot, Sllarb, S8ieuj=

tempS, ©pohr, SRenbelSfohn, Seethoöen, 53ad), (Srnft, ^aga«

nini, SBajjini. ^_

iDioltnliteratur»

Sodtfd), 9lctnl)olb
,

Dp. 6. Soncert (@moU) für bie

Violine (in ber erften Sage ausführbar) mit Söeglei*

tung beS ^ianoforte. Seip^ig bei 6. %. Sß. ©iegel

(31. Sinnemann). 9JI. 6.—.

2Birb ein SSiolinfd;üler biefeS ©tabiumS bie StuSbauer

unb Äraft beft|en, biefeS (Soncert (beffen sprittäipalftimme

üierjehn fplenbib gebrudte ©eitert umfafjt) ju einer gemiffen

^erfection ju bringen? ^ft e§ räthlitt), ben ©djüler p
biefem $mede fo lange in biefem ©tabium aufphaiten?
— ®as finb fragen, tuelche ber befonbere gaH entfdjeiben

muf?. — ©enug, mir haken es h^r mit einer mtHenSernften

Vorlage ju thun, meldje bem miUen§ernften ©chüler nicht

hinberlich, fonbern nur förberlich fein fann; benn je fixerer

ber ©runb, befto fixerer, fdmeHer ber gortfebritt! Unb
welcher 33iolinfenner müfste nicht, Welchen ©efahren baS

©ehör, bie linfe £anb gerabe beim Slpplifaturenwechfel auf

ber Violine ausgefegt ift, — unb bafs ein fcfjeinbareS 3 u =

öiel gerabe in ben aHererften ©tabien eher fegenSreich be»

fchleunigenb für bie folgenben ©tabien Wirft, als baS 3u=

menig. — Räch biefen, auS langjähriger practifcher @r=

fahrung hervorgegangenen Slnbeutungen hanbelt eS fich nun

um bie öorliegenbe Sompofition felbft. — SöaS ift ju

toiel?! — ^ebenfattS ein übermäfsigeS SSermeilen in rein
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mectyanifcfen, geiftabtötenben Siementarübungen, ober ria>

tiger: Vorübungen otyne jeglicfye Stiftung be3 inneren S9li<feg

auf bie fommenben eigentlichen ßiek bjn. ©inb biefe 3iele

in ber borliegenben Arbeit angebeutet? — ©ans geftife!

Ueberall roirb ber ©cpler innerlich unb äufjerlia) auf bie»

jentge Siolinbeljanblung (Sogen unb Ringer) bjngefü&rt,

»ie fie iljm fpäter — geifttg potenjirt — in ben SBerten

unfrer clafftfcfyen SioÜnmeifter als unabweisbare gorberung
entgegentritt: benn niäbj ba3 2äppif$e, £änbelnbe,
fonbern baS Srttfte in ber entf precf/enben fafe

baren Jotra t ft baS trja&r&aft ©rjieb, liebe. 3n
biefem ©tnne fei bie t-orliegenbe ernftgemeinte, ztelbetou&te

2lrbeit ber Seacfytung allen ernft ftrebenben ©a)ülern unb
beren Sehern angelegentltdjft empfoblen.

Prof. A. Tottmann.

Cöncfrtauffiijjrnngett in feipjtg.

©ctftltcfieS Soncert in ber 2lnbreaSftrd)e. ©inen

mebrftimmigen grauenebor jufammenzubringen
,

iljn fo zu faulen,

bafj et tntonationStüdjtig unb befähigt roirb jut befriebigenben Söfung

geiftlidjer rote weltlicher größerer Aufgaben, ift eine Diel fdjroierigere

©adje, als Wancber benft. grau SlgneS SB a b 1 S , bie ausgezeichnete

©efanglefjrerin unb Eoncertfangerin, feit fie mit ihren Schülerinnen

einen folchen SSetein in'S Sehen getufen, weifj Don ben babei jn

übetroinbenben @d)iüierigfeiten ein Sieblein zu fingen.

©ie brachte an graue n d)ören mit Drgelbegteitung am 13. b. 95!.

in ber ?InbreaStird)e zur Aufführung : „Ave Maria" (SSrabm'

„Sicut locutus est" (ijonielli), „Crucifixus" (Ealbara), „Ecce

sacerdos" (Xerjiani), „©cnntagSabenb" (gr. füllet), ,/Eroft"

(granz SS ü II n et). iüuf'S ©orgfaltigffe roaren alle biefe SEonfcige

etnfiubirt unb famen unter ber umfidjtigen Seitung beS §etnt SOfufif«

birector« ^einrieb äBaljlS fo glüdlidj zu ®eljör, bafj barin alle Die

beifjen SDcüfjen ber SSorbereitung ben beftoerbienten Sohn etblicfcn

bürfen.

Einen eblen, erljebenben ®enu& bereiteten bie ®efangSfoli
ber grau SlgneS SB a ^ I ö. ©uftao ©et) reef 'S ebelempfunbeneS,

auSbrurfSmahreS ,,§od) über ben ©ternen" (®id)tung Dom
feiigen ffönig 3ob,ann Don ©aebfen), eine getjaltboHe SBeifieuer zu

bem legten §efte be§ ,, 93 c r e in berSKufiffreunbe" (Seipzig,

grig ©djubertfj), aujjerbem ®uftaD ©cblemüller'S anbaut»

roeefenbes „©ttlle fein unb hoffen", baä fidj mit beffelben

Somponifien früher erftanbenen „Ergebung" fo toürbig einreiht ben

erfreulichen Erfdjeinungen ber neueften geiftlidjen Sieberlitteratur,

ferner SSernfjarb SSo gel'S „Oftetn" tonnen fid) eine gehobenere

Qntcrpretin, bie fo erquidlicfjen, auSbauernben SSobllaut mit Seelen*

fülle Deibinbet, fchmerlid) roünfcben.

@djon längft hat fid) SUejanber SSinterberger in bem 9Jeidje

beS geiftlidjen Siebes ©cepter unb Jhone errungen: baS beroeifen

Don neuem b r e i feiner als Dp. 18 erfcfjienenen ©efänge : „© d) ö n ft e r

£>err 3efu" „SBtege nlieb", üflariaS SSanbcrfd) oft". ®er
fromme, naiD^gläubige Segenbenton ber ®icfjtungen finbet bier einen

eigenartigen, lauten mufifalifctjen SBäiber^aH; roie fieber unb einbring«

lid) roufjte auch, ihn grau SBuhlS ju treffen unb ba8 ®emüth ber

§örerfcf)aft nachhaltig ju beglücten. ®ie fiegenbe 3 ur,erficfjt ber

fteigerungSgeroaltigen ©a^Iufsacte in ber fjodhbebeutfamen „WartaS

SBanbetfdjaft" läfet fid) pactenber nicht jum SluSbrucf bringen.

3)er auSgejeid)nete SSioIoncellift §err §ugo ©d)Iemü((er
ftfimücfte baS 2K o j art'fdje SIbngio mit ber Dollen Schönheit feines

eblen, innnigempfunbenen SSortragS, ber ebenfo baS Chr lote baS

©erj ju erfreuen roeifs; baS ben meiften roohl neue „Samento"
»on ©abriefe SRarie ift banffcar für ben ©pieler unb augenehm

für ben §örer.

ffiaS $err Sernharb ?Sfannftiebl in ber übertDältigenbei

Siebergabe Don SSacb'ä monumentaler a ffacaglia" geboten

war eine ber beroeiSfiäfligften ©rofethaten feiner ffünftletfdiaft au

bem ®ebiete ber OrgelDirtuofität. ©ie bethäthigte fid) eben fo fieg

[jaft in einer sroar nicht tiefen, aber effectDoffen *J3tjantafie Doi

gr. Suj „0 bu fröhliche" unb einem neuen, fefjr rolrffamen, in

® u i Im a n t'fdjcn mobernften Orgelfttjle gehaltenen „XoccatC' Bot

S a II a er
t
'S, einem begabten Sontitnjtter in Antwerpen. SSie §et

iffann ftiehl bie ©oli ber grau SBahlä begleitete, bie felfenfeft

®ebäd|tni6ftärfe, bie edjt fünftlerifche Vertiefung, bie fid) in bc:

poefieDoden SHegifttirung betunbete, grenjt an ba§ gabelhafte.

©reiäehnte« ®eroaubhauSconccrt. 3ener jürgft ge

brachten, begeifterungroedenben §ah^ n 'fd'en ®bur-@hmphonie
bie unmittelbar nach bem Jobe 3)Jojart'S 1791 in Sonbon entftanbei

ift unb in ber patbetifcfjen Einleitung »Die ein finniger Kadjruf ai

ben 5)on Suanfdiöpfer gemahnt, folgte am ©ctjlufs be« jtDeiten 33ro

gtammtheileS beffelben SlltmeifterS fog. „Orforb = ©hmp{)onic"
mit ber^a^bn bei ber UniDerfität Ojfort, bie ihn äum®octo
ber 2Jiufif ernannt hatte, für bie ihm erroiefene 2luSjeid)nung bei

mufifalifdjen ®ant abftattetc. SCBenn man £>erobot ben „SSatcr be

®efdjid)te" genannt, fo barf man;jjat)bn bezeichnen als ben SSate

ber mobernen ©rjmpbonie. 28eld)er 3teid)thum an fdjlagfertigen

28i^ unb combinatorifchen Uebcrrafchungen; wie ungejroungen fid) bi

Sebuctionen contrapunftifdjer ©elegrfamfcit eintoeben!

Sffiurbe wohl biefe über 100 3af)r alte humor= unb geiftreidjft

aller mufifalifctjen Soctorarbeiten Don ben beiben Neuheiten, bi

im Programm aufgenommen roaren, in ben ©chatten geftetft

ÄeineStoegS: benn roeber SLfcfja iforoSfn'S Dierte ©uite, betitel

„SKojartian a", uorf) Karl ©olbmart'S neues ©cherzo fönne

fid) in ber ®ebanfenurfprünglid|feit unb 3teict)tf)um mit ihm meffer

SfchaitoroSf tj'S Suiten unb ©r/mpljonien, foroeit fie in bei

legten 10 3aljren im ©eroanbhauS, einige 33cale unter Seitung be

domponiften ju ©eljör famen, hatten fid) ®anf ihres 5ß^antafie

reid)thumS, roenngleid) fie bisroeilen mehr in bie S3reite als in bi

Jiefe gingen, einer freunblidjen Aufnahme ^u erfreuen. 2Iudj fjtei

roo er feiner SBerebrung für Wojart bamit Suft macht, bafs e

mehrere betannte Ehernen beS ©eniuS jum WuSgangSpunft nimm
unb fie mit geiftreidjer Orcheftration »erfiefjt, fchafft er Qntereffante

unb 2td)tunggebietenbeS. SJidjtSbeftotDeniger fteljt er uns in ade

ben Sffierfen nodj höher, too er Döüig frei fdjafft unb Dom eigene

Sapitale getjrr.

©olbmart'S neues ©cherjo fprüht in üppiger garbenprad

roie alle feine früheren Drcfjeftertoerfe, Don ber „Sanblidjen §od)jeit'

„SacuntalaouDerture" angefangen bis äu „grühlingSouDerture'

„SJcerlinüorfpiel" ober „Prometheus" herab. Sehnte fid) baS frühen

Dor Dielleicht breifjig Sahren entftanbene, jiemlich beliebt getoorber

erfte ©djerjo DoräugSroeife an SDfenbelSfobn an, fo tritt biefeS jroeii

ungleid) felbftänbiger unb fefbftberoufster auf. ®aS Salcul freilii

ift hier ftürfer, als bie Snfpiration unb baS an natürlichen SBohl

tlang gewöhnte Dt)r mu^ fid) geroiffe harmonifefte Kühnheiten, bi

fid) hier ohne tieferen Sntafj einftetten, erft (ünftlid) zurechtlegen.

Ti'elch' eine roeite Äluft Don ben in biefen SReuheiten bie Obei

hanb behaltenben älciniaturibeen ju ben ©ebantenejplofionen be

OrchefterprologS, bem Otictjarb Sagner bie Ueberfdjrift : „Ein
gauftouDerture" gegeben! ©ie blidt in bie liefe beS ®oethe'fd)ei

JMtgebicfjteS unb Detnefjmbar genug dingt aus ihr toilbe SSer

ä»eiflung, titanifd)c« SRingen, erlöfungSburftige ©ehnfudjt. 3n
Saufe ber legten jehn 3ahre hat fie mehrere SSieberholungen er

lebt; fo ift fie auf bem beften 2Bege, bauernb fid) auf ben ©etnanb

hausprogrammen einzubürgern.

®er S8arl)tonift §err Jpermann ©aufdje aus Kreuznach tra

Zum erften Wal im ®eroanbfjauS auf. SBer fid) auf baS Don ihn

Dor etwa SahreSfrift im alten ©eroanbhauS Deranftaltete eigen
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ßoncert befiunt, burfte i()tt, bcr fid) bamal» al» ein Vcrufener angc>

fünbigt, mit £jo£)eti Erwartungen jreubig rnicbcr begrüben. Saf; er

feinem Programm bic grofje ©cene unb 2tric be» Soupier« au»

^einrieb ?JJ a r f d) n e r '» „Sempler unb 3iibin" einBcvlcibte,

mufjte if)m bei allen treuen Verehrern biefer Cper, beren Siiicffclir

in ba» Siepertoire Viele mit uns fd)ou feit Saugern herbcigefcl)nt,

im Vorauf empfehlen. Hub wenn er eine ber gcmaltigftcn Vadabcn,

bie überhaupt unferc Sittcratur fciuit, Sari Sömeä ,,Ebwarb"

folgen liefj , fo bat er bie Erinnerung an biejeu iPiciftcr, ber im

©ewanbbau» leiber nur febr feiten ju Sorte fommt, fräftig aufgc»

frifetjt. Sein fünftlcrifdicr Gntruiefclungscjnna, Ijier in ^'eipjig bc-~

ginnenb, wo man au» ifjm einen § e 1 b e u t e u o r i ft eu 511 madien

gebadue, fid) forfegenb in granffurt, wo Dfcifter ©toef häufen fid)

auf bie red)te gal)rte mieS unb itjn 311 einem gefragten Varrjtoniftcu

tjeranjog, biefer SebenSlauf ift lcl)r= unb müljereid) genug gewefen.

Sie ©timmmittcl be§ £>errn ©aufdje famen anfänglich nid)t redjt

in glufj, aber fie erinnern lebhaft an bie Don Eugen ©ura unb

in feinem ganzen gürjlen unb Senfen, wie in ber ?lusbrucf«wni)rheit

nähert er fiel) bem unnergeffenen Sünfiler, ber jur 3eit eine leudjtenbe

3ierbe ber 3Jfünd)tier §ofoper ift. §>ätte £>err ©aufdje bie mad)tigen

®timmung»cor,trafte ber TO arfdjner'fdjen Strie („Wich %u Ber=

fchmäljen") nod) fdjärfer herausgehoben, würbe bie Söirfung gewiß

fid) oerftärft (jabeu. Qn Sötoe'» „ScfjWalbenmärcben" tarn fein

Organ Biel freier jur Entfaltung, üortrcffiid) fanb er ben Sott

plaubernber Vhantaftif unb jur »ollen §öl)e ber 2(u8brucf<3gewalt

fdjwang er fid) empor im „Ebmarb"; flürmifdjer, langanbaltenbcr

Veifad belohnte iljn unb feine bem böchften giele pftrebenbe

Künftlerfdjaft.

58a» wäre über §errn *ßrof Dr. 9teinecf e'<3 Vegleitung anbereä

äu wieberholen, als baß fie in ben S-otoe'fdjen Vadaben, bie oft

auf bie Veiljilfe be« Drdjefterä ju märten fdieincn, neue äKufter

i£)rcr ©attung Doflmicbtig aufgeftedt!

Sa» Orcficfter mibmete ber 28a gu er'fdjen Ouberture Bode

Vegeifterung, ben Sf d) a t f 0 tt> » f t) 'fdjen £)rdje.ftratton»fcinheiten ber

2JI 0 3 a r t 'fdjen ®igue, äJfenuett, Ave verum corpus (©ebet), Sljema

mit Variationen lieblidjfie Sorgfalt, wobei bem ©olo ber glöte
(§err ©djwebler) ein lebhafte» ©pejiallob ju joden ift. Sogar

§arfe unb ©löddjen würben ju §i'fc flerufen unb ein fd)öne»

SS 1 0 f 0 n fo(o (prächtig Bon §errn Eoncertmcifter Dföntgen gefpielt)

ben Variationen eingeflod)ten. ©inb ober berartige Suftrumcn»

tationen überhaupt notbwenbig ? 28ir halten fie für leidjt entbehrlich

;

bod) natjm ba» publicum biefe „SDtojartiana" fefjr beifällig auf rote

©olbmarf'8 glitjcrnbe» ©djerjo unb §at)bn'§ @bur-@t)mp^onie,

beren entjücfenbe 2tu§füljrung bem Drdjefter unb ^errn ^rofeffor

Dr. SReinerfe ben fdjönften DtuljnieSrranä auf's ^aupt fegte.

Prof. Bernhard Vogel.

Äict, 1. ®ecember.

Serefa Softi Eoncerf. ffiSie überall , mo Screfa Softi fid)

jßren läfjt, fo bratf) aud) fjier febr fdjneü bie fjeüfte SBcgcifterung fid)

Bab^n unb ba§ ?lubilorium rourbe nicljt mübe ber Sängerin unb

fjren glan^Boffen Vorträgen raufdjenben SJeifatl ju jolleu. ES mar

iber aud) in ber Stiat ein feltener Drjrenfdjmauä Meiern allen 2ln*

trengungen trogenben, fdjmiegfamen , flangfdjönen unb flatigüotlen

Drgaue ju luufdjen. 3 U biefen briflirenben Eigenfdjaften be« Or=

aneg gefeden fid) nod) bic beftectjenbften SSorgüge be§ gefanglidjen

3ortrageä, eine mab^r^aft meifterfyafte Sedinif, — unb alles ba«

)irb geabelt, gefrönt burd) bie faScinirenbe SCRad)t feelensoller

impftnbung, bie aus allen Sb'nen fpridjt unb ben Sffieg juni §erjcn

nbet. Ob fid) ber ©efang in neefifdjen Kt)t6,men roiegt, ob er ernfte,

bramatifd)e ©aiteu anfdjliigt, immer giebt bie ßiinftlcriu fid) ganj,

geljt fie in i()r Sljema auf, nimmt fie Of)r unb «eele gefangen,

ffianj muuberbar fdjön gelangten bie Sieber unb Strien alter äJicijter

teS 17. unb 18. 3al)vi)miöcrt§ (yänbcl, ©lud, üiartini) jum Vor»

trage. Söci gefteigertem '-Beilade bot bic Sängerin fobann ein roatjreä

Vouguct bcr jdioiiften üieber » perlen ädmbert'*, Sdjumaun'^,

S3ra()m'(3 unb Saffeu'3, um al^bann bem fürjlid) uerftorbenen Wcifier

3fubinfteiii eine finnige unb mit fieunblidjcm Vcrftänbniffe aufge»

nominelle, pictätBolle Jiulbiguug burd) ben ftimmungsuodcn ergreifen»

beu Vortrag ber brei 9iubiiiftcin'fd)cu Sicher : E§ blinft ber 5Lf)au

. . .
,

Sliiijie mein $anbcro. . . , unb '}5crfiidieä Sieb barjubriugen.

®cn Sefdilufi bc>3 geuufsreidjcit Slbenbä biltete ein franjöfifdjc«

VolfSlicb, beffen grajiöfe Seifen jur eutjücfcnbften Sarftcdung gc»

langten. Ser ©angerin marb Ijcrjlidjer unb raufdjenber Veifad ju

Ibfil.

Sieben grau Xofii< s13anjcr tuirfte alä EiaBierBirtuoä §err 9t u -

bolf Vanjer; VcetljoBcn, @d)iimanu unb Si§jt lieferten bem

Siinftlcr bic Stoffe ju feinen Vorträgen. §err ^anjer bcf)errfd)t

baä 3n )'rumcnt mli ancrfennenämertljcr Jediuif, jebod) befonberä

IjerBorragenbc <§igenfd)aften tonnten mir au bem Virtuofen unb an

feinen Vorträgen nidjt wafjrneljmcn.

Sie SSiebcrtjolutig ber „3 nuberflöte" na()m einen roürbigen

Verlauf; in^befonbere befeftigte §err 5ß ciliar j bic gute Meinung,

bie fid) nad) bem erften Sluflreten alä Saraftro über bie Borjüglidie

Seiftung be§ ®änger§ gebilbet Ijatte. 9Jud) bic 3 Samen matteten

itjrcä Slmtes roiccerum mit anerfenneu8tBcrtl)cr Sidje fjett unb mit

beftem Erfolge, grl. B. *ß r o 8 1 1) , wcldic in biefem Srio üjren

$la§ mit E6,ren behauptete, t)atte inbeffen aud) nod) bie ^artljie

ber ^apagena ma^rjunclimcn , unb Wie bei ber erften 9lujfü^runp,

fo enläüctte bie SJünftlerin audj bei ber SBiebcrfjolung burd) bie an»

mutrjige Vcmeglidjfeit bc§ Spielet nid)t minber, wie burd) eine rjer»

Borragenb tüdjtige gefängliche ßeiftung. 3« länger jemeljr tritt bic

öielfeitige Vegabung biefe§ SRitgliebeä unfereä Opernenfembleä in ben

Vorbergrunb unb e§ gereidjt uns iüt befonberen ©enugtbuung, bie§

aud) anläjjUd) ber Sluffüörung ber gauberflöte miebevt)olt beftätigen

ju tonnen, grl. £>of erntete mit iljrer Sarftedung ber $amtna

reidjen Veifad, mäbrenb §crr ®rotjmann, audj roenn rein äu^er*

liebe Umftänbc iljn fdicinbar toeniger für bie Vertretung ber Vapa»

genorotle geeignet erfdjeinen laffen, namentlid) in gefänglicher §in*

fid)t felbft gefteigerten Slnfprüdjen me^r als gerecht mürbe. Sie

Efjöre tlangen bigmeilen etmag' bitnn, bod) rein unb correft.

»trtööctmrrt, 3 Cctober.

ßieberabenb oon Sin na unb Eugen §ilbad). Sa§

beliebte unb mit Ö?ed)t tjocfigefcffä^te Sünftlerpaar 3Inna unb

(äugen §ilbacf) gab SRontag Slbenb einen SiebercljcluS
,

meldjer

au» Suetten unb ©oloborträgen beftanb. Eröffnet mürbe baä Eon-

cert mit brei Suetten für Sopran unb Variton Bon &at)bn, Sdjulj

unb ©enning oon Sojj. §err Eugen §ilbad) fang bann ad)t Sieber

unb Vadaben Bon 31. Sdiumann, 9r. Vecter, g. Sauffmann, ®h-

Sjerulf unb Cieife. Ser auägeäeidjnete ©efang»tünftler befitit

eine eble, tlang= unb umfangreiche Stimme; er erhielt ftürmifchen

unb motjlDcrbienten Veifad. Vesaubernb mar ber Vortrag beä

§etfe'jd)en Üiebc» „Unb al§ ich nod) mar ein Vüblein flein", welche«

ber Sünftler roicberholen mußte. Seine ©attin trug fcdjs Sieber

uon Vrahm», E. §ilbad), 3. Scfaonboif, % Sorcnj foroie smei Val-

labcn non E. Söwc uor. Sie (ehr feiten gehörte Vadabe „Sfafcn»

tönigin" hat bic au«geäetd)uete Sünftlerin nodenbet gefungen, aud)

bie jd)tuierigc ©eptimenftede gelang Oorjüglid). DTei^enb waren

ferner bic Steber in plattbeutfdjcr Söiunbart Bon ©d)onborf unb

Sorenj. SDfit brei Suetten Bon ^. §offmann, E. §ilbad) unb einer

3ugobe: „Unterm genfier" Bon SR. Schümann befehlet! ba» ffünftlcr»

paar feinen Sieberabenb. — §errn SCSolbcmar Sart», welcher bic
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Begleitung ber übrigen ©cfänge ausführte, fann man ju ben

„beften" Begleitern jä£|Ien. £>err ijjilbacb begleitete bie ©cfänge

feiner grau ausgezeichnet. — SldeS in Sldem baher ein böcbft gc
tm&reicher SIbenb.

5. 9?oBembcr. @ ta b t -- % h e a t er. »13 geftBorffedung jur

Seter beS Bierhunbe r tj ä t) rigen ©eburtStageS Bon §anS
©ad)8 mar am SDiontag Slbenb „®ie 2Jietfterfinger bon Nürnberg"

gewählt roorben, ein SBcrf, baS jum eifernett Seffanbe faft aller

nambaften £(jeater geboren müf3te. ©er eijaracter ber Oper ift

ein b,frborragenb national bcutfcfjer. SBie man biefen Sfjaracter,

wie man bie unvergleichlichen Schönheiten biefer in tr)rer 2trt ein»

jigen Oper jemals fo arg Ijat Derfennen Fönnen, erfcheint fjeute

nabeju unoerftänblicf). ®aum je ift roofjl Bon ber 53üt>ne herab

Sulturgefd)id)re in poetifeberer, berjerljebenber SBeife, in fünftlerifcb

ooHenbeterer gorm, mit innigerer Siebe jum Stoffe gelehrt roorben,

al§ eben in SR. SBagner'S „SMeifterfingern". — Um bic in ihrer ©e*

fammtljeit roohlgelungene 3Iupb.rung (einige Sd)WanFungen ber

Sljöre aufgenommen) bat fid) in erftcr Sinie £>err Sapedmeifier

Xt). SSinfelmann ein unbeftrcitbareS Scrbienft erroorben, ber mit

feiner Seitung unb feinfübligen fünftlerifrf)en Sluffaffung ber Oper

eine boflgiltige, jum Zt)eU (Sorfpiel, Einleitung jum 3. 21er) glän-

jenbe ißrobe feines auSgeäetebneten Könnens ablegte unb mit feiner

3nterpretation ntd)t feiten jutn Sergleid)e mit bem Sanreutber

2>ceifterfinger=Sirigenten £>an8 Seichter nötigte. ®a8 Ordjefter folgte

in ber §auptfad)e mit löblicher SereitmidigFett unb erfreuliebem

(Seiingen ben geifiooden 21bfid)ten Sötnfelmann'S. fileine Uneben*

fjeiten fommen bei einer fo anfetjrtli(^en ©efammtlciftung nur Bor-

übergehenb in Sctradjt. GEbenfo muffen mir ber Siegte beS §errn

g. SB. Schmitt für ibre banFenSrocrtben Senkungen (namentlich

in ber Scblufjfcene) Slnerfennung joden. ®afj fid) ber erfte Slct

ungleich bequemer unb malerifdier cntroicfelt, roenn fieb, ber &aupt*

eingang, wie in Sat)reutb, im Sßrofpecte befinbet, ftetjt auger grage.

— Sßon ben ©arftellern möchten mir §erni Subroig Gin gel*

mann bie <ßalme reiben, beffeu „Sedmeffer" tabedoS fdjön mar.

§err gngelmann Betrete mit 9ted)t auf jebeS UebertreiBeu, jebeS

poffcnljafte SeiWerF unb mürbe ber fdjwierigen MoHe burcl) fdjarf*

umriffene 6£)aractetifming gereebr, um ifcjr bic tbeatralifdie SSirFung

ju fiebern, Sünfrlerifdier ©efebmad mar adentbalben auf baS @r-

freuliebfte *u bemerfen. §err ®mil Sucbmalb gab ben „SBaltfjer

©toljing" ebenfads fehr gut. ©ein $reislieb, fowie baS Sieb „am
füllen §erb" gelangen überrafebenb fd)ön, nur rjätten mir im *ßreiS«

lieb ein etwas mäßigeres SLempo geroünfefit. §err Subroig ißteaV
ler gab ben „§an§ @ad)S" in ©efang unb Stuäbrurf fehr febön.

SSie cbaracteriftifd) fjatte er ben „lieben TOeifter" erfaßt foroobl im
©injefgefang als im ßmiegefpracb, mit @oa ! SSon ben übrigen

Solopartien mären aufjer £err §ebrirf| (ffot^ncr), rneldtjct noeb,

niefjt gut bei ©timme mar, bie §erren W. Stlma (2)aBtb), g.

©c^Ioffer (2ogner) unb SIbefe ©termatjr (Sene) mit Stner*

fennung ju nennen. ®ie <ßartr>ie ber „(Soa" gab grl. Siemen^
tine «ßlefcfjner com ©tabttb,eater in Dürnberg unb bot bamit eine

in ber Xfjat roertb,BoIIe ßeiftung. grtfcb, mirfenbeg ©piel unb ge=

fdjmaclBoIIe S3efjanblung beS muftfalifcfien 2beils jetdineten ibjen

Vortrag aus. Sie ®ame märe ein ©eroinn für unfere SBüfjne, wie

mir ibn jegt tsobj faum Beffer münfcb,en fönnte. Slm menigften

^ot uns ber 9?ad)troäcbter (§err 3. ©irf^off) gefaHen, rorldtjer ben

äu^erft buftigen smeiten 9lctfd)lu& bureb, ®etoniren ftarf gefäb,rbete.

10. Koeember. 3meite8 Eoncert im Äaufmännifdjen
ffievetn. «Kojart'S glanjBoE feierliche gbur-StympIjomc (Supiter)

eröffnete bo« ©onnabenbprogramm; ib,re (äntfteb.ung fäüt in ba8
3ab,r 1788. SBie bie erfte ©tympfjonte, beginnt aucB, fie mit einer

energifdjen Jriolenfigur. SBe^ält nueb, SWojart b,ier rote in Quartett
unb ©onate bie uon §at)bn ü5crfommenen gormeu Bei, fo erfüllt

er biefelben boeb, mit einem BcbeutungSBoderen 3nbalte unb giebt

ibnen bureb, ben ibm eigenen WeIobie= unb ffioblflangSjauber, ben

er namentlicb im jmeiten ©aße (Andante cantabile) malten läfjt,

burd) bie eble ©cböubeit feiner I&emen oft einen neuen 5Reij. SDfit

Vorliebe Berroenbet er gagott unb Klarinette. Seb^r treffenb Bot

i'ouis fiöbler in einer feiner «djriften gejagt: ,,5)urd) SDfojart roirb

baS Ord)efter Bermenfd)lid)t." — 2>ie SluSfüb^rung ber ©ijmpBonie
mar eine in allen Sägen roobjgelungene. SBefonbereS ßob gebührt

bem Drcbefter für ben legten @ag, roelcBe bie Berühmte ©eBlufsfuge

entbält. S)?it ber ®urd)füfjrung Bon fünf Xb.emen erfdjeint ITJojart

Bier als mädjtiger Eontrapunftifer unb erreicht baS altclaffifdje

Sbeal ber ©Qmpbonie. 21IS ©olift mar ber treffltdje ©änger §err

91. ©iftermanS au« granffurt a. Stf. gewonnen. @r fang Boran

brei SJteber Bon g. ©djubert („91m 2Jceer", „S)er SBanberer",

„©tänbeben") unb errang bamit allfettigen Seifall. Sroifdjen ben

weiteren Siebeifpenben waren bie r)errlict)en SSariationcn für ©treieb-

orebefter aus bem „Saiferquartett" Bon 3. §at)bn gefegt. Selten

Baben wir ba« ©tüd in biefer SSodenbung gehört. SBeld)' auäge-

jeiebnete SSirFung erhielt ba§ ©treidjorcbefter mit biefem einfachen

Sbema. §err ©iftermanS fang bann Bier Sieber Bon 3i. ©dfumann
(„3)ie SotoSblume", „©u Bift wie eine SBIume", „®er Scufjbaum"
unb „grüBlingSnadbt")- SBenn Wir fdjon beim Vortrag ber ©djubert-

Sieber mit Sntereffe feiner fonoren Stimme gefolgt, fo würben wir

burd) bic ©djumann'fdjen begeifterr. §err ©iftermanS Bat feine

Stimme, weldjc in aden Sagen ausgeglichen ift, Bodftänbtg in ber

©ewalt, baju Fommt noeb ein fein fdjattirtcr Vortrag. ®er SSeifad

ber jahlreidien 3uf)örerfd|aft war ein ffürmifcBer. ©er trefflidie

Sänger brachte aujjerbem nod) Sieber bon ®. ©euffert (,,©ei mein"),

3. SjranbtS--S8ug« („Segeroart") unb jtoei Sieber eines unS unbe«

Fannten XonfegerS 811f. Xofft „9tii einen SBoten" unb „S)aS Statt

im SBuehe" jum SSortrag. . 8Iud) hieimit erntete er ungetheilten

SBeifad, fo ba& er nod) eine QüQ&be folgen lief; (wenn wir nicht

irren ein Sieb Bon ©etjffarbt), §err g. Jf auf f mann begleitete ben

©änger »orjüglich. Namentlich bie ^Begleitung ber ©d)umann'fd)en

Sieber hoBcn wir mit 2luSnahme Bon „3}einecFe" nie jarter unb
buftiger oernommen.' — ®en ©chlufe beS SoncertS bilbete bie

„©laoifche 3R^apfobie" Bon ©BoMf. Sa§ ©tüd hätte ber Sompu=
nift wohl beffer „StaBifche ißbantafie" bejeic^net, ba ber Sthapfoben-

eharacter nicht überall erFennbar ift. Sie 3nftrumentirung biefeS

SSerFeS ift gläujenb, ftedenweife ibeat fchön. ®ie Ausführung war
tabelloS, aud) bie oft tjeiHen Släferfteden gelangen Borjüglid).

E. Lange.

OftonttlKittt.

Uoncert ber Siebertafel. ®aS abwechslungsreiche $ro.
gramm enthielt acht 2Kännerchöre, Bon benen jwei mit Orchefterbe«

gleitung ausgeführt würben. ®em fehr accurat gefungenen $ilger=

chor aus bem britten 81ct bes „Sannhäufcr" folgte ein hübfeher,

ftimmungSBoder ©hör Bon ©torch „NachtjauBer" mit feht gelungenen

Effecten, biefem SSincenj Sachner'S „9lm gewaltigen SKeer". SBeffer

als biefeS SBerF gelangte bie ungleich fdjmierigere Sompofitton Bon

Stambach sur SBiebergabe, welche bie Beiben ©oethe'fchen ©ebichte

„WeereSftide" unb „glütfliche gahrt" in fehr banFbarer, aber an
ben ffunftgefang" fehr bebeutenbe 2Inforberungen ftedenben SBeife

»erarbeitet hat. §ier Famen namentlich bie pradjttooden- Söffe, über

bie ber Serein Betfügt, jur fchönften ©eltung. 2lueh baS yulegt ge«

fungene 2Bäd)terlieb aus ber «KeujabrSnadjt be§ 3ahreS 1200 Bon
©ernSbeim, bai ©cheffel'S „grau Slbentiure" entnommen ift, würbe

fehr Befriebigenb öorgetragen. ®aS meifte SoB aber öerbient bie

herjerfrifchenbe, roirFlich mufterhafte SBtebergaBe ber einfachen S0IF8»

lieber „§erjerl roaS FränFt ©ich fo feht", „SBaS hab id) benn meinem
geinliebdjen gethan"? unb „Kofenfiod, §o!berblüth". 3Kit ber

Pflege folcher SoIFSIieber unb ber SaterlanbSlieber hat ja in ben

ferneren Seiten ber nationalen erniebrigung ®eutfct)(anb3 bie erfte

ShätigFeit ber SKännergcfangocreine begonnen, fie haben bamit ben
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nationalen ©ebanfen roachgcbnlteu unb befeuert, barum ift es fdiön,

menn aud) beute noch biefe SBereine neben bem Äunftgefang Bot

SlHem auch ben nationalen 93olf3licberfcba£ pflegen unb ehren. ®afj
hier auch baS einfachste, «Kaiofte ju grofjer rünftlerifdie SBirfang

fommen fann, jeigte befonberS baS jtoeite ber SSolfSlicber: „9ßaS
hnb id) beim meinem geinliebchen getban"?. gin SBereinSmitglicb,

Jperr SS o i f i n, bet roohl jum etften SKal als ©olift im ßoncerte

auftrat, jeigte fid) im SBefifc einer HangöoHen SBarttonftimme, bie

er als Dilettant tro| begreiflieber SBefangenbeit in feinen brei

Siebern gut ju Berroenben raufjte. SaS jfocite, „Slbfcbicb" Don §errn
SB t ding, gefiel fefvr. S8on ben auswärtigen ©olifien fang bie

Scncettfängerin grl. SKottjilbe §aaS aus SWainj, bie über' eine

feböne, Slltftimmc uerfügt, eine italienifcbe Sfrte unb brei Sieber,

Herr S&arleS ßbertfjür, ber greife gatfenift aus Sonbon, fpielte

brei Harfen*SoIiS effcctbotlen ©haraclerS. ®er luofjl ficbjigjä^rige,

gebüefte SSnnftler, beffen SJuhm in früfjere ©ejennien jurücfreitfjt,

jeigte fid) troß feines SlltcrS als ein SDceifier in ber SBeßanblung

feine« SnftrumentS, mit bem er trog ber notbroenbigen SBefdvränfung

auf ärpeggien, Saufe unb ®Iiffanbo8 bod) red)t a6rocd)SIungSreid)

roirfen fonnte. 3n ber Segenbc „Sorcleb" fübrte bie hiefige ®renabier«

Capelle, bie fid) aud) fenft recht roaefer hielt, bie SBegleitung aus.

Herr Wufifbirector SBieling, bitigirte trefflich, unb umfidjtig roie

immer, begleitete aud) bie©ängerin am glügel fe% geroanbt, übrigens

unter erfd)roerien Umftänbcn, nämlich ohne ^ebale, bie beim 33or*

rüden beS !gnfirumentS abgebtodien loaren.

3«aii mufs nad) foldjen fdjönen Seiftungen unferer jahlteicben,

blübenben unb ftarfen SDcanncrgefangoereine nun immer wieber baS
mit SBebauern bemerfen, wie Biel öorjüglidjeS ©timmenmaterial burd)

fie — natürlich, nicht birect — ben gemifebten Sbören entjogen loirb,

rote febr baburch unfer Oratorienberein, ber 3J!ufif»erein, in feinem

SBeftanbe, in feiner Seifiungfäbigfeit geforstet roirb, ju welch' gto&artiger

SBirfung tonnten mit folchen SOcännercbören SSerfe roie ber „granjis-

fuS" ober bie für ben Sbarfreitag geplante SBach'fche ® moK=2Jteffe

fommen

!

Sßtafl, 23. ©ecember.

3n bem Eoncert be§ Seutfchen ©ing = SBerein8, ber eine

fo beroorragenbe unb Wichtige ©tellung in unferem öffentlichen

SKufiflebep einnimmt, hörten mir baS ergreifenb fd)önc S!Beitmad)tS=

lieb: „®8 ift ein. SRof entfprungen" (1609) beS f)od)pteiSlicf|en

aicidjael <Prätoriug, be§ SSoIfenbütteler alten SJceifterS, beffen rcicbeS,

äd)te8 ajfufiferberj ju unferen Herfen roarm unb einbringlid) fpridit,

mortuus adhuc loquitur; ferner jroei Bierftimmige grauend)öre,

mit SBegleitung uon ©arfe unb SBalbfjörnern: „®efang auf gingal"
unb „®er ©ärtner" Bon SBrabmS (op. 17); ber lefeigenannte ©bor
fprad) fo an, bafe et mieberljolt Wethen mu&te; bie §atfenbegleitung

befanb fieb, in ben §änben be§ grt. Slugufte SScnneroig, ber fünft,

geroanbten Sodjter unfereS i£onferbatorium»®irectorS, unb beS

©errn Sllfreb §o!l) Dorn beutfdjert Sbeaterorcbefter. ßierben beS in»

tereffanten Programms bitbeten ferner bie gemifebten S^öre a capella

unb ätoar: Sa« «Kabrigal „ffufuf" (fünfftimmig) Bon 3ob. ©tepfjan

(aus ber ©ammlung „Xeutfcfte roeUlid)e 3J!abrigalien", Hamburg
1619) unb baS ©tjortieb „SReuc Siebe" Bon 2lb. Senfen (Op 28);

ben ©djiufe bilbete ber impofante Sb^or „§alleliijaf)" aus §änbel'S

„5Dfeffia§" mit SBegleitung ber Orgel, bie §err Sari granj rüfimenS*

wertfj fpielte. ©fimmtlicbe Sftöre leitete mit fünftlerifcfjer Umfid)t

unb BoKenbeter ©idjerb,eit Strector granj SWob^aupt. grl. B. MutterS-

6eim, SJcitglieb unferer beutfdjen Oper, fang, unter reidjem SBeifaüe,

eineSlrie aus „Sliba" unb brei Sieber; grl. (SbitE? SBJolf fpielte baS

Slnbante unb Adagio religioso aus bem 4. Soncerte Bon äHeuj.

tempS; bie junge ffünftterin jeidjnete fid) burd) £(arf>cit unb (Sieganj

beS SBortragS, bureb ebie Sonentfaltung aus unb fanb reiche, rooh>

»erbiente SHnerfeimung. §err Sari granj trug bie «Jäfjantafte über

ben Sb,oral „Ad nos ad salutarem undam" (aus 3J(eQerbeer'S

$ropbet), jum Soncertgebrnucbe eingerichtet Bon (Sdarbt, auf
ber pracbtDoßcu Orgel unfereS SonfcroatoriumS uorjüglid) »or;
auch er fanb reichen SBeifall. ®a8 publicum lohnte ben eife;Bo!Icn

Dirigenten granj «Dtohaupt für feine erfolgreichen 33emül)ungert

burd) ftürmiftfjen SlpptauS.

®aä Soncert beS EonfcroatoriumS brachte bie ©erenabe für

©treichorebefrer oon gofef Suf (Op. 6), bem ehemaligen ©chüler beS

Sßrager SonferuatoriumS unb TOitgltcbe beS „böhmifchen ©treid).

GuartettS", Bon beffen 9fuhm faft atte SKufifftäbte luieberbaaen.

Stcfc ©erenabe, eine febr bemerfenStnerthe Sompofitiou, foroie bie

Symphonie in 9lbuv, bie fogenannte italienifd)c, non IlceiibclSfobn

fanben unter ©irector SBcnneroijj'S Seitung bie benfbar befte, ge»

Inngenftc SSiebergabe, bie fid) burd) feinfre «Rüoncirunj, burd;

©idjerheit unb Slarljeit bei allem feurigen @d)roungc auSjeicbnete.

®tc §örcr joDten SReiftcr S3enneroig nad) jebetn einjelneu ©ahe
unb am ©dbluffe biefer Sompofitioncn ftürmifetjen SBeifall. grl. 28il=

helmine §ajef, abfoluirte ©djülerin ber Opernfdjitle unfereS Sonfer»

oatoriumS, melche Bon ber ©efang=*jSrofefforin unb =3Jceifierin gr.

SWotfi. SJiaHieger mit glänjenbem ©rfolge geleitet roirb, — fang bie

Sieber: „Ach neni tu, nem", Bon Stnt. ®Bofaf, „Sich, nur ein

S8iertelftünbd|en", Bon ®. §ilbad), „SRolhhanrig ift mein ©d)ä|elein"

Bon ©teinbad) unb „9»ärjnad)t" Bon 958. Saubert, Bon benen bie

beiben [e|jtgenannten am heften gefielen, mit fnmpathifcfier, aus-
brudsooll d)aracterifirenber, ruofjlßefc^ulter Stimme. ®aä $ublifum
fpenbete ber ffünftlerin reidjen Seifall; fo bafj biefe fid) noch, gu

einer Sugahe Berftehen mu^te; grl. gmmiuger, bie aU ^iauiftin

an unferem SonferBatorium roirft, begleitete bie Sieber fefjr belicat.

innerhalb unferer ,,2efe» unb 3ffebebat(e beutfdjer ©tubenten",
roeldje in einigen 3ah,ren baS geft ib,reS 50 jährigen SBeftehenS ehren«

Boll feiern roirb, unb bie ftets ben ©ammel» unb SßcreinigungS»

punft aller ftrebfamer beutfdjer ©tubenten bilbete, roelche an biefer

Stätte Anregung unb reidje Hilfsmittel für ihre ©tubien fanben,
hat fid) in leger Qeit aud) eine Slbtbeilung für TOufif unb
äKuftftoiffenfchaft conftituirt, bie im Steife ib,ter Witglieber,

tb,eoretiid) unb practifd)
, eifrig ebie SWujtf pflegte. Unfere Sefebaüe=

Skabemifer fafeten nun ben glücflidfen @ntfcf)Iu6, ein acabemifd)eS

Drchefter ju grünben unb für ihren Xheil unfere öffentliche SWuftf»

pfleje, bie, roaS Qualität ber -Dtufifprobuctionen betrifft, )"eh,r gut

beftellt ift, roaS D-uantität berfclben anlangt, aber (ehr Biel

tnünfdjen übrig läjjt, burd) bie Sh,at ju förbern. SSir begrüßten es

mit aufrichtiger greube, ba§ biefer IobenSroetth,e ©ntfchlufe jur 2hat
routbe unb bafj baS Ordjefter unfetet beuten Slcabemifer (»et«

ftätft burd) nidjtacabemifdje ffunftfräfte) üor unfere mufifliebenben

Sreife trat. ®aS Programm be§ erften EoncerteS unferer

2efeb,alle beutfohet Stubenten, im SSintergarten beS ©ranb
§otel, enthielt bie Ouoertute ju bem 58aHet: „®ie ©efd)öpfe beS

SjkometbeuS" Bon S8eeth,oBen', baS tjetrlicfje, fo macf|too(l anfprcdjenbe

©iegfrieb-3bBlI Bon SSagner unb bie Snmpb,onie mit bem Raufen«
Sdjlage Bon §a«bn; 2)cUSanb. gjofef StraitSft) leitete biefe Ordjefter»

roerfc fehr fiebet unb Berftänbnifiüoll. grl. Seonore Setter, bie auS=

gezeichnete $rimabonna unfere« beutfdjen SanbeStheaterS
,

trug bie

Sieber: „23ie etnft im üJtoi" uon 3of. StranSfn, „gntfagung" Bon
SDiaScagni unb „Söaterlanb" entjücfenb fdjön Bor unb erregte roie

immer (SnthufiaSmuS. 31IS Soliften traten bann noch, auf bie ÜRit-

glieber ber SefehaDe jur. st. §ugo fohn , ber jtoei Säße aus bem
SSiolinconcerte Bon SfchaifoioSfi mit ^ianobcgleitung (oon Med.
oand."3omancf auSgefüljrt) fpielte, unb nach, reichem iBeifade, nod)

baS „Perpetuum mobile" Bon «ßaganini als Sugabc fpenbete unb
phil. cand. SBictor Qofe, roeldjer am Slaoier bie Sompofitionen

:

„arabesfe" Bon §cller, „5)Jrälubium" uon S. ®rünberger, unb
nadjbem er raufdjenbeit SBeifall errungen, noch, eine £ran8fcription
aus ber „SBalfüre" fpielte. Sämmtlicfje Hummern biefer herßor«

ragenbeu SKufifaufführung fanben ungeteilte Slnerfeniiung; ber
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Sirtgent Qof. StranSfi) unb bie Solifteu mürben iiberbicä burd)

Sranjfpenben geefjrt. 3D?öc)e bicfeS Soticert unfereS acabermfdjen

Drd)cficrS nod) Diele 9fad)folflcr finben: vivat, floreat, crescat!

Uns matb bie erroünfditc ®elegeut)eit, baS Sünftlerehepaar

2ouiS unb ©ufanne Möe in feinen phänomenalen SBorträger.

auf juiei ©labiercn abermals ju berounbern. Sie Sünftler trugen

Dorerft baS ®mott»£ortcert beS ©rofjmeifterS ©. SBad) (für brei

Saniere urfprünglitf) gefegt , Bon 2. 9ie;e meifterlid) für groet Slaüiere

arrangirt), ferner bie erfte ©onate Don Slementi; bann, auf üicl<

feitigcS Verlangen, ba§ uns »oüfommen berechtigt erfdjien, bie

SBariatioren über eine altnorroegifdje SRomanje Don ®rieg; roeiterS

eine bem Sünfilerpaare geroibmete Sonccrt=®tübe unb eine ©aüottc

Don $irani (ebenfalls Don 2. SJiee für zroei filaüiere roirfungSreid)

eingerichtet) ; bie „Suite champetre", eine reijDoHe Sompofition

2. DJeYs, auS meldjer unS bie finnige SnbiDibualitöt beS SünftlerS

feffelnb unb anregenb anfprid)t unb fdjliefjlid) bie ,,$olonaife" Don

©aint ©aeng. Sie §örer banften für biefen außergewöhnlichen

ffunftgenufj burd) tuteber£tulte
, ftürmiferje 33eifattSfunbgebungen

;

grau ©ufanne Diee empfing ben Sanf aud) in Sölumenfpenbeu.

Sa wo fiel) Slnmutl), ©inntgfeit unb ffraft in jeber biefer beiben

Sünftlerperfönlicbfeiten eint, ba giebt eS einen guten Slang unb int

SB erein einen unübertreffbaren Gsinflang. grl. OJiatja D. Kiefen

aus SreSben fang bie 2ieber: „Sie ©tobt" Don Schubert unb

„Ser 9iuf;baum" Don ©chumann; aud) biefe SSorträge fanben bie

günftigfte Slufnaljme unb grl. Don 9ciefjen f atj ftd) bewogen, nod;

ein Sieb ausgeben. Franz Gerstenkorn.

ÜJJit ber SBeridjterftattung über bie muftfalifdjen Darbietungen

ber Dcrftoffenen ^erbftfaifon bin id) noch fet)r im DiürJftaitbe , aus

welchem ®runbe tdj mid) bieSmal möglichst furz faffen roerbe. Qu
bem erften Sammer mufif^So ncert am 26. Dctober erfreute ba§

berühmte g-ranffurter Quartett (Sßrof. |>eermann, Saffermann,
9>iaret«$oning unb |>ugo Söecfer) burd) feine muftergiltigen

Seiftungen baS anroefenbe ^ublifum in tjoljem ©rabe. Sie bebeu*

tungSDoflfte ©eile bei biefem Quartett ift bie Sfjatfache, bafj baS

Snfemblefpiel allenthalben mit ffautienSmerther Soirectheit Dor fiel)

geht unb ftets ben Stempel ber SJoblcffe unb l)bd)ften fünftlerifd)eit

Steife au fid) trägt. Qum Vortrag gelangten: Quartett in Sbur

»on äJtojart, Sbur Don Seetboücn unb Smoll Don g. ©ctjubert.

Sie Ausführung berfclben War eine nad) jebej; ©inftcfjt fo Dotlenbete,

rote foldje biä bafjin in ßroidan moijl nidjt gehört roorben ift, roeS»

t)al& ftd) aber aud) ber (SntljufiaämuS ber Slnroefenben berartig

fteigerte, baß man barüber in ber £l)at erftaunt fein mußte.

2(m 30. 9ioüember fanb ba§ zweite 3KufifDeretnSco ncert

ftatt, in roelchem bie Stymbfjonte in SBbur uon SR. Schumann zum
SBortrag gebradjt mürbe. Sine freiere SBeroegung be§ geitmafjeS

unb eine nodj reidjere Slbwedjfelung ber brjnamiictjen ©djattirungen

im erften unb zweiten Sag mürben ben ®eift be« SßerfeS nur nod)

lebeubiger Ijaben Dortreten laffen, .gleichwohl rourbe bie t)errlid)e

Sonfcfjöpfttng unter ber 2eitung beS £>errn 9Wufifbirector aSoDtjarbt

feljr lobenStuertt) roiebergegeben unb fein Sftifjton beeinträchtigte bie

genufjreidje Oteprobuctton. Um be§ am 20. WoDembcr 1894 ber«

ftorbenen Sünton Stubinfteitt pietätootl ju gebenfeit , rourbe ber erfte

©aji üon ber Dceanfnmphonie btefeä S!Jceifter§ jur Sluffüfjrung ge»

bracht. Serfelbe rourbe mit begetflertem 3rttereffe Don ber ffapette

reprobucirt, fo bafj eine geroiffe poetifebe SSei^e über ber 8Iu3füfjrung

»altete, bie ba§ Sßublicum offenbar aud) mit empfanb, roooon ber

lebhafte, b,erälicfi,e sBeifaü jeugte. ßobenämerth, jebod) nid)t in

jleicfjer SSottenbung roie bie Dorgenannte £onfd)öpfung rourbe als

iritteä Ord)efterroerf ba§ SSorfptel ju „Sie SJceifterfinger bon SRürn-

)erg" Don Dt. äBagner ju ©e£)ör gebradjt.

TOit furjen SJSorten fei nun nod) ber foliftifdjen Vorträge be8

}ü. Sloppenburg au§ granffurt a. W. gebaetjt. Siefelbe trug

juerft eine etroaä breit angelegte, fonft hiibfd) erfunbene ©efang«-

feene mit Drdjcfterbegleitung Don (S. )£>. ©eyffartb, üor, aisbann

uod) 2ieber am Slaoier D. sBcenbel?fol)n, S. $)ille, §. ©djmibt,

Sommer, 3t öagner unb S. 2öroe. 3m SSefi^e eineg roobl-

gefdjultcn, fDnipatbifd)cn unb umfangreichen aKejjofopranä
,

bradjte

bie junge Same fämmtlidjc ©efangJuummern in gemütt)DoHer SIrt

unb faft burdjmeg ed)t fünftierifetjer Suffaffung ju (*ef)ör. Sic

*)3ianofortcbegleitung füljrte §err Wufifbirector SoQfjarbt ejact aus.

Ser SBeifaK nad) ben einzelnen 2ieberDorträgen mar ein überaus

Ijerjtidier unb lebljafter.

SBeniger glücflicrj ift §err Sirector ©taad in biefer ©aifon

mit ber Oper geroefen, ba mehrere üon ben suerft engagirten SDcit-

gltebern ftd) als unzulänglich, ermiefen unb bie beStjalb bereits feit

längerer 3 e 't unfere ©tabt mieber »erluffen haben; aufjerbem aber

finbet bie Oper Don ©eiten beS *)3ublicumS fo roenig Unterftugung,

bafe eä fein SSunber ift, roenn ber Sfjeaterbireclion aller 5D?uth ge-

nommen roirb, biefeS Qnftitut nod) weiter auszubauen, ä 10 ' 1*011

mid eben bejüglid) ber SKufifpflege nichts anbereS fein, mie

unVcre fädjfifchen äRittelftäbte: ©laudjau, SDicerane, 8ieid)enbad),

Sluerbach, Sinnaberg zt., bie fid) mit einigen Dornehmeu Eoncerten

unb firdjlidjett TOufifauffü£)rungen Begnügen. Ser mit ziemlicher

(SSerotfjtjeit beoorfteljenbe SluSfaH ber mufifaltfch^bramatifchen Sunjt

im nächften Sahre roirb einen fleiuen X^eil unfereS SheaterpublicumS

fdjmcrzlid) berühren, Diele anbere ^erfonen bagegen merben fid)

mieberum fel)v freuen, mie jüngft über bie befdjämenbe Shatfachc,

bafj ä" bem angefünbigten, aber nicht abgehaltenen Sünftler-Soncert

(
s$riII unb ©enoffen!) 17, fage fiebzehn ©inlafafarten begehrt

roorben finb! Sodj nun jur Sache. Sin Qpern befamett mir bis»

her ju hören: Sroubabour, greifchüfc, Sarbier üon ©eoiHa, SUfaurer

unb @d)Ioffer. Qn ben §erren ©orant (Senor) unb ©a Ich er

:S3ariton) befi^en mir ©änger, mie mir fte, roenigftenS roa§ ®lanj

unb SBohlflang ihrer ©timmen anlangt, noch ntdjt gehabt fyabtn.

groetmal erft ift $err ©djurich in „ÜJcaurer unb ©chloffer" auf=

getreten, roobei feine fräftige, tnetallretdje Eenorftimme fdjßtt jur

®eltung fam — unb bie fleineren Moden finb burd) bie Herren

Sretjer (au*gezeid)neter Sarftetter) unb Scernft Döüig genügenb

befegt geroefen. SSon ben Samen finb als gut gebilbete Sängerinnen

lobenb ju ermähnen grl. gud)S (Sopran) unb grf. Wartung
(20t). 3n allen Mollen erfreuten fte foroohl bureb fttmmltd)en 2BohI=

flang, als aud; burd) belebenben SluSbrucf im ®efange. Sie meiften

Sluphrungen gingen fehr braü üon ftatten, einige gelangten auch

roteber roeniger gut. Sie tntereffantefte roar offenbar bie am
8. Qanuar ftattgefunbene britte Aufführung Don Dtoffint'S „barbier

üon ©eüiHa", roobei &m §ofopernfänger Seiler aus SreSben a!8

®aft ntitroirfte unb burch bie üRad)t ber Stimme unb Schönheit

feines ©efangeS SEriumphe feierte. Sieben ihm betrat jum erften

ilKal grl. Qba Scbemann au« 2etpjig bie SBüljne. Unter ben benf-

bar fchtDtert'gften SSerhältniffen bradjte bie junge Same ihre Motte

(Mofine) bennodj ju fo üortrefflidjer ©eltttng
, bafj ber SBeifall nach

ihren 2eiftungen nicht geringer roar, roie bei §ernt Setter. Sie

burdjroeg eble 5£onbtlbung, ber fü^e äöofjlflang, bie beftriefenbe

Soloraturfertigfeit, bie allenthalben mafjDotte SBeiroenbung beS

Sttmmmaterialg (ajfen bie forgfältigen ®efangSftubten erfennen, bie

fte bei ber rühmlidjfi befannten Slfeifterin, ^rl. 2lug. ®ö|e, gc*

macht hat. Surd) ben Sßortrag ber fdjwierigen S8raüour»SSariationen

Don 81. 9lbam fe^te fte ihrem Sonnen bie Srone auf. Stefer talent»

Döllen, ftrebfamen jungen Same mufi man üon ganzem §erjen

eine fdjöne Qufunft münfehen, bie fie in ber Shot Derbient. Sie

geroanbte 2ettung Befinbet fid) in ben §änben beS $errn üflufif*

birector <&tjax. Sind) „§anfel unb QSretel" hoben roir hier an zroei

Slbenben burd) auSroärtige Sräfte hören befommen, roorüber ich

aber in meinem nächften SBeridjte referiren roerbe.

B. Frenze!.
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Feuilleton.
J)trfoualnad)ri(l)tfu.

*—* lieber bog 9D!cifter[pieI beS ^oc£)gefcf)ä§tcH Seipjiger Sonccrt'

meifterS §errn Sari <ßvi(I in ®re«ben fcbreibt bcr ®re8b.' Slnj. : Sir
lernten in ifjm einen ganj bebentenben Äünftlcr fennen, ber t)offent=

lief) nicht jutn legten Wak auf einem £>re8bner Soncertpobium
erfdn'enen fein toirb. 2J?it großer unfehlbarer teebnifeber gertigfeit

jjradjtöoller SEongebung unb binreifjenbem geuer gab ber Sünftler

ba8 ©mofl-Soncert öon 2J!ar Srucf) lieber, biefem fd)önen, oft ge»

borten SBerfe immer toieber neue Seiten abgeroinnenb. 2Rit fcfjBner

SBärme fpielte er ferner eine jum ©eltenbrnacf/en finnigen, gefangS*
mäjjigen SSortragSgang befonberg geeignete SRomanje öon 8. 3Dam=
rofef), bag atlerliebfte (leine ©tücf: Sie SBiene, öon ©ebubert (auf
allgemeinen SBunfd) toieberbott) unb äöieniatogfi'8 SSariationen über
ba8 ruffifdje Sieb: „®er rottje ©arafan", mit bem Vortrage ber

letzteren eine gan* nufjerorbentlicfje SSirtuofität betoeifenb. —
*—* Stuf it)rer grofjen Sunftreife nad) bem Orient ift bie

Äammerpianiftin grl. Hartha Kemmert, bie ju ben beröorragenbfien
©Hüterinnen Si8jt'8 jabtt, in Sairo in fect)§ Soncerten mit aufjer»

orbentlidjem ©rfolgc aufgetreten. 2lud) ber ©tjebioe öon Egypten
jottte ber hochbegabten ^ianiftin, ber ju teilten eine eigene ©oiree
in feinem Sßalaft unter SiiirDeferttjeit ber pcbften SBürbenträger be«

SRcicfje« öeranftalret ijatte, lebhafte SBerounberung unb jeicfjnete fie

befonberg für itjre freie Sßbanrafie über bie Sanbcabijmne auf's

©djmeicbelfjaftefte aus. ©r unb feine SDiutter lieben bie SKufif außer«

orbentlidj unb bebanften fid) bei bcr Sünftlertn, bie ibnen fo fjof)e

fiunftgenüffe bereitet, in liebengtnürbigfier §erälid)fett. $)er (Sbebiöe,

ber fe|r gut ©eutfeb , mit 9Bienerifcf)em 9[nf)aud) fpridjt, gab bem
2Sunfd)e SluSbrucf, ber Sünfrlerin noch, oft in feinem Sanbe ju be»

gegnen.
*— * Sie in lefcter $eit öon grl. Slara ^olfcber, ber öortreff-

lidjen Seipjiger Sonccrtfängerin , in SKagbeburg, ÜBürjburg, SRiefa,

unb anberen ©täbten gegebenen Soncerte hoben ifjr bei ber Sritif

toie bem publicum äatjlretdje neue greunbe erobert unb babureb, bajj

fie neue Sieber ihren Programmen einüerleibt, bem 2Sert£)e ifjrer

üorurtbciSfreien SRicrjtung ba§ befte Qeugnifs erwirft.

tteue unb tttimttftoiiirte (Dpertt.

*—* Slug SOJaiiy toirb uns gefebrieben: Ser ütoeite SapeU*
meifter am bieftgen »tabftbeater §err SRtcfjarb (Scfbolb unb bcr als

liebenStoürbiger ©umorift befannte ©err Sari SJobafcbecf batjier

baben bie SBübne mit einer £)pern»9?obität befebenft, bie tt)atfäcf)lirf)

einen öoden, nötigen (Srfolg ju öerjeidinen ^atte. 9iur ift bie

©atfje etroag ju breit auggefponnen, ba8 ift ber einzige Slugftanb,
ber ju macben tobte. Ser Siebter fü£)rt ung in feiner einactigen

fomifeben Oper „La Biondella" in bie SDiittc beä öorigen 3atir*

bunbertä, an ben §of eine? Suobeäfürften non Sarodfbaufen, too

vom jEbeaterintenbanten unb ^agen« ©ouuerneur, ber gerne bie

2J?ebai£[e für fiunft unb ffliffenfdjaft ftcf) ju „oerbienen" möcr)te

jum ®cbtirt§tag öon ®urd)Iaucbt ein @d)äferfpiel öorbereitet toirb,

ba§ ber maestro di cap^lla, Stbolar mit 3Jamen, öerfafjt bat. SDte

©auptrotle foU bie gefeierte, »on Slbotar unb ber übrigen männlichen
©efeöfebaft angebetete Qtatienerin Sionbeüa fpieien, toäbrenb bie fd)on

bejahrte Sßolin SBtabima farabomäftj bie SRioaün auf jebmöglidie
2lrt p öerbreingen fuebt. 3h reiRänfe merben jebod) fdjliefjticb' auf»
gebeert, SBionbelta unb Slbolar gefteheit fich ihre Siebe unb ba3
Oanäe löft fich in SBohigefaden auf. ®ie ©anbfung ift recht gut
aufgebaut, ber Sialog geroanbt unb roifeig unb alle e>b«actere, be>

fonber« auch bie brei fomifchen, finb recht tjübfd) gegeictiuet. S)ie

SOtufif ift tnelobienreid) unb ei ift für eine SRcitje roirffamer, ganä
öortreffiich gelungener ®efang«nummern geforgt. älud) bie Sluf«

führung mar recht gut.

ötrtntfdjtea.
*—* 3n erfreulichfter SSeife hält in ©rfurt baä Äunftfeben

mit ber fonftigen raptben ©ntroicfelung biefer @tnbt gleichen ©djritt.
©eit mehreren Qahren tjat bereit« bie Sammermufif bureb bie unter
Seitung öon ©irector §an« 3{ofenmeqer ftetjenbe ?lcabemie ber SEon»
fünft eine §eimftätte gefunben, unb auch in baä SOSefen ber Orcbefter=
mufit ift bureb bie ®irectton beffelben ßünft(er§ neuerbingä ein be-
lebenber gug gebrungen. Sie Berichte forceben einftimtnig öon
einer überrafcfjenbeu $räcifton ber orcheftrafen ®qnamif unb technifeben

Surcbfübrung neben Ejotjev geiftiger ©urchbringung beä ©toffeS.
Ueber bog le&te (Sonccrt beä Erfurter aJiufitöereing unter SKitroirfung

öon ifrofeffur 3oachim tfjeilt man uns mit: ®ie 9lugfiihrung ber

®bur»@t)mphonie 5Jr. 5 öon SKojart mar unter ber Seitung beä
§errn S)ircctor SRofenmetjer eine öorjüglicfje. ®a« mar nicht löic

man ju fagen pflegt, eine pietätöoHe SBiebergabe, baä mar ein

liebeüotteä unb lebenäüodeä ©ieböerfenfen in bie unoergänglidjen
Schönheiten ber Srjmpbouie, bie unä in allen ihren Xtjeilen iöie in

ganj neuem Sichte erfchien. 3n ebenfo Dodenbeter SSeife fam 6ec

Drehefterpart bem öon Weifter Joachim gefpietten SBeethoöeu'fcben

SSiolinconcert rote auch bie übrigen Orchefterwerfe ju Sage , öon
benen bie Ditöerture im „Frühling" öon ©olbmarf etneu burd)*

fcblagenben ©rfotg erjielte.

Ä rtt t r<ö er Tlnjeiger.

SSent^ , (Sari. 3 Morceaux pour Violon avec Accom-
pagnement de Piano, Dp. 104. Srüffel, ©c^ott

®ie brei ©tücfe finb betitelt: 5Jo. 1 Chanson sans paroles,

9Jo. 2 Chanson du soir], 5Jo .3 La Serenata unb machen feine

grofjeu Sttnfprüche, meber au ben ©eiger noch an ben ^Begleiter; fie

finb meiftentbeifä melobiöS gehalten big auf ben §aupttbeil be§
brüten, ber einige gingergemanbtheit megen ber öielen iriüer üer«

langt. ®ie ©tücfe flingen fämmtiieb recht gut unb finb battnonifcf)

nid)t unintereffant. ©ie »erben ihrer fnappen gorm unb ihrer au«
genehmen ©pielbarfeit megen greunbe finben. —
@ttt, §anö. SDret ^arttafieftücfe für SSioIa mit ^xano-

fortebegleitung. Dp. 58. Seipjtg, ©rnfi ©Ulenburg.

®ie ©tücfe finb bem drfinber ber Viola alta, $ßrof. §ertnann
[Ritter, gemibmet unb mufifalifd) ebenfo roertböod, mie angenehm
unb unterhaltenb ju fpteten; ftc ftetlen feine ju hohen technifeben

Slnforberungen an ben Spieler, ocrlangen aber bagegen ausbrach«
Dollen Sßortrag unb tonergiebigen ©trieb, ganj ber Statur beS Snftru»
menteä entfprcchenb

;
©an« ©itt, befärnt als Weifter auf ber

SBioIa, bat mit biefem SBetfe bie einfeblägige, nicht fet>r umfangreiche
Sitteratur entfebieben bereichert, unb bag {einige gethan, um bie

alä @o(o»3nftrument Wenig gepflegte S8ratfd)e ju ©fren ju bringen.
®ie ©tücfe feien hiermit befteng empfohleu.

©alkettS, 3ofc^. 12 Pieces pour Orgue, Dp. 20, 21,

22 unb 23 Srurelleg, ©d}ott grereS. Seipjtg, Otto
^unne.

S)er Somponift, Organift an ber Sathebrale unb *profeffor beg
Drgelfpielg an ber SDtufiffdjule 9inöer§, gießt in ben 4 heften
eine 3teit)e anäiebenber, rooblfliugenber unb meift nicht febroiertger

Drgelftücfe, bie mit geringer Slugnahme auch feine gröfjere *ijebal»

fertigfeit öorau§fe|en. ®ag Ie|te ber 12 ©tücfe: „SEoccata; ginal"
mürbe gauj fürjlicb öffentlich hier int Soncerffaale mit (ehr gutem
©rfolge jum SSortrage flebraebt; öon ben übrigen zeichnen fich:

Pastorale, Meditation, Priere, Communion bureb bübfebe, getragene
Sfielobif auä, mäbrenö Sortie solennelle, Petite Fantaisie Toccata
frei contrapunftifcb gearbeitet finb. einzelne Wummern mürben fid)

gcroifj aud) für bag §armonium eignen, für bag fie atterbingg erft

ju arrangiren mären. G. Schlemüller.

(Sorbcr, ^rofpero. ©oncertouberture für gro^eg Dr»
cbefter. Sonbon unb 3letD^oü, ^oüello @toer & 6o.

Siefem jtemlid) umfangreichen SSerfe liegen als SRotto bie

3Borte ju ©runbe: „3Belch eine Harmonie V §ört, gfreunbc fjört"!

aug ©hafefpearc's „Sturm" 3. lad 3. ©cene. SRad) ©hafefpeare'g
Sntention fottte biefe SKufif eine feierliche unb fcltfame fein. Safj
eg bem Somponiften gelungen märe, gerabe biefem Verlangen be«
Sidjterg üoaftänbig ju enifpred)en, läfjt fich nicht behaupten. Sag
erfte ben <j3o|aunen unb ber SEnbo juertbeilte 5Ehema:

Maestoso.

PI*
"4-

1

—m—

nebft feinem öon ber glöte gcblafcnen unb öon reichen Strpcggien

ber §arfe begleiteten ©egenfa^e,
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ber ftcf> brei 3Kal fiufenweife roieberfjol', üerfegen bett §örer in eine

erloartungSBoHe Stimmung, bie leiber Bon ©eite 8 ber Partitur an

einigermaßen enttäufcrjt wirb Bon bem jiDeiten ©a(jc, „Allegro con

fuoco", mit feinem conbentionellen t&ematifcfjen Waterial, beffen

Verarbeitung atlerbingS einen rect)»- genmnbten unb foliben 9J?ufifer

»errätt), fo bafj grofje unb gute eefcfilagcne Orcftefter, in benen aud)

©ngIifcf|-g»Drn, Vafj« Slarinette unb Sontrafagott Beitreten finb, bei

üirtuofem Vortrage einen fdjönen äußeren (jrfolg erjielen fönnen.

Drtfjograpljifcf) ju beanftanben finb jmei Steden: Seite 15,

lact 3 in ben erften Violinen

i m 4z:

unb ©eite 47, SEact 1 in Beiben Violinen

i
i.

r i

©rudfeljler fhben fid) ©eite 5, STact 5 in ber £arfe, beren

erften Vafjton in h ju berroanbeln ift, unb Seite 33, SCact 1 in

ber Vafjbofaune, beren fedjfteä Süßtet mit einem $ ju berfeljen ift.

^lügel, ©uflat». Dp. 101. SDret gugen für Drgel.

— Dp. 102. 3toei Drgelftüde. Seipätg, Seucfart.

Sitte brei Sugen beS Ob. 101 gefjcn aus Sbur unb finb mit

einer Einleitung Berfefjen. ®ie S^emata finb gut erfunben unb ge-

roanbt unb fnapü ausgearbeitet. §iufitf)tlidj ber äußeren Sirfung
fteljt bie brittc guge obenan.

®ie beiben Drgelftüde beS Dp. 102 tonnen angemeffene Ver«

roenbung finben bei geftgotteStienfien unb jum ©oucertoortrag.

9?o. 1 ift ein «Jkälubium *um Sljoral „®u, beffen Stugen floffen"

auä ©raun'3 Sob 3efu ; 9?o. 2 guge in @ moH mit »orauJgeljenber

Einleitung.

Aufführungen.

fttantfuvi « CD?* 2. ©bmbbonie»Soncert ber SabeHe ©Ott*

lüber. Sbmb&onie in G- bon §a»bn. Du»erture „Seonore" Bon

SBeetfjobert. ©efang ber 3tbeint(Sc6ter »on Sagner. (Sine Prometheus-

Sbmbbonie bon ©orn. — 16. 9io»ember. dritter Sammertnufit*

Slbenb ber 5Wufeum8«®efelIf4>aft. Ouartett für swei Violinen, Viola

unb ViotonceH
,
Dp. 33 «Kr. 2 in @8 bur bon £abbn. Ouartett für

Pianoforte, Violine, Viola unb Violoncetl in .f?«tott bon ©$013.

Ouartett für jttet Violinen, Viola unb Violoncell, Dp. 131 in Siä-

motl, »on Seettyoben. — 18. 9?obember. ©ritteS ScnntagS*Soncert

ber 9Jcufeum8>@efeafcfc>ft. äJceereSflitle unb glüdliä)e gabjt. Soncert*

ouberture, Dp. 27 »on SDlenbelSfobn. SJiaria, ©cene für eine ©obran»

flimme mit Vegleitung beS OrdjefierS »on Sncrr. ©iegfrieb'-Sbätl »on

Sagner. Sieberbortrag : ©uleifa, Dp. 14 »on ©d)ubert; 3mmer leifer

wirb mein ©Plummer, Dp. 105 9er. 2 »on SSra^m« unb Sieb ber

Vraut, Dp. 25 9er. 11 unb Sibmung, Dp. 25 9er. 1 »on Schumann.

Süfufif ju ©oetlje'8 ©rauertyiel „Sgmont" »on Veetb>ben.

^annofet, ben 10. 9co»ember. II. ßammermufifabenb für

VtaSinftrumente unb Sla»ter. Octett für glb'te, Oboe, 2 Slarraetten,

2 gagotts unb 2 §b'rner »on ®ou»ö. (Einleitung unb Variationen

über ein Driginaltfyema, Dp. 160, für Sla»ier unb glüte »on ©Hubert.

Ouintett, Dp. 55, gbur, für (S(a»ier, glöte, Starinette, §orn unb
gagott »on SRubinftein. — 17. 9fo»emt>er. ©afta6enb«<Soncert ber

9Jeuen ßiebertafel. ®irigent: §err (Eapetlmetfier Voffenberger. SEief

ift bie SWüble »erf$neit »on ^obbertsltt. Sieber für ©otoran: ©c^Bn
©retlein, S»ctu8 »on Stier. ». gielife. ©er grü^ling ift ber §err ber

Seit, £b>rlieb »on ©Araber. ®a»ier»orträge: ^olonaife, 218 bur,

Dp. 53 »on Ebohin unb Valse Impromptu, Dp. 33 »on TOefcborff.

Sieber für Senor: Sung SBerner am Slbein »on SSrücfler unb 3d&

teanbre nic^t »on Schümann. $exä) auf, bu träumenber 5Eannenforft

»on Wüßter, ©ang an Stegir »on ©e. SKajeftät fcem Saifer. 3*»"
©otoquartette : ©te ftiffe SJßafferrofe »on Slbt unb Slbfcbjeb »on S3e»

fefenitt. Sla»ier»orträge: SWenuett, Dp. 17 »on 9{öe unb Cantique
d'amour »on StSjt. SWargaretfj am 2^or »on 3enfen. Sieber für

©ofcran: Keifen unb ©er SBrief »on ©olbfd^mibt; SKaien »on SJJajor

unb 9Jimm bic^ in Sl<f)t »on SKoultoro. 2anb8fned^t8roeife »on-S8rune.

— 22. 9Jo»em6er. I. 2l&onnement8»<£oncert ber SKuftfacabemie.

granci8cu8, Oratorium für ©oli, G&or, Orgel unb Orot; efter »on

@bgar ^inel.

tilbeöDetm, ben 13. ftoöember. Soncert unter Wittoirfung

ofca»eilmeifter8 §errn Siiä^arb ©a^la unb ber Soncert»

fängerin grau grieba §oed * Seiner aus $ar!«rube. Siaccona für

Violine »on Vitali. 2lm ©rabe 2(nfelmo8 »on »djubert. ©cbafev-

lieb »on §a^bn. Slrietta »on ^aiftetlo. ©iciliano »on £>änbet.

©legie »on Vajjini. Sfarba»Scene »on §uba». 2ln ben ©onnenfebein

»on ©djumantt. Voltätieb au8 Ungarn »on $trUtt. §erau8 »on Sacbner.

3cna, ben 19. 9Jo»ember." 3» e ite8 Slcabem. Soncert. ,,©»m»

»bonte" 9er. 4, ©bur »on §a»bn. „Soncert", Dp. 61, ©bur für

Violine mit Ordjefier »on VeetboBen. „Strie" ber Sonftanje ,,%ä) icf)

liebte" au8 ,,©ie Sntfübrung au8 bem ©erail" »on 9Jtojart. ,,@ine

(leine Slac^ttnuftf" , ©bur, für @treicb]orc^efter »on 3Jiojart. Violin»

©oli: Segenbe unb „Airs russes" »on Söieniaroäti. flieber-Vorträge:

„Äomm,'roir roanbeln" »on Sorneliuä; „@ol»ejg'8 Sieb" »on ©rieg

unb „Unbefangeubeit" »on Sßeber.

&e\pli$, 26. San. SJfotette in ber £boma8firc$e. Salvum fac

regem, »ieifttmmig für S^or unb ©olo »on SK. Vogel. 2 ÜJcotetten:

„Sieb arme SS3elt", »ierftimmig; „Sc& aber bin elenb", ®o»Be(cb,or »on

S8rabm§. — ben 27. San. ffirdjenmufit in ber SbomaStirc^e. „@anc=

tu« unb Senebictus aus bem Requiem", für S^or, ©olo, Ordjefter

unb Orgel »on äftojart.

SWontrettr, ben 1. 9?o»ember. Quatrieme Concert Wagn^rien.

Prölude de l'opera Les maitres chanteurs de Nuremberg. @ieg=

frieb»3b»tt. ,faifermarfefi. Ouvertüre de l'opera Le Vaisseau

fantome. Adieux de Wotan a Brunnhild et incantation du
fen du drame lyrique La Walkyrie. — 15. JfoBember. ©ttm*

»bonifebes Soncert. VratimS St;clu8. ^vetube ju „©änfel uub ©retel"

»on Jpumperbint. Danse macabre, poeme symphonique »on

@aint«©aenä. L'Arlesienne , eine Ordjefterfuite »on Vijet. Sym-
phonie en Ut-min »on Vrabmä.

WRoittteUS, 22. Slooember. ©tjmbbonie'Soncert. Vrabm8-
S»clu«. Ouoerture Songe d'une nuit d'ete" »on TOenbelSfobn.

L'Enterrement d'Ophelie »on S8ourgault=®uconbra». Roma, 3. Or»

d)efterfuite »on Vijet. Deuxieme Symphonie en Re, »on Vrabm«.
— 29. 9co»ember. Via^m8=S»clu8. OnOerture de Top. Jessonda

»on ©toobr. Soncert en sol-min, pour violon »on Vrucb\ Le Ronet

d'Omphale, poeme symphonique »on Saint ©aens. Troisieme

Symphonie en Pa, »on Vrabmä.
3tttU)lf)itttfcu i. 22. 9co»ember. (©irection: §err SJcuftf'

birector 3obn 3JcoeHer.) 2ragifcb,e OnBertnre »on Vrabm«. Strie

für ©ofcran aus „§an8 Meiling" »on 3)carfc6,ner. Andante con

moto aus ber SmoH=@»,mpbonie für Ordjefter »on Veetbo»en. ©rei

Steber für Sllt: @d)äferlieb »on §at;bn; 5£ob unb ba8 9Jcäbc6.en »on

©djubert; Aufträge »on @cb,umann. ©er Sftofe Pilgerfahrt »on

©djumann. — 27. 9io»ember. ( ©irection: §err ÜRufifbirector 3obn

SKoetter.) Ouöerture ju „®ie »erfaufte Vraut »on ©metana. Slrie

aus „©amfon unb ©alila" »on @aint-@ai5ns. SlmoH^Soncert für

«ßiano unb Orcfjefier »on ©rieg. 3m SMbe. ©ombbonie »on SRaff.

gür piano. Präude, Dp. 3 »on 3la<§manifoff ; Basso ostinato »on

SlrenSt»; (Stube »on S^obin; SR^abfobie Dp. 14 bon SiSjt. 4 Sieber

für Sllt: ©rubbe aus bem Tartarus »on ©Hubert; Ss blinft ber

SEijau »on fftubinfiein; üReine SRutter 6,at'8 gerooKt »on Segmann;

®a8 roeig idb genau »on Söofjm. (SoncerPgel »on Vlüt^ner in

Seibsig.)

«tteuJtt!anl>ent>tttö, 28. 9Jo»ember. 3»eite8 (60.) Soncert.

SErio in Vbur Dp. 97 bon Veet^oben. Vier Sieber mit (Slabierbe-

gleitung: 9feue8 Seben »on $otn; „äBer'8 nur öerfiänbe" »on

gguerft ; ©er Neugierige »on ©djubert; Siegenlieb »on SOlojart.

©rei Stüde für Violoncello mit Slaöier: Andante religioso »on

2§om<5; SUcenuett »on Valentin; Vito »on Vobber. ©rei Slaöier«

ftücte: VarcaroUe 9er. 5 »on 9tubinftein; La source »on Sefd) etifclu

;

Salier aus „Le bal" »on 9=cubinftein. ©rei Stüde für Violine mit

SlaBter: SlHemanbe; 9tomanje; Moto perpetuo »on 3fieg. Vier

Sieber mit Slabierbegleitung : gür Einen bon granj; „Senn luftig

ber grüI?ling8roinb" bon Umlauft; :E6oma8nad;t; ®e8 Siebften Steber*

Ie§r »on 9caubert; 2rio in ©bur »on Sftaff.

*Keh» = ?)orf, 11. 9cobember. SrfteS Soncert beS „Slrion".

®ramatifcb;e Ouöerture „§ufi§rä" Ob. 67 bon ©boME. Slfc^ieb ber

Sob^anna au8 ©ie „Sungfrau »on Orleans" bon 2fcb,aiforo8lb.

„9iubolf bon Verbenberg" Dp. 15 bon §egar. ©bmbbonifcfie ®id)tung

»on Senoit. „Sang an Stegir" »on Saifer Silfielm II. ©Plummer«
lieb aus „®ie Slfrilanerin" »on 9Jler;erbeer. „9cad)tgrn§" Dp. 14

»on Ätoeget. SKenuet unb ©abotte aus „SManon" bon 9Jcaffenet.

Sanberlieb Dp. 16 bon Sunb.

9}ütnt>erfl, 4. 9cobember. II. ©eiftlid)e8 Soncert be8 broteftan»

ttfdt>en ffird)encb,ore8. ©obbeldjor: „Sobe ben §errn" bon Söecler.

©onate für Orgel über Sutber's S^oral „Sine fefte Vurg ift unfer

©Ott" »on ©e Sauge. „§err, ben ic$ tief im ©erjen trage", ©efeet

für ©obran »on §itler. „©er $err 3efu8 mein £>irte iß", »ier*
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ftimtniger E&or bon Sccarb. ©oloftücfe für SSioIine mit Duette,

gleitung. Sargo toon EcrcQt: Sric »on Sartini. „Somm', füfjer

Job", Bon S8a$. „(Sin geiftlicfc Sßiegenüeb" bon §einlein; „2Bei&-

nagten", geifiti^e« Sieb für aitftimme »on SRabecfe.

*Pforit)cim, 25. 9Jo»etn6er. ©rofje« Soncett unter Seitung

be8 SWufUDirector« §mn Xf). ÜKoljr. 3ubel»Ou»erture
, für großes

Dr^efter »on äBeber. Sang an Slegir, für gemifdjten Gfjor unb

DrSefter, »on @r. 3K. bem beutföen Saifer, ffönig »on freujjen,

2Bil§elm II. SWaria Wagbalena. ©eiftlic^e« Srama in 8 älcten ntib

4 Sfteileu, für Soli, Gtjor nnb Drdjefler »on ÜJiaffenet.

Sonderkäufen, ben 7. ßctober. Soncert ber gürftlicfien §of>

Capelle unter Seitung be« £errn ^ofcabeHmeifter ißrof. ©djroebei unb

unter SKitroirfung be« 3Siolin»irtuojen §errn SIrno §ilf au« ?ei»$ig.

„Jkdjflänge an Offtan", £>u»erture »on ®abe. Neunte« Soncert für

äSioliiie »on ©toobj. 3teei Stüde aus bem SBatlet „©ornrBgdjen''

»on 5E[d)aifot»«fr/. Allegro de Concert für Sßioline »on ^aganini.

@»m»&onie SmoU bon Seetf^oben. — II. Kammermiiftt»2Iuffür,riing

be« gürftl. Sonf«»atorium« ber SKufit. Ouartett ISsbur für ©treiä)-

inftrumente bon Sfyerubini. ®id)terüebe, ßteber=Söclu« für 2tlt »on

Schümann. Sebtett für SSiotine, SMola, SSioloncett, Sontrabaß, Slari*

nette, Sagott unb §om »on S3eetf;o»en.

3etbft, 9. «Kobember. II. 9)iuftf.S6enb. ÜJiuftl ju „Sigurb

Sorfalfar" Bon (Stieg. Sie Sabetle. ©reiftimm. grauen^or mit

Stabierbegl. »on Ritter. Siebet für SWe^ofobran: „@r ift gefommen"

»on granj; SBiegenlieb »on £>artfyan. Nocturne (@«bur) für ©eüo

unb Slabierbegl. arrang. bon Sljopin. Sieber für Jenor; SSuf ber

Süöatfct bon Steffel; ©djroanenlieb bon £>artmann. SBaljer (@«bur)

für Stabier »ort ©djarroenta. Stcber für ält: „Sie 61auen griifyUngS«

äugen" bon SRubinftein; „SBenn ber gtüfyting auf bie SSerge fteigt"

bon ©äjneu". @oio für Eeüo: Träumerei »on ©cfjumann; 21m

©Bringbrunnen bon SDabiboff. Sieber für Sit: ®er ©obbetgänger

bon ©Hubert; Sie6e«treu bon S3rabm«; „SEBitlft ©u ©ein §erj mir

Renten", grau Suctuct. Sreiftimmiger grauendjor mit Etabierbegl.

»on Ritter. — 25. 9io»ember. Soncert be« SirefyendjoreS ju 3evbft,

unter Seitung be« EborbirectorS granj $reiß. 'Xrauermarfcb, für

Orgel »on 9tr,einbergcr. SEroft in 2obe«not »on granf. „3cb, weiß,

baß mein Erlb'fer lebt" »on §änbel. „§err, laß mir beine ©nabe

roiberfafjren" bon ^reiij. ©arabanbe für Biotine, SSiolcnceu unb

Orgel bon SJtbeinberger. „@ei getreu bi« in ben 2ob" bon 9(eitb.arbt.

Variationen für Orgel über ben Choral: „Sater unfer im §immel-

reieb/' bon 3Kenbel«fo^n. Requim aeternam für ©obran unb ält

mit Orgelbegleitung bon geo. „3Eenn icb, einmal fott (Reiben" bon

S3a4i. „Sie Seelen ber ©erec^ten" bon 3tt>einberger. SSegrabnißge-

fang bon SBratjm«.

©tieftaflen.

G. G. in SSien. Sitte jur bieäjä^rigeit 5Eon!ünft(er«83erfamm«

lung be8 allgemeinen ®eutfcb,en 3Kufif=SSereinä aufjufütjrenben SSecfe

finb an ben SSorftanb beä SSereinS, §errn ©eneral«3ntenbant Söavon

Bon SBronfart, SSeimar, bet)ufä S3egutad)tung einjufenben.

KHK. IBM SOI, ßnn-Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien- Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeete gratis und franoo.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Carolus Agghäzy
Op. 24. Fünf Ländler Impromptus für Piano-

forte zu 2 Händen.
Nr. 1. 3. 4 k M. —.75. — Nr. 2. 5 k M. 1.—.

Dasselbe complett in 1 Bande M. 3.75.

Op. 26. Trois Mazurkas pour Piano ä 2 ms. M. 2.—

.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange,
Pianist.

Magdeburg-, Breiteweg 319 III.

Friedrich Grützmacher
Op. 54.

Concert - Ouvertüre
für

Orchester, Ddur.
Partitur M. 7.50 n. Orchesterstimmen M. 10.— . Violine I

M. —.80. Violine II M. —.50. Viola M. —.50. Violon-

cell und Bass M. —.80.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Musikinstramenten-Manufactur

ScliiULSter & Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Inatrumente bestens empfohlen.

Fabriks-Hauptliste frei.
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Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Sigmund Noskowski

;
Cracoviennes.

»Polnische Lieder und Tänze für Pianoforte.

> Op. 2. Heft 1/2 ä M. 2.50.

Heldentod.
= „Es war ein tapfrer Degen." =

Gedicht von Marie Unering.

für Männerchor.

Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70.

f

'ss Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.=

Violin-Virtuos.

I>resden-A., Marschallstrasse 31.

Modo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

jg^T* Soeben erschienen

Sechzig

fränkische Volkslieder
für 4 Männerstimmen gesetzt von

Dr. Josef Pommer.
Mit 40 Abbildungen von Leop. Kainradl.

Herausgegeben vom Deutschen Volksgesaugverein in Wien.

Partiturausgabe 1 fl. 80 kr. = 3 Mark
Stimmenausgabe 2 fl. 40 kr. = 4 Mark
Die einzelnen Stimmen . . . . 60 kr. = 1 Mark

Auch die Stimmenausgabe enthält die Abbildungen.

Verlag des Deutschen Volksgesangvereines

Wien, VI. Bezirk, Magdalenenstrasse Nr. 26.

Leipzig-, Max Hesse's Verlag-.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hohar Sopran).

Concert-Vertretung EIGEN STEBJ, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Kammersänger Josef Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schiitzenstr. 31.

Gisela Staudigl^ k* Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schiitzenstr. 31.

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26b.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ®, III.

In unterzeichnetem Verlage erscheint:

ermann «4- <g<^

eiberg'sWerke
in Lieferungen.

I. Serie compL In 80 Lfgc

ä 40 Pfg.

INHALT:

Der interessanteste, vielseitigst*,spannend-

ste Romanschriftsteller istjetzt Sermann
Seiberg, Seine Werke sollten den Ehren-

platt in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

Verlag: Wilhelm Friedriol!, Leipzig.

Eine vernehme Front.

Die goldene Sehlange.

Die Spinne.
Der Jannskopf.

Mensehen unter einander
Kay'a TSehter.

Apotheker fleinrleh.

Behulier an Schulter.

. Moeellen ete. /

3)rud öon ©. jiregfing in Seipjiß.



83ß<f)entlt<6 1 Kummer.— «ßrei« fjalbjäfjrltd)

5 3tf F., bei ffreujbanbfenbung 6 90H. (3>eut(cfi*

lonb unb Defterrei*), refp. 6 9D?f. 25 <|5f.

f«u8Ianb). gür 3Kitglieber be« OTg.® eutfd).

SRuftfoereinS gelten ermäjjiflte greife. —
3nfertionegebü&ren bie ^etitjcilc 25 <ßf.

—

idp3tg, ben 6. ^ebruar ;895.

9J e h e

äfc<$rijft für

Abonnement nehmen aüe ^oftämtet, SBud)-,

SDcufifalien» unb Sunftftonblungen an.
War bei ausdrücklicher Ab-
bestellnng gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben.
Sei ben s$oftämtetn mu& aber bie SJefteHunq

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 oon Hobert Sdramann.)

SBeranhDottl^et SRebacteur: Dr. Hanl Sbma. »erlog wn €. S. ftalpit «Ottjfolger in fettig.

Würnbergerftrcifee 9h. 27, ffirfe ber Sfönigftra&e.

jlnflenet & $o. in Sonbon.

B. SSepTef & $o. in @t. »Petersburg.

S«ee<J«« & &otff in SBarfdjau.

&t6r. <$ttg in 3""*, Safe! unb Strasburg.
3tt>eiuni>!e<f)sjiflfter Ziciljrgmiii.

(Oant> 91.)

$«9fforbt'fct)e «ui$t). in Slmfterbam.

f. £<$4fet & Jiota&t in $&ilabcl^ia.

A«erf $utmann in SBten.

#felfltr & $o. in Wew-gorf

3«»««« Dolorosa SefproOen bo„ D, SBJqj Sie*. - Literatur: Dr. (äugen Sref,«, QSrunbjüge ber mm ber mufifaiif^en §ar«
mome auf pft^p^iologifcfKr ©runblage. 53e

fproct,en bon gbrn. Koälicf, - Concettouf^tunfle» in Seidig. - Sorre.
ponbenjen: Süffelborf, ®raä . - geuilleton: ^erfonnlna^ten, neue unb neueinftubirte Opern, Bermifite«, Sritifdjer

Slnjetger, äuftufjrungen. — Mnjeigen.

Dolorosa.
33efprod)en Don Dr. Max Dietz.

Stabat mater dolorosa ®te (SingangStoorte
ber berühmt geworbenen fircpcben Sicbtung, mer fennt fie

nicbt unb uerfnüpft bamit bie @rinnerung an irgenb ein
bebeutfameS SEontoerf, baS über bie altersgrauen, aber noa)
tmmer ib.re SebenSfraft betoäljrenben fc&licbten Serfe ge=
formt roorben unb burdb baS toablüertoanbte 3ujammen=
treffen ber SEonfolgen mit bem (Sinne beS ©ebic&ts, bura)
ben _$)oppelbunb, ben ber poettfc&e unb fo tounberbarer
2Ibfa)attungen fähige muftfalifc&e SluSbrucf geflochten, btefer
Äunftleiftung einen ehrenvollen Sßlafe in ber @efa)ia;te unferer
abenblänbifcben äJlufif gefiebert f>at. 3cb fpreebe ganj all*
gemetn, toerbe jebod) nicbt oerabfäumen, in ber folgenben
2lbl?anblung an ©teile ber algebraifcben gormel bie be-
treffenben arit&mettfctjen SBert^e einjufefcen. S)tefer eb>
hritrbige §r,mnuS oerbtent toegen feiner reieben Sonliteratur
tooty eme eingefcenbere, auf umfaffenberer fienntnife ber
muftralifeben Äunfttoerfe geftüfcte Serücfftd&ttguug , als fie
tbjn bt«b>r ju SC^eil geworben. ®ie SBanblungen ju oer»
folgen, bte er im Sauf ber ßeit burebgemaebt

, ift eine
lobnenbe Aufgabe, für ben Sleftbettfer lebrretc^, für ben
^iftortfer toiebttg unb auc^ für bie practifc^e ÜJlufifpflege
ernfter SRid^tung, bie ja immer angelegentlicher ber SBieber»
erfcbjiefjung ber großen muftfalifeben sßergangen^eit fidb
jutoenbet, oon nic^t ju unterfa)äfcenber Sebeutung.

©äs Stabat mater jäbjt ju ben fünf noa) gütigen
SEagl beim eultuS ber fatb>lifa)en Äircbe im ©ebraueb
ftefeenben Sequenzen, (gi ift fo rea)t ein ebartooa^nftücf,
tt)äb;renb bie übrigen in biefe gleite gehörigen 3üei^efänge
anberen fireb;liefen Sagen jufaHen, fo ba3 Victimae Paschali
laudes, beffen «erfaffer unbefannt geblieben, Dftern — baS
Veni sanete Spiritus, com ffönig Robert öon granfreic^

(t 1031) gebtebtet, bem «ßetruStag — ba$ Lauda Sion
balvatorem, toelc^eS toabrfcbeinlicb; Don SbomaS ä aqttino
berrubrt

,
bem grobnleicbnamgfeft. S)ie mufitali^e Slug,

beute ber ebengenannten ©equenjen ift §iemti4" gering. S)er
Pr™m

in*er Pares auf bem ©ebtete ber lateinifeben ^ireben»
mufiE spaleftrina, roelcber üoH frommen (StferS in un=
ermubltcb.em ©cbaffen^brang faft bie gefammteu Siturgie-
terte ber rbmtfcben Äircbe üertont, bat auc| biefe ©equenjenm äKotettenform componirt, baö Victimae Paschali laudes
bretmal ju 8 Stimmen; ba3 Lauda Sion Salvatorem
ebenfo oft, jtoeimal 8ftimmig, einmal 4fttmmig; baS Veni
sanete Spmtus fogar ötermal,

5u 4, 6 unb jtoeimal ju
8 ©ttmnten. JHnbere Sonfe^er baben fia) bamtt nur neben*
bet befafet. ©tefe brei ©equenj«n geboren eben, mufifalifcb
genommen jur ©ruppe ber Scotetteii, in beren anfebnlicb.e
^ctbl fte ftcb einreden unb in berfelben üerfcb>inben. ©ie
rubren fem ^eroortretenöe« Eigenleben, i^nen ift barum
©ettenö ber febaffenben unb au^übenben 3Jtufifer triebt mebr

Sorben""
9 5^Hofen anbern firc^licben Herten gefebenft

©anj anberä üerbält eg ftcb mit einer vierten ©equenss,
bem ätemheb fieber oon Stomas a Selano oerfafeten Dies
irae, baS auf bie neueren Sonmeifter ben ftärffteu Slnre»
ausgeübt bat. ®te marfige ©c^ilberung beS SBeltenbranbeS,
mte )ie btefer ©tgantenb^mnuS aufroetft, toarb fpäter oom
fönbe be« 17. ^abr^unbertl an in ber Siegel ber £obten=
meffe eingefügt unb ift feitber beren §auptftücf getoorben— btes tn folebem ©rabe, bafe mir uns ein Requiem obne
bas Dtes irae faum reebt oorfteUen fönnen. Unb boeb
gtebt es mele bemerfenSloertbe ©cböpfuitgen biefer ©attunq
toelc^e oom Dies irae nichts miffen, fo aum «eifpiel boS
4|ttnimige beS granjofeu ^ierre g er ton (gebrueft 1559
bet le IHot. unb öattarb in $arts), ein merftoürbigeS JBerf
bon feterltcbem ©epräge, baS in ber <Sinfad)b>it bet contra*
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punftifd)en ©timmenfübrung unb bem üormiegenb accorb=

liehen ©praeter bie Säuterung befunbet, welche im bamatigen

Socalftül ber Vorgang 3o.?quin'S be $reS bewirft hatte.

(SS jä^lt mit ju jenen Seiftungen beS 16. gahrlmnberts,

beten Äeiintnifi aufflärenb wirft unb ben gforfd)er auS bem

«Dtärdbeunebel heraus, ben bie ©age »on ber fälfehlich

^aleftrtna jugefchriebenen Reform unb Rettung ber Äirchen»

mufif um bie firchlicbe SEonfegfunft biefer gett gefponnen,

jum Sicht gerichtlicher (Srfenntnifj führt. 3n ber Xfyat

hat eS fcfjon cor ben gmproperien unb ber ÜKarceHuSmeffe

einen *Paleftrinafn)l gegeben. $ünftltcf,er gefegt ift baS

umfangreichere Requiem beS Belgiers &an 3t i et; a fort,

ein eigentümliches ^robuet, worin in bejeichnenbengügen bie

urwücbfige Unbefangenheit beS mittelalterlichen ©etfteS fieb

unterhöhlen ausbricht. Qn bem 6ftimmigen, für Sopran,

2Ilt, Safj unb 3 Scnöre gefchrtebenen Sonwerf fingen bie

beib'en tieferen SEenöre burch atte Hummern im ©ewebe ber

übrigen Stimmen ihren ©eparattert: Circumdederunt me

gemitus mortis , dolores inferni unb fallen bann an

mehreren ©teilen in öfterer aßieberbolung mit bem filage*

ruf in franjoftfeher ©prache „c'est douleur non pareille", ber

bem £ert unb ber 9Mobie nach einem weltlichen Siebe oon

3oSquin be SßreS entnommen ift, ein. ©puren beS ©trebenS

nach fchärferer (Sharacteriftif treten ba ju Sage, ©o frentb^

artig bieS Verfahren uns auch berührt, eS wäre üerfehrt,

es p belächeln. ®ie beim SEobteuamt ganj befonberS in

aKitleibenfchaft gezogene fubjectiüe (Smpfinbung Will fich

doH auStönen unb fcheut, fo gut bieS im Mahnten be«

contrapunfttfehen ©Ü;IS überhaupt gehen Will, auch "oot ber

Slnwenbung realiftifdb wirfenber Littel nicht jurücf. - Siefer

©runbgebanfe hat offenbar jene feltfamen grüßte beS

SEer> unb SJcotrosufageS gezeitigt. 3luch baS 1585 compo»

nirte öftimmige Requiem beS $arifer ^acqueS äKaubutt

(1557 1627) , ber oon feinen Sanbsleuten burefj ben

«Beinamen „lc Pere de la musique" — Warum ift atter=

btngS rätselhaft — geehrt warb, enthält feine ©equenj.

Natürlich, benn eS ift faurbourbonartig gefegt unb äufeerft

fnapp gehalten, babei ebel unb rein, im echt ftrcbjichen ©n;(e

gefchrieben. ©iefeS wertvolle 9Jcimaturrequiem , Weldas

'

auch feinen ©chöpfer in'S ©rab geleitete, tnufe eher als

SErauermotette , benn als eine wenn auch in noch fo be=

fcheibenent Umfang gebachte Missa pro defunetis angefehen

Werben, fann aber praftifch ganj treffliche SDienfte leiften,

Wenn eS fich barum hanbelt, oie SErauerceremonie „furj

unb gut" abjuthun. SSenngleich biefe SEobtenmeffen baS Dies

irae bei ©eite laffen, fo fommt baffelbe boch, febon bei

2lnton Srumel, einem ©chüler Dfeghem'S, ber gleich feinen

nieberlänbifcben geitgenoffen gierte be la 9t ue, Slntoine be

geöin, Johannes $rioriS, %acob toan$erle unb ben

fpanifchen SEonfeger ©rtftofero 2ltoraleS, Francisco ©uer=

rero unb 5Eomafo Suboüico ba Sittoria ein 5tequiem

gefchrieben hat, »or. SluSnahmsweife, muß ich hin&ufügen,

benn bie öfiimmigen SEobtenmeffen ber ßor^phäen biefeS

Zeitalters, r>on ^aleftrina (componirt 1591) unb SaffuS

(componirt 1589) fennen feine ©equenj, bafür finbet fid;

felbe in bem 3tequiem beS 3tömerS ©iocanni granceSco

Slnerio, beS »ruberS bes berühmten gelice 2lnerto,

fowie in jener bei Beraters ©iobanni 9Katteo Sfota

(t 1609.) SBeibe arbeiten jeigen bie gleiche Anlage, inbem

fie bei ber ©equenj erft einen Slbfchnitt im ©horalton Pom

Sßriefter fingen unb bann ben 4ftimmig gefegten tyov mit

einer neuen ©trophe einfallen laffen. SDiefer immer Wieber

fich erneuernbe äBecbjelgefang ^Wifchen einftimmiger ©prech»

melobie unb contrapunftifebem ©^orfag, ber in ben älteren

Stequieml jiemlich ^äufig gebraucht wirb, ift in biejtn beiben

ernften SBerfen bei ber Vertonung beS Dies irae betbehalten.

@S cerleiht ihnen einen echt ritualmäfjigen ßharafiter unb

eine alterthümliche Färbung, bie ba ganj wohl am $lage

ift. 5DaS fonft burehgehenbS Sftimmig gefegte JteqUltn beä

TOobenerS Draäio SSecchi (f 1605) wenbet im Dies irae

mit aiuSnahme beS legten abfage^ Pie Jesu, wo beibe

Shöre pfammentreten, nur gefonberte ©horgruppen an,

bie ftrophenweife einanberablöfen. ®er noch biefem Ättnftler*

freiS äujählbare Slaubio ßaSciolini, beffen 4ftimmige

Sobtenmeffe ganj ben gleichen objectiücn 6haracler wie bie

bisher genannten trägt, fdjlägt an einer ©teile im Dies

irae einen moberneren 2on an. 2Bährenb er in ben übrigen

Sümmern mit biatonifeben filangfolgen fich begnügt, bringt

er. hier chromatifche gortfehreitungen , WaS , Wie baS nach»

ftehenbe Stotenbeifpiel jeigt, einen wärmeren, perfönlichen 3"9
in bie ftreng firchlich gebachte gompofttiou etnfctpltefjen läjjt.

i-rae ca - la - mi - ta - tis

ca - la - mi - ta-

ca-

et mi - se - - -

tis et mi - se - - ' - - '

-

if*^ ^
la - mi - ta - tis et

ri - ae

^=f^f^f-f=^f 3
ri - ae—-r f f f t

mi - se - ri - ae

gn^Wifchen War eine neue 3"t angebrochen. Söie eS

fd;eint, War autt) h^r ber geniale Slaubio 93tontet>erbi

ber Sannerträger einer neuen SntwicflungSepoche geworben.

3n feiner anläßlich beö SobeS beS ©rofsherjogS Softmo II.

bon SoScana gefchriebenen SEobtenmeffe, bie am 25. ÜJiai

1621 mit mächtiger SSirfung pr Aufführung fam, erregten,

Wie ©iulio ©trop berichtet, „bie trauerboHe, ;u SEhränen

rührenbe ©^mphonie ber ^nftrumente, welche ben antifen

mijohpbifchen SEon nachahmt, bas Dies irae unb baS innig

garte De profandis, Weltt)eS gleichfam einen SDiatog ber im

gegefeuer fchmachtenben ©eelen mit ben fie befuebenben

unb tröftenben (Sngeln porfteüt, burch SReuheit unb 2;reff=

lichfeit bie böchfte Sewunberung". 5DaS grofjgebachte SBerf

ift leiber nid)t erhalten geblieben, ich bermag baher nicht

bie toorhift auSgefprochene Sinnahme burch S3elege ju be»

grünben. ©tatt an ben SWeifter, finb Wir genöthtgt, uns

an feinen ©chüler ju halten, ber übrigens im porliegenben

%aü als fein würbiger ©eifteSetbe gelten fann. S)er be*

rühmte SSenejianer granceSco 6 aba Iii (t 1676) hat für

fich felbft ein gewichtiges SftimmigeS, burch unbeugfamen

@rnft ausgezeichnetes Dtequiem gefchrieben, worin im Dies

irae bereits ein erregter unb cbaracterifiifcb gefärbter SEon

anflingt. 3uer ft recitirt ber SDoppelchor in auSbaßenben,

einbringlid) roirffamen 3lccorben gleich einem ©chidfatö*

fpruch ben 3lnfangSberS, wonach &ei ber SBieberholung ber*

felben 2öorte ein rafa)eS ©ewoge ber bon tinruhe erfaßten,
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gleidbfam fliegen tootlenben Stimmen eintritt, baS bie
jitternbe gurdjt unb ben ©dbrecf ber tiefgeönqftiqten 2TCenfcb»
5>ext berfinnlicht.

Di - es

Di - es di - es

di - es, di - es i - rae

TT-T-TT

di - es i - rae, di - es

J ! I !
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Sticht ebenfo originell unb boc^ babei mafjboll toie

btefer gefeierte Dperncomponift berfährt ber fonft ganj in
ben ^rieben ber ßirche eingewöhnte ©iufeppe Dttabio
^itont (1657—1743). ©eine Missa pro deftinctis ift

etne ber legten im a capella-Stil gefegten unb hmft als
Spätling ber großen Socalperiobe naä). S5a3 1688 ent*
ftanbene Sßerf geigt bereit« einen Sttifchftil. Sie alte ibeale
9tuhe ift üielfach bah in, bafür finb bie Serjette (bor allem
baS „Inter oves") »oll treibenber 3tu&eloftgfeit. S5er Sompo*
nift fcbielt in biefem Dies irae, beffen Suttifäfce ganj im
hergebrachten Stil gefegt finb, unberfennbar nach jtoei

Seiten bin. @r möchte Singe, bie fidb fcblecht mit einanber
bertragen, bereinen, bie @r^abent)eit beS Äirdjenfttls beS
16. SahrpunbertS mit ber neuen bramatifchen 2lu3brucl3*
toetfe. @r tnitt beten unb malen jugleich, fchtlbera unb
fiepen in einem Sltfcem. ©ein Dies irae riecht nach gffect
unb tr-enig fehlt, bafj er ben Sötberftreit ber beiben fieb

gegenfäfclid) ju einanber berpaltenben Schreibarten uns
fühlbarer macht als ba§ einigenbe SBanb, baS biefe 6on=
trafte umfdjlingt, erfldrt unb milbert. 9tur feine erhebliche
TOeifterfdjaft hat ben berbienten ßünfiler biet bor bem
Soofe bemaprt, äftifeben jtoei ©tilgen auf bie @rbe ju
fallen, burdj fie allein ift bereutet roorben, bafj fein 3BerI
m jroet fidj befehbenbe SCpeile fiep fpalte. Qn feierlicher
Haltung unb einheitlicher SluSgeftaltung ftept es begreiflicher*
weife hinter ben Sobtenmeffen feiner Vorgänger merflid)
Surücf. aig bielleicht lefcter reiner SluStlang ber alten
Äunftform fann baS 4ftimmige. «Requiem bon 2Ueffanbro
Scarlatti (1659—1725) gelten. SDiefeS baS ©epräge
ber ©anjpeit unb ©efa)loffenb.eit aufroeifenbe SOBerf hinter»
lä&t einen ungleich, erfreulicheren, parmonifc&en @inbrucf.
35er im SMobifcben bahnbrechenbe

, fonft fo anmutige
Sicilianer erfcheint hier in einem ganj neuen Sicht. ®ine
getoiffe herbe Strenge maltet burcptoegS bor, bie polyphone
Arbeit ift funftboll, ohne überlaben ju fein, ber SuSbrucf
tourbig unb angemeffen unb, trag bei einem Dpernfefcer
berrounberlich, ohne jegliches an'S 35ramatifche ftreifenbe
Streben nach fegärferer ©haracterifirung ber Sefttoorte.
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@S ift eine Missa pro defunctis im alten ©inn, bie baS

©ebet für bie Verstorbenen, ttorau unb baS Uebrige bei Seite

ftellt. SDie teueren baben biefeS Serbältnifj befanntlid)

umgefebrt unb baS Dies irae jum 3Ingelpunft einer brama»

tifeben SDarftellungSmeife gemalt. SDaS oeränberte nacb

unb naa) ben ganjen (Jbaracter ber urfprüngltcb rein tyrtfeb

gehaltenen SCobtenmeffe , bie feiger bem Einbringen ber

bramatifeten Stiftung %i)üx unb Stbor offen bielt. 23e*

fonberS naebbem bie Qnftrumentalbegteitung in ber $ird?e

ftcb feftgefefct t;atte unb nacb 'Betätigung ibrer Äräfte ftcb

febnte, unb ber Dpernftil jur SIQeinberrfcbaft gelangt roar,

crHjog fidb in ber fircblidben £onfe|Eunft eine Umroanblung,

toelcbe bie §er»orbrtngungen beS 18. $abrbunberts bcutlid^

erfennen laffen

(gortfefcung folgt.)

f iterotur.

Steuer, Dr. @ugen. ©runbjüge Der äeftbetif ber

mufifalifeben Harmonie auf 'pfö$o*p$ö*
fiologifeber ©runblage. 40 Sßf. ©ielefelb,

£>elmir$.

Qn feiner 1890 gehaltenen SRebe jur geter beS Setbnij-

ft^en ©ebäcbtnifstageS : ,, ^ahtroiffenfebaft unb bilbenbe

fiunfi" erklärte @. bu 53otS-3flet;rrtDrtb

:

„®ie ^bilofop^en aller ©cbulen tiabet ftcb in abftraften

gormein überboten, um begreiflieb fefijufieHen, toaS ©djön*

beit fei älber äoufeben allen bem ©ebenen ju=

gefebriebenen, angeblich fein SBefen auSmacbenbert ©igen»

febaften unb ber ©mpjtnbung felbft beS ©ebenen ift faum

mebr gufammenhang als steiften ben 2Ietber= unb ©cbaOU

febraingungen unb ben uns bterbureb jum üetDufrtfem ge«

brachten Qualitäten."

SDiefe 2öorte beS grofjen ^t)t;fio[ogen erfahrnen faft

toie eine 2BarnungStafel an bem sßorb-ofe beS Stempels ber

2leftbetiE, bie allen Jüngern ber Üßiffenfcbaft bie oerbängnifc

Collen SBorte SDante'S juruft : „Safjt jebe Hoffnung febmin»

ben, bie ibr bier eintretet." Unb boa> ift ber Räuber ber

©cbönbeit fo geroalttg, ber SErieb, bie gfleije ber ©cbönbeit

ju ergrünben, fp mäajtig, baf3 toir angeftc^tS- unferer bol?en

Slufgabe nie bäüoti "3lbftanb nehmen »erben, bie „$tx-

glieberer unferer greuben" ju fein, felbft bann nicht, roenn

mir baS SooS beS ^alters tbeilen füllten, ben bie lodfenbe

Äerje »erfengt.

SßirgenbS offenbart fieb aber bie Stfadbt ber ©cbönbeit

in einer fo unmittelbaren, gebeimnifsoollen unb binrei|en»

ben SÖBeife als in ben Schöpfungen ber SEontunfi, bie unfere

©eele in elt/fäifcbe ©cfilbe öerfefct, um fie in ben SBonnen

eines ungeahnt tiefen ©efüblSlebenS fcbteelgen ju laffen.

©elbft ber ©cbmerj ergebt ftcb bier ju füfcer, tt>ebmutb3*

DoHer Älage, baS ©rauenoolle oerflärt fidt) jutn Erhabenen,

unb aus Den SEönen flingt eine ©pracbe, fo tröftenb, fo

juüerficbtlicb, bafj felbft beS 2>ichterS Sßort öor ibrer m>
getealt erblaßt.

3n anfcbauUcbfter Söeife maebt Der Serfaffer in biefer

feiner ebenfo belefyrenben n»te genufefpenbenben „Sorlefung"

Oerftänblicb, bafj, ba bie Harmonie bie ganje ©runblage

bei Sonfunft bilbet, infofern felbft jebe gelobte als eine

jeitlicb auSgefponnene ^armonte aufjufaffen ift, inbem in

i^r toiel toeniger Die Säge ber %öm, als bie bjnmonifcben

^ntertaße ber Slöne empfunben »erben, fo aud) Die oon

ibm auf pf^cbo^b^fiologifcber Sleftbetif ber Harmonie in

ibren ^aupt^ügen entroicfelte bie ©runblaae ber gefammten

SEonfunft bilbet.

5Diefe Sorlefung ift erfdbienen als 1. |>eft beS 7. SBanbeS

ber toon Sßilbelm 3!Binäer»üWarfau berauSgegebenen „©amnv
lung päbagogifcber Vorträge". B. Rochlick

Conrertttnffönntngeti in £eq»jig.

äBo^lt^ätigfeitäconcert in ber älbert&alle. fflemt

ein 3ofep6 Soodjim feine 8ufage gegeben, roenn ÜJJeiftcr 3uliuS

Klengel mit einigen Stoloneellofoliä i6tn ftcb, angefd)loffen,

roenn eine auswärtige Dpernfüngerin, grl. (Sbitb SCSolfet au8

SBerliii, SBocolfoli« beisteuerte unb unfer öorjüglicfitä genfer«

Datoriumorcb,efter unter §errn ©apellmeiftev §onä ©itt'ä

etafiifcb,er2eitung ätoei claffifc&t Ouoerturen unb einige SReinecfe'f^e

Orcfjefterfä&e in au«ficb,t fteHte, fo mar bnmit ein reifer äRufiffegen

tierbürgt: ®ie natieju au?Berfaufte SUbertljaile genofs ib,n mit

freubigftem ®ntt)ufioämuä. Slttmeifter 3oacf)im, mit freubigem

3ubel begrüßt, üerfe^te mit bem muftergiltigen Vortrag non Wo'
jart'§ 3lbur-2Sioltnconcert «De in lebbofte? (Sntjücten. 5)nä

fdjßne 23erf , ba« frütjer faum für doH angefet)en unb beäfjatb Oer«

nact)(äiftgt rnurbe, ift erft burd) it)n bem eoncertfaat jutücterobert

luorben , rno e§ nun e-inen ftetig tpactjfcnben 58ereb,rerfrei§ begrüben

barf. S'fictjt minber enttjufiaftifd] mar bie 9tufnat)me, bie feine eigene,

ebel;jeaitete „3tamanäe" unb jrtiei ber Ungarifdjen £änje (in

ber3oact)im>S8tab,m§'fct)en Bearbeitung) gefunben. 3)fan ebrte

ben tjodigefeierten Künftler, ber' ftcb auf ftiirmifdieä SSerlangen nod)

jur 3ugnbe eine? britten Ungarifdien Sanjeä Berftetjen muf3te,

buref) taum ju bffcbtDiditigenbe §erüorrufe unb Ueberreidiung eine«

ßorbeerfranjeg. §err 3uliu8 Klengel bracf)le baS ©oltcr.

man n'fcbe ?tmoH«St)ncert ju Wepr, unb ^urnr fo tjinreifsenb in ber

SBeljanblung ber Santrtene , fö berounberungäwürbig fein unb glanjenb

im l*affagentb,eil, baf3 man fid) gefielen mu&te, biefor Sompofttion

Borger tiod) nie bie gleichen ©inbrüde oerbanit ju tjaben. 3 n finem

finnigen „3ntermeäjo" eigener SomBofttion , einer nieblidjen „ »ere>

r.abe" Bon £>. ©itt, ber Uebertragung be§ *ßaganini'fct)en Moto

perpetuo roiebertjotfe fid) ber gauber feiner äTceifterfdjaft in aller

©tarfe; ©d)umanit'8 „?tbenblieb", als 3 uBa6e fle^piclt ,
roitfte in

feiner melobifcfien ®et)obcnt)eit nnd) ber $aganini'fctjen ©elaufigteit««

fd)(ad)t boBpelt erquiefenb. 5r!. @bit£> 28 alt er würbe gleidifaU«

foroob,! nactj ifjrer erft'en gtbeSarie (3bt „SBaalSBriffter itjr
,

mob^iu

b,abt tt)r mid) geführt?"), bie freilief) Biet ju febt für bie Bütjhe

beregnet ift, als baf3 fie für ben Cöncertfaal aud) erfolgreict) ju

Berroertt)cn wäre, mit bemfelben reidjen 33cifaQ belohnt, Wie nad)

@d)ubert'8 „SJKmadit" (mit Ordjeftetbegleitung) 3t)r nid)t attju

mäd)tige§, aber in bft 2KitteIlage fet)r roobtflingenbcS Organ unb

ibr roeibeootlcr, bramatifd) belebter, innerlidjer SSortrag griffen tjiev

febr erfreulid) burd); am gtücftidjften fam it)r Salent jur (Sntfattung

in bem fdiwä'rmerifdjen Siebe Bon §an8 Sitt, ba§ fie als Qugabe

unter langatitjaltenbem SBeifalT bot. ®a§ S on ferBatorium«

ordjefter tjielt reid)(icf)e SBeifaHSernten fogleid) in ®b,erubini'S

„3lnafreon"'OuBerture ; bis auf einige Stetten, wo bie erfte Dboe

unb SJarinette ju t)art ben %on anfafjten unb bic legten ?ßulte

ber erften SSioIine eine fleine SJerfdileüuung Berurfact)ten , war aHe8

auf'8 ©ctjönfte in ber SBiebergabe gelungen ; Wie feurig unb jugBott

trat e§ an 8eett)0Ben'§ grofee ,,Seonoren"«Duoerture t)eran, um

fiel) bamit einen ^aubtprris ju erringen. §err Sapettmeifter §an8

©itt empfing als motjlBerbienten Sob,n einen fiotbecrfranj; Bort)er

fd)on f)atte baS Ordjefter ba« jartfinnige 3wifd)enact8oorfpiel au8

SReinerfe'S „König TOanfreb" unb bie reijenbe garanbole au«

„®er ©ouberneur Bon STourS" fo cntjücfenb jum SJortrag

gebradjt, bafs legeres ©tuet, ba8 trog feiner ©oneurrenj mit bttn

„2Kignon"*8roiftf)enact ju grofeer i8eliebtt)ett gelangt ift ,
miebertjolt
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werben miifjte. §err Dr. »JSauI Klengel begleitete bie 3 o ad) im.
feben Siolinftüde unb bie 33io!inceHfoIi feine« 33ruber8 burd)au8

ttürbig unb im Sinne beS grofjen ©oliften.

Soncert in bet Sllbertballe. Sa« am 22. Januar in ber

Sllbertljaffe Bcranftaltcfe tünftlerconcert ließ in reijBolIer 2Kannig-

faltigfeit mit eiiianbet abwedifeln bie Bon grau Earletta S3Iuett
Bermittelten ©efangSfoli, mit ben SBorträgen beS &errn Emil
©auret (SStoline) unb beS §errn Sllfceb ©rünfelb (SlaBier).

Sie unferem publicum neue Sängerin grau Sluett behauptete

fiel) mit Ehren unb wob in ben buftberaufdjenben Sranj bet SSioIin»

unb Slaoierfoli eine anjaf;! finniger, befdjeibener 33eildien aus ben

SBeeten unferer tnobernen Stjrtf. Sie roitt unb fann nicfjt blenben

mit betn Räuber eine« übergeroaltigen OrganeS, aber fie bietet bem
Ohr wie bem §erjen gleichroobjthueube ®aben bar, inbem fie eine

reiche 3nnerlid)fcit in ihnen jur Entfaltung bringt; auf äußerliche

Effecte Belichtet fie unb legt ben Sdiwerpunft in bie S3efeelung

if)rer Siebenmal)!: baBon gaben ade ihre Spenben (uon grl. tauf«-
mann burd)weg ejact begleitet;, tote Schumann 'S „Sibmung",
grans' „Er ift gefommen", ©rieg'S ,,3d) Hebe bid)", berebteS

geugnifj. Ser herzigen DJaiBetät Bon Dreine de '8 „O füge Kutter"

(SR üdert '8 fefjr oft componirteS Sieb) lieh fie mannen fein inbi-

Bibualifirenben 3ug, ber auf eine ©pecialität in ihrer Irjrifdien Be-
gabung bjnjubeuten fcheinr. Wlati joHte itjt reichlichen Seifall unb

fcerborruf, fogleid) nad) ber erften SKojarfftfien SIrie auS „gigaro"
(„§eil'ge Duelle").

9Jid)t blo« ber feinfte Schliff ber SSirtuofttat ift e8, mit ber

#err ©auret fein publicum nad) mie Bor bezaubert; jugleid) ift

e8 ber SBoHfaft, bie lebenSglüfjenbe Schönheit feines SCone«, mit
ber er faäcinirt. Einer aSfetifchen Stiftung mag fein ©Biel,

baS mit ben benfbar höchfren, ftnnenfättigen Dieken fich fchmüdt,

wohl felbft ju üppig erfdjeinen; ben Snbaritcn ber Eoncertroelt in*

beffen bebeutet e8 einen nur mit fief) felbft ju Bergleichenben £od)=
genug; im SSieurtempS'fcben äImoII<&oncert, mit welchem ber

Slbenb eröffnet tnurbe, in ber 33 r udj 'fd)en Dtomanse (au8 ber fc&ot*

ttftfjen $B.antafie), in „Elegie unb 9ionbo" eigener Eompofition,
in ben Uebertragungen Bon ©rieg'S „SolBejS Sieb" unb „SBraut-
*ug", in benen er burd) eine ganj eigenartige Xongebung bie

eijarocteriftie be« mufifalifchen Horben« fefthtelt, errichtete er fiefj

neue QtuhmeSfäulen.

33ie in ben ©efichtSjügen ber beiben tünfiler eine auffallenbe

8leb,nlid)feit ju Sage tritt, fo gleidjt fie aud) bie Fünftlerifcfje Eigen«
art ber Herren Sautet unb ©rünfelb in Bielen ©rüden. Slud)

ber ißianift beftieqt burd) eine unroiberftel)licbe Sonfü&e unb einen

©chaftirungSreicfathum auSgefudjtefter SIrt; ScethoBen'S Andante
favori, mie eS funfeite unter feinen $änben, bie nidjt ermübeten, ba§
fdjliajte, mit einfachem Sdjmude jufriebene Sonftüd mit fdjroeren

3utneler.fetten ju belaften; wenn er ber 33 r a h m § 'ferjen SBaQabe

(Op. 118) unb ber gi« mou^Sßolonaife Bon _Sb,opin nidjt immer
Bon ber redjten Seite beijufommen tBU&te, fo fanben bie ®e8bur*
Grube, @ bur-9?octurne unb (5 niolI=$re(ube BonEljopin burd) it)n

eine ebenfo entjücfenbe Sluäfüfjrung auf einem flangfreubigen, ßraft
unb SBpfjllaut auf's engfte Berbinbenben „SBIüttjner" mie feine

eigene „SRomanje", „£anj-2Irabe3fe" unb „Ungarifdje Jänje": er

tnujjte gletd)faa8 mehrere 3ugaben gewähren, barunter eine $ara=
^tafe belannter ® d)ubert')"cb,er Sieber.

SBter jeß,nte8 ®etnanbb,au8concert. Sinb bie „3Jco =

jartiana", bie uns bie Bor adjt Jagen erftmalig aufgeführte

»ierteSuite Bon *J5. 2fd)ai(oro8fQ gebradjt, tro^ aller blenbenben

OrdjeftrationSfeinheiten al8 ein roahret ©eroinn für bie Sitteratur

nicht ju 6ejeid)nen unb jebenfaES Ieid)t ju entbehren, fo werben
bie edrten „9Ho jartiana", bie ber unfterblidje SJceifter in SBerten

flefdjaffen roie bie geftern berüdfid)tigte ® motI=Sömphonie, für

«He Seiten als tljeure SSefigthümer ber ffunft ju gelten haben unb

ftet« Berft)rung8roürbig bleiben. SJiefe ©moH=Snmphonie ift ihrem
StimmungSgehalt nad) infofern anberS geartet roie ihre TOerSge-
noffinnen, als fie ben Xon ber SBehmutf), bie fid) oft bis ju leiben-

fdiaftlicher Slage unb tieffeelifcher Erregtheit fteigert, entfd)ieben Bor=
malten läßt, roährenb jene mehr bie Sidjtfeiten, ben ©onnenglanj
beS Safein« in Sönen feftjuhaltcn fid) jur Slufgabc fegen. Stuf

jebeu gaü beging mit ber SSabl biefer Snmphonie baS Drdjefter

eine roeiheBoHe SBorfeier Bon Wojart'S auf ben 27. Januar faüenben
©eburtstag.

Eingeleitet hatte ben 91benb SBebcr'S „OberonouBerture".
Sie eiectrifirt bie §örerfd)aft nod) immer roie ju jener Seit, als fie

neu roar. Eine Sängerin, grau äJfaric Hlbani, Sgl. *)3reufj.

Sfammerfängerin aus Sonbon, bie für Seipjig eine neue Srfd)einung
längft nicht mehr ift, unb ber »iolinift §err Seno guban aus
SBubapeft, ber jum erften iKal überhaupt in Seipjig aufgetreten,

hatten fid) in bie foliftifdjen Sicrbeeren ju theilen. Qm alten, leiber

bahingeapferten, unoergefslidien ©eroanbhauSfaal roar es, roo Bor
länger als einem 3al)r grau 31 1 6 a n i fid) nad) längerem Slufent»

halt bernehmen liefe. Sie fang aus SBellini'S „92orma" bie 2Irie:

„Casta Diva", fobann Scenc unb 8lrie auS SKeljerbeer'« ,,9corb«

ftern" (gelblager in Sd)lefien; bie obligaten gl fiten in mufrer*
hafter SSetfe geblafen Bon ben Herren ©d)roebler unb S£ifd)en =

borf). 3n ber 33 ellin i'fcben SIrie Hang ihr Organ recht ungleich
in ben Berfcfijebenen Sagen unb bie roieberfehrenbe Unreinheit auf
bem Jon, ben gleichzeitig bie Elarinette auSf)ä(t, berührte baS Ohr
peinlid). ©tarf Wohl ift ihre Stimme aber äuroetlen Berliert fie

fid) in'8 TOaffiBe unb Slogige. ®ie Soloratur ftü^t fid) auf eine

nod) immer berounbernStnerthe 33irtuofitat , bie ihr benn aud) reid)*

lidjen 33eifatt unb §erborrufe einbrachte.

®aS 9Äerjerbeer'fd)e S3rud)ftüd aus bem „9corbftern" fang
fie gleichfalls italienifd) (L'aurora alfin suocede); unb bejüglid) beS
Sonauftrageä unb ber gärbung genau fo roie bie S3eHini'fd)e älrie;

in ber Nachahmung ber g löten töne fpielte fie einen ihrer ted)-

nifdjen §aupttrümpfe auS; fet)r gut gelang ihr ber lange Friller
unb Ber effecttioKe Slbfchlufe ber Scene; man überfd)ütfete fie, roahr=
fdjeinlid) in ber Erwartung einer Hugabe mit S3eifatt unb §erBor»
rufen, ohne inbefi baS ®ewünfd)te Bon ihr ju erzielen, ©ie ift

übrigens feine gtaltenerin, fonbern in SImerifa geboren unb j»ar
am 1. 9coBember 1850.

®er Sßioünift §err 3enö §ubaü errrang fid) mit bem Eoncett-
ftüd Bon @aint-@aenS (3er. 1 Slbur) unter §errn Soncert=
meifter «ßrill'S elaftifd)er Seitung einen Bollen glän^enben Erfolg.
Sic felbft in nerjwidten Soppelgriffen ungefährbete ©Iocfenreinr)eit

feines ©pieleS, bie inbrünftige 2luSbrucfSfüIle feines 33ortrageS im
SSerein mit einer felfenfidieren, nirgenbS nerfagenben SBirtuofttät

fichern ihm einen ^(a| in ben Borberften «Reihen ber jeitgenöffifd)en

jüngeren SSioliniften. Uian merft eS ihm an, bajj er, ein ©d)üler
Bon SSicujtempS unb 3oad)im, bie SSorjüge beiber Weifter in

fid) p bereinigen befttebt ift.

9lud) 91. © orr ellts „la folia", beffen fiunftroerth in Ehren
gehalten bleibe, lief; erfolgen ein banfbareS Eharacterftüd eigener
Eompofition, betitelt „gephBt"; eS fprad) ungemein an unb fteat

feiner fd)öpfertfd)en Begabung, bie ftd) in einer a*eit)e hier (bei SBart.

©enff, O. 3unne je.) erfdfienener Jonftüde beachten« Werth be«

thätigt hat, ein fehr günftigeS ^eugnig au«, ©türmifdier S3eifaH
beglüette aud) biefe Soli; man jubelte ihm eine gugabe ab. (Un>
garifcheS Stürf, wohl eigener Eompofition.)

SaS Drchefter
, in ber Begleitung ber 33ell in i'fd)en SIrie etwa«

»erfahren, in ber TOenerbeer'fchen Scene erheblich aufmerffamer,
ging an bie SM o j a r t 'fd)e Sümphonie mit ooücr, tünftlerifdier

Sammlung unb bot uns in filberner Schale bie golbene grud)t be8

unBergänglidjen SBcciftermerleS. 3eber Sag wedte langanljaltenben
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Veifatl. «|3rof. Dr. SR eine cfe würbe herüorgerufen. SieDberon»

ouDerture ift nach wie Bor ein entjüdenbeä ©lanjftücf ber ©ewanb«

hauScapette. Prof. Bernhard Vogel.

SÖffClDoff, 30. Secbr. 1894.

Ser „©täbtifche 50Eufif' Verein", unfer roichtigfte« unb

auf bcn fünftlerifdien (Erfahrungen mehrerer Oenerationen fufjenbeä

Goncert«3nftitut, Ijat bie 3afj( fetner goncerte in bietet Saifon auf

8, gegen früher 5, er£|ö6t. Ser bisher ftetS gefüllte ©aal beweift,

bajj biefe Neuerung Don unferem ißublifum bereitmilligft aufgenom-

men mürbe; bie Slbonnentenjahl ift ebcnfo grofe als Dorbem. Sie

»orneJime gübrung be« Unternehmen« beftätigt ficf), unter ber Seitung

Don Julius Vutb«, bem ftäbtifcben Stfufifbirector, mit jebem

Soncert au}'« 9?eue unb eS ftef)t su hoffen, bafs bie gefteigerten

2lnfprii<f)e an baS Programm nur bie glücflicbe golge haben werben,

bajj fo manche« ältere unb neuere ?Serf nun im Sluffübjung ge«

langt, ba« früher, bei ber geringeren Slnjaftl Don Soncerien unge-

hört bleiben mujjte.

Sa« erfte (Soncert am 18. October fanb unter 2J?itroirfung Don

<Prof. 3. 3oad)tm unb feiner Socbter ber §ofopernfängerin gtl.

SKarie 3oad)im au« Seffau ftatt unb umfajjte folgenbe« $ro*

gramm: 1. ©Dmphonie 9cr. 6, *)3aftorale g bur, Don 2. »an S3eet>

fpDen. 2. Slrie für ©opran mit obligater Violine au« „II Re

Pastore" Bon S8. 91. SKo^art. (grl. SKarie 3oachim unb £>err

5ßrof. Soactjim.) 3. VioIin*£oncert Don 3ohanne« Vrabm«. (£ierr

«jSrof. 3oac£)ini.) 4. „TOeifterfinget" , SSorfpiel Bon 3ticb. SBagner.

5. SStoIin-aSottröge Bon §errn »Prof. 3oad)im. 6. ginale be« erften

Stetes ber unDotlenbeten Oper „Sorelet)" Bon gelir 3JtenbeISfobn=

Vartholb«. (@opran=Solo: Sri. SJJarie 3oacf|im.)

Ser bocfjBctehrte SMfter ber ®eige beroie« un« mieberum, bafj

ba« beneiben«mertf)e SBorrectit wahrer ffünftlerfcfjaft ,
unDerminberte

Kraft ber (Smpfinbung unb be« SluSbtucf«, ihm in hohem ©rabe

Derliefjen ift. ©eine SCechnif im Vortrage be« Vrahm«'fcben

SoncertS, fein ebler, »armer SEon im Slbagio au? bem @mo!I<

(Eoncert Bon Spobr, fowie bte flaffifcfje Söiebcrgabe einer Kummer

auä ber Vacb/fcben Suite in Ebur, waren ebenfo Diele geugntffe

feiner perennirenbnV Verjerrfdiung «Her Stßlarten be« ViolinfpielS.

grl. W. Soccbim jeigte in ber febwierigen Slrie DolIenb:te§

©tubium aller ©ebiete be« SunftgcfangcS; gleichwohl fnnterliefj

biefelbe, tro| ber wertbDoHen ©olobeglciiung ihre« §errn Vater«,

ben Einbrucf einer mehr teebnifeben als innerlichen Seroältigung

itjrer Aufgabe. mürbe benn auef) in ihrem Vortrage ber @o=

pranparthie in bem 5KenbcISfohn'fd)en „Sore legfinale"

offenbar, bafj bramatifdje Scbenbigfeit unb Seibenfehaft mohl bie

reefentlichen (Sigenfchaften ihieS Salentcg finb unb e8 bürfte feinem

groeifel unterliegen, baf3 ber jungen Sängerin auf biefem gelbe noch

bebeutenbe Erfolge harren-

®ie Drchefierleiftungen ftanben auf hoher ©tufe. ®ie $aftoraI»

©hmbhonis »urbe mit liebeooflem (Singehen auf bie feinften Sicht-

unb ©chattenmirfungen gefpielt. Sn ber Zfyat ift auch mof)! feine

bet SBeethoDen'fchen ©h !"*^Dnicn f° iü betaiüirter §erauSarbeitung

ber Einjelcffecte geeignet, rote biefe. 9fur liegt bie Oefaljr nahe, ba§

nach biefer ©eite hin ju »iel gefchieht, roährenb ber Oefammtinhalt

etroaS meuiger jur ©eltung fommt.

®ie8 mar Dielleicht im Slnbante ju bemerfeu. @8 ift ber

fchroierigfte Sheii ber Symphonie, unb, roer in biefen ©ingen bt--

rcanbert ift, wirb bem Referenten suftimmen, roenn et bie 91nfid)t

auSfpricht, bafj fomohl Sempo (molto mosso) al« «uäbrucf biefeä ©a^eS

feiten eine ganj befriebigenbe Sluffaffung befunben. ®ocf) folt bie«

in feinet SEBeife bie butchauS Doräügliche Seiftung beä Orchefterg

unb feine« ungemein fein unb ficher birigirenben Seiter« herabminbetn.

®ie ©nmphonie, roie ba« 3Jieifterfinger = 83orfpieI waren Don

bebeutenbet SBirfung.

Sluf bie« Soncert folgte am 22. October ba« erfte Soncett be8

,,©efang»SSereinä", ein Unternehmen jüngeren Saturn«, ba«

jebod) bereit« auf eine 10 jährige SL^ätißfeit jurücfbltcfcn fann, mit

bem SBeroufstjein, feinem grocef, bie Pflege ebler SOJufif in »eitere

greife ju tragen, ftet« treu geblieben ju fein, ja öfter« bem mufif»

tiebenben $ublifum unferer ©tabt mahthaft fajäjbare ©enüffe be*

reitet ju haben.

fflenn ich in Setreff biefe« erften fioncerteä Don einer näheren

SBefprecfmng abfege, fo gefchieht bie« nur barum, weil baffelbe be-

reit« burch eine, au« einem h'efigen SBlatte in bie 9t. Q. f.
ÜÄ.

übermittelte ©chitbetung ben Sefetn biefer 3 Eitun 9 befannt würbe,

fo bafj ich bcn barin fo lebhaft au«gefprocfjenen (Sinbrücfen webet

etwa« binwegsunehmen noch hinjusufügen wünfehe. — 3ch gehe

alfo auf ba« 2. (Soncert be« 3Jcufif*a$eretn« über, ba« feinem

§öretfreife SBerbi'« fykx jum erften SDcale aufgeführtes „9lequtem"

barbot.

SBenn man Bon biefem inteteffanten SBerfe auch nicht fageit

fann, bafj e« immer „res severa" fei, fo tft e« bod) immer „verum

gaudium". S)ie einjelnen ©äge bieten Diel Schöne«, ba« ©anje

macht etnften ©inbruef unb man fann bem tünftlet nur hohe 21dj»

tung sollen, bet auf fo Detfcfjtebenen ©ebieten meiftethafte« herDor-

gebracht. — ®ic Ausführung mar beS SBerfe« würbig. Sßettretet

ber ©oloparthien waren: grau Sophie SRöhr-SJrajnin (^Mannheim)

Sopran, grau 3Koran«01ben (München), §ofopetnfängerin, We^o-

foptan, ©err §enrif SSeftberg (ffiöln), Senor, §ert SSBil^elm genten

(Süffelborf), SBafj. ®ie« ©oloquartett bot eine, im ganjen würbige,

in einzelnen Hummern heroorragenb fünftlerifche SBiebergabe bet,

namentlich im Offertotium ho^er Schönheit anfteigenben aKuftf.

Orchefter unb ®hor ftnb in anfptuchDoBfter 5SSeife an bem 23erfe

betheiligt unb löften ihre Aufgabe unter ber meifterlichen gührung

ihre« SJitigenten auf baS Seftc. Sefonbet« herDorjuheben Wäte

ba« fchwietige, al« Soppclfuge gefchriebene „Sanetus", ba« Don

bem am« nicht fetjt jahlreichen, aber Dorttefflich ftubirten Shot

höchft wirffam gefungen mürbe. Süffelbor} beftfet eine Wenge

fchä^barer ©efang«fräfte für ben ©hör. Sie werben aber, burch,

mannigfache, hier nicht näher ju etläutetnbe Urfachen jerfplittett,

fo bafj e§ ju einem einheitlichen, alle Detfügbaren Kräfte Dereinigen»

ben Sfjorförper nicht fommen fann. Sic Stufgabe be« Singenten

biefer Soncerte ift barum eine oft recht fchwietige unb beberf ge«

rechter unb eingehenber SBürbigung bet Sachlage.

Sa« btitte Soncett beS in 3tebe ftehenben SSetein« mar ein

„genüfehte«" mit folgenbem ^togramm: 1. ©nmphonie OmoIlDon

91. STJiojart. 2. „£>r>mne an bie Sonne" für Gh°r unb Orchefter

Don ©• SBitte. 3. Soppel^Soncet't für SMoline unb Violoncello,

Dp. 102 Don SBtahmS. 4. ©uite für glöte unb ©tteichoteheftet

©moH Don 3. ©. Sach. 5. ©oli für Violoncello
,

a) Slbagio,

b) SKIegro Don S. Socherini. 6. ©oli für Violine, a) ©chetjo

SImoD Bon 91. Sßaääini; b) Slbcnblieb Bon 9c. Schumann. 7. Seut.

fd)e Sänje füt Ehor «nb Otcheftet Don g. ©chubert-glitner. Sie

§erren §. ©eermann unb §. SBecfet au« granffurt a. waren

bie auswärtigen ©oliften. Siefe trefflichen Äünftler bebüifen feiner

rühmenben Erwähnung unb e« genüge ju bemerfen, bafj ihr Vor»

trag beS Vrahmä'fchen Soppelconcett« eine Seiftung etften SRange«

wat, bie ben techmfeh bewunbetnswerthen Slufbau ber Sompofition,

wie ihren ibealen ®ebalt in folchet tlarheit wiebergab, bafj ber

SBerth be« SBcrfeS um ein Vebeutenbe« erhöht etfeheinen mufjte.

Set Einbtucf war benn auch , mit einer früheren Slupfjrung Der«

glichen, ein toefentlich gefteigerter. Sticht ganj auf berfelben fcöfje

ihrer Sünftlerfchaft erfchienen beibe §erren in ihren SoloDotträgen,

was Dielleicht an ber SBahl bet Stüde' gelegen haben mag, bie
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namentlich bie befonberen (äigenfcfiaften Speermann'« nic^t febr be»

günftigte. ©adien mie SBa^jini'« „ © cfi e r j o in A" fdjeinen für

bie breite, fraftBotle Sogenfübrung beS ausgezeichneten ©eigerS

toenig geeignet.

S3om Ordjcfter mürbe SBojarfä ©motI»©hmpbonie im erften

Sage etmaS matt, in ben anberen, namentlich bem ÜKenuett,

ganj »ortrefflidj gefpieit. ®aS @bur»£rio biefeS ©ageS mar
Bon reijenber SBtrhing, toaä bei ben hoben hörnern nidt>t oft ber

gaH ift. äudj bie ©uite Bon sBacf) erhielte gute, menn aud) etroa§

monotone SBirfung, benn fämmtlid)e ©äge bleiben in ber 5Eonart

ibentifd) , roaS für baS heutige Ofjr eine befremblidje Slrmutfj ber

Sonalität bebeutet.

§übfd) unb intereffant ift bie «uite aber bod), namentlich ber

©dtlufjfag („badinage"). 2Kan ift eben 0cm großen, ernften

©ebaftian nidjt gewohnt „qu'il badine", barum roirft baS luftige

©tüddjen böcbjr überrafdjenb. ®ie Ausführung, nn ber bie §errn

©oliften fid) freunblid) beteiligten, roäbrenb bie ©olofiöte Bon einem

ältitgliebe beS fiäbtifdjen DrcbeftcrS gefpieit tuurbe, mar tabelloS.

Sin „£>t)tnnuS an bie Sonne" für Sbor unb Drebefter Bon

©. §. SBitte (SKufifbireftor in (äffen) jeigte tiefe mufifalifebe @m»
pfinbung unb ernftc ©Umarbeitung. SSaS aber für ben Shor eine

febr millfommene Slufgabe gemefen fein muf;, mar bie ©dilu&mtmmer
beS SlbenbS, bie allerliebften „Deutftfjen Xänje" Bon g. ©dju»
bert, für Sbor unb Drebefter ^u einem mirftid) berägeminnenben

Steigen Berfcblungen Bon giitner. ®ie lieblichen Sänbler finb

fjier ju einem recht finnigen SEejt in ein ©emanb gefleibet, fo

färben »frifd) unb lebensvoll, ba§ jeber §örer baran feine greube

haben mujj. Sine liebenSmürbtge SIrbeit, bie überall roo fie gehört

mirb jünbenb rairfeu mufj! —
(»cfjtufs folgt.)

©raj, ©ejember.

Um ttod) Bor ber beginnenben SarneoalSäeit unb ber bamit

mehr ober meniger serbunbenen Stube in unferem SKufifleben meiner

Pflicht als Sorrefponbent Q^reS SBIatreS nachkommen, berichte id)

Sfjnen hier über bie bemerfensroertfjen ©rfdjeinungen in ber Oper
unb im Soncertfaal, Bon ben legteren bie betfötnmlicben 33erein§»

probuetionen ausgenommen, bie mobl manches ©ute, aber nichts

§erBorragenbeS geboten haben, ja jene beS fteiermärfifeben TOufif»

BereinS fogar bin*" ben früberen in Setreff ber Slusfüfjrung ber

Darbietungen jurücfgeblieben finb, mie mir ein fidjerer ©ernähr«»

mann mittbeilte unb mic felbft bie bem Vereine rooblmoflenbe Siritif

unsmeibeutig erfennen liefe. SBt^^er bilbete ber Born Kammer»
Btrtuofen unb erften Soneertmetfrcr ber ^ofoper in SSien, §errn

Slrnolb 3tofe mit feinen Ouartcttgenoffen Witg. ©iebert, ©. Sad)-

rieb, unb 3t. Rümmer, ben befannten trefflichen Mnftlern au«

bem Sreife ber SBiener ^biibarmonifer, Beranftaltete erfte Quartett»

abenb ben ftöbepunft beffen, maS un§ im Soncertfaal geboten

mürbe. (Sin äafjlreidje« $ublifurn blatte fid) im grofjen ©tepbanien»

faale hierzu eingefunben, ba§ ben S3ortragen mit lebhafteren gntereffe

folgte, ©alt e§ ja bod) itebft einem §aD,bn'fd)ett Quartett (®bur

Op. 54 31t. 3) mit feinem fid) ettnaS ungefd)lad)t gebenben eigen»

artigen SDienuett, feinem geringeren 2öerfe al§ Seetbooen'g SiämoH-
Quartett ju laufeben. ®ie Stebergabe biefer ©djöpfung be« unfterb-

lieben ÜEonberoS mar über a Heg i'ob ergaben; ma§ bag befagt, mirb

Seber ju roürbigen roiffen, ber mit biefer 5£onbitf)tung Bertraut ift.

atle§ fam fo flar, fo im ©eifte beä SBerfeä erfajjt au ©ebör, bafj

biefer 3iiefe unter ben @treid)guartetten in roaljrbaft plaftifcber ©e-

ftalt an uns Borüberjog. Um nur eines beroorjuljeben, fei ber

gerabeju unBergIeid)(id)en SluSfübrung beS ^3refto gebadjt. 3)ie

Äünftler maebteu nad) ben SJiummern 2, 4, unb 5 furje Raufen,

moburd) gleicbfam Bier ©ä|e entftanben, ein SSorgang, bem man
nur beipflidjten fann , ba er bie Slufnaljmefabigfeit beS ^örerS

gerabe biefem SBerfe gegenüber roefentlid) unterftüjjt. 9taufd)enber,

nid)t enbenroottenber SBeifad folgte biefer 9)feifterleiftung ber 5Biener

Siünftler. 21 IS SKittelnummer fyoüen mir ©rieg'S ©onate für

Slaoier unb SMolonceU in 9lmoU (Op. 37), Borgetragen Bon ber

SSiener ^ianiftin gr. g. 33afd)»ü)cabler unb §crrn ^rofeffor

§ ummer. g r - SBafef)»SDla^ler fennen mir als eine ber gefd)ä£teften

Sßiontftinnen ber 9tefibenj, inSbefonberS im öeretdie Der Kammer»
mufif, t>ierju berufen burd) if)re Bollcnbete fiünftlerfc^aft. Eine

tabettofe, glänjenbe S:ed)nil, unfehlbare Sidjer^eit, ein äu&erft BoII=

töntnber, meid)er Slnfcblag, baju poefieüoQe luffnffung beS ju inter-

pretirenben SonmerfeS, biefc gactoren äufammengenommen unb

uereint mit einem feltenen ©rab fclbftlofefter Eingabe an bie fünft«

lerifcbe Aufgabe, fern Bon ülöcm, maS nur auf äußeren ©ffect ab-

jielt, biefe ©igenfdjaften laffen gr. 53afd)=9KabIer als eine ber 2luS-

ermäljlten im Dteicbe ber ffiammermufif erfd)einen. §err Rümmer
mar if)t ein auSgejetd)neter Partner; fein präebtiger Jon, feine

elegante SBogenfübrung, fein flangBotleS sßiääicato, furj ade biefem

Sünfller eigenen iCorjüge, tarnen in biefer ©doleiftung ju Bottfter,

glanjenber ©eltung. SaS bi" bisher öffentlict) nid)t geborte SBert

intereffirt in jenen SCfieiten , morin baS norbifdje ©epräge ber 5Eon=

meifen mebr in ben SSorbergrunb tritt. Dober gebührt bem legten

©a|e ber SSorrang oor ben betben anberen Sagen, in benen oft

SßbrafenbafteS, an SefannteS ma^nenb, bie Oberbanb geminnt.

Surd) lebbafteften 33eifatt unb immer roieberfebreuben §erBorruf,

banfte baS publicum für biejen auSerlefenen Sunftgenufe.

®a§ „böbmifd)e @treid)guartett," ftetS lebtjaft begrü&t,

fanb fid) aud) in biefer Soncertfaifon bei uns ein unb erntete neue

Sriumpbe. ®ie treffliebe, temperamentBotle SBtebergabe ber Xon-
roerfe, bie Borjüglidje ©cfammtflangmirfung, bie Bon edjter ßunft»

begeifterung erfüllte ©tngabe an bie ju löfenbe Slufgabe, braditen

aud) bieSmal bem ermähnten Ouartett»ereine rüctbaltlofefte Slner-

fennung, bie fid) in raufdjenbften SBeifaHsbeaeugungen funb gab,

bie bie Sünftler ju einer 3u B CI&e Beranlafjten. ®aS SJSrogramm

entbielt Srabm'S SlmoU-Quartctt Op. 51, SWosarfS SIbur»Quartett,

roobl ber SSariationen megen gemäht, beren ©d)Iu6 jur SSieber«

bolung gelangte, unb ein Quartett (SBrnoH, Dp. 4) Bon ©erge

Xanfiem, ^rofeffor ber SompofitionSlebre am faiferlidjen Sonfer»

Batorium in 3RoSfau, eine im ©anjen redjt annehmbare, bod) nidjt

befonberS ßerBorragenbe Scoottät, Bon beren fünf Sagen Bor OTem
bent legten, Vivace giocoso, unb fobann bem erften Sage, 2lnbante

unb Slttegro, ber Vorrang oor ben Wittelfägen gebütjrt.

®er b'cfifle QuattettBerein ber Vetren Soncertmeifter 21. *J5re«

fubn, O. 9?oe, ®. fföbler unb ©olooiolincedift St.B.Sseroenfa,

ber fid) löblicfiermeife im Borigen Qabre gebilbet bat , trat balb nad)

Seginn ber bie8minterlid)en SDlufiffaifon Bor baS publicum. ®aS
Programm beS erften SammermufifabenbS mieS nebft einem Ouartett

Bon §anbn (33bur), baS febr anerfcnnenSroertb gunt SSortrag gelangte,

Seetbooen'S @ motl»Quartett auf. ®ie Säiebergabe beS Segteren

oermoebte mid) nidit redjt ju befriebigen unb bieS fd)on in Betreff

ber Sluffaffung, ba gar mandje ©teile bem SSefen beS SBerfeS ent»

gegen erHang, fogleid) bie StnfangSaccorbe, bie mebr jagrjafl als

energifd) gefpieit mürben, mit ber barauffolgenben S8erfd)leppung

beS JjauptmotiBS , ober um eine anbere Stelle berBoraubeben, bie

SSortragSmeifc beS StUegretto bein bie ibm inneroobnenbe Seicbtigteit

unb baburd) bie läugft liebgeroorbenc ^3f)t)fiognontie fehlte. SDaS

Borbergebenbe Stbagio ^ätte bagegen meit breiter gehalten fein

fotlen, ein SUioment, baS ber Klangfülle mefentlid) ju ©Ute gc»

fommen märe. SSon foleben 21broeid)ungen, bie bod) nur ganj miE»

fürlid) finb, mufj man abrntfjen. Sei ber aufriebtigen Eingabe ber

Obengenannten an ibre fünftlerifdje Stufgabe, ift nicht ju sroeifeln,

bafe e§ bem jungen QuartettBerein rafd) gelingen merbe, fid) notf)

mehr ju confolibiren unb auf biefc 21rt ©chroanfungen in ber

SSiebergabe unb fonftigen gäbrlid)feiten in ber 3lu§füf)rung mirlfam
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ju begegnen. Sine jwifcben bie beiben Quartette gefteüte ©onate

Bon Scarbini für SBioline trug £>err $refubn febr oerbienftlid) Bot.

2>a8 urfprünglid) nur mit SBafebegleitung gefd)riebene SBerf, au8

bem 18. 3abrbunbert ftammenb, jeigt ganj bie ©tructur Don folgen

bomols üblidjen Xonftücfen. §eute gemabnen fie unS an ©olfeggien

mit ibrer einfachen Begleitung, oft nur einem bezifferten Safe.

2)ergletd)en Sonftüdc tonnen je£t mobl faum mebr als ein f>ifto»

riftf)e8 3ntereffe ermeden. gerb. ®aBib, ber berübmte SSioHnpa.

bagoge, bat ben biefer ©onate unterlegten SBafj barmonifd) auäge«

ftaltet unb für baS SlaBier gefegt unb hierbei, wie in fo mandjen

nbnlid)en gällen, fein befonbereS ©efdrief für bergleidjen Arbeiten

an ben Sag gelegt. ®ie cabenjartigen ©änge ber ©eige am ©ebluffe

be8 fiargbetto fd)ienen mir mit ibren glageolettönen bem ©töte ber

©onate nidjt anpaffenb. ®ie Slatiierbcgleitung blatte bie »ßtanifrin

grau Qjrnefiine ©gröber, §errn ^refub^n
1
« taientBoKc ©djroefter,

übernommen unb führte biefelbe in befonberS bi8creter SBetfe au3.

3m Programm be8 näcbfien biefer tammermufifabenbe fanb eine

9coBttät Bon bem beimifd&cn Somponiften §errn Sllfreb o. ©pöner
aufnähme, eine Quintett für Klarinette

,
£>arfe, Sßioline, 9SioIa

unb SßtotonceH. ©d)on bie gufammeuftellung ber 3nftrumente ift

geeignet, ba8 Qntereffe unferer mufifalifdjen Greife auf btefeS SBerf

be8 begabten, jungen SonfegerS ju lenfen, ber ^icr im porigen

3abre mit feinem grftlingämerfc, einem ßlaoierquartett, fo erfolg,

reidj bebutirte.

(gortfefcung.)

Feuilleton.
})crroualnatt)rid)tfB.

*—* lieber ben Slaoieroirtuofen ^einrieb ßutter aus §an =

notier fdjreibt bie „SWinbener Reifung" in bem SBertctjt über einen

ßammermufif-Sübenb : ®en §öbepunft be8 2lbenb8 biibete bie <Pban=

tafie Op. 17 oon Schümann, ©en erften ©a| , bog leibenfcbafttidje

©ebnen unb (Sntfagen, fpielte §err Sutter ergreifenb, aueb bie beiben

anberenSäfce fo ibrem Stjaracier entfpredienb , mit fo tabellofer fflar-

beitunb tioüenbetem Slnfc^lage, ba& ba8 publicum, ba8 fieb mäbrenb

be3 Spiels in lautlofer ©tille »erhielt , nacb jebem ©a§ begeifterter

würbe unb am Scöiufs eine Qugabe tierlangte, bie bann aud) üon

§errn Suttner in bem Se« bur=$rälubium Bon ©bopin gewährt

würbe.
*_* S8aben=a3aben trat in bem jur geicr Bon faifer? ®e»

burt8tag tieranftalteten geftconcert ber Hamburger fßiolintiirtuofe

3SiHti SSurmefter auf, ber in $agonini'8 ® bur=£oncert (Sluägabe

öon S3efefir8fn) unb SBintaro8fq'8 gauft» «ßtjantaftc ein ganj be»

beutenbe« ted;nifd)e8 können entfaltete. Unfer geebrter «Mitarbeiter,

£>err «Kuftfbirector SBenier in SBaben- SBabon bejeidjnet Sflurmefier

als ben „fJtofentbal auf ber SSioltne"; beibe baben burd) raftlofeften

gleifj unb größte (Sncraie eine faum ju überbietenbe tedmifebe

gertigfeit erlangt. ®a 93urmefter in ben getuäblten SBortragSftücfen

bie tedmifebe Seite in ben SSorbergrunb fteden mu&te, fo tnartet

unfer 83erid)tcrftatter mit feinem enbgiltigen Urtfjeil , biä er bie S8e-

fanntfdjaft mit biefem ffiünftler erneuern fann. — 3m gleidjcn Son»

cert trat ber „neuentbeefte" Senor ber Stuttgarter §ofbüb,ne, §ert

«Peter «JKüIIer auf, ber in ber SHjat über ein prädjtigeS «Katerial

»erfügt, unb nod) Biel Bon fidp reben macben mirb. 3unäd)ft roirb

er fi<b aber nt>d) eingebenberen ©tubien puncto ©timtnbilbung unb

2Iu?fprad)e su untergeben b,aben.
*—* ®re8ben. 5Bie man uernimmt, mirb §err öoffcbaufpieler

©. @mt( ©djubert, naebbem fein ©efud) um ^enftontrung Bon ber

©eneralbtrection be8 Ägl. ^oftbeaterä angenommen morben ift, mit

bem 1. aprtl befinititi auä bem SSerbanbe be8 Sgl. ©offcbaufpiel«

Reiben, ©djubert §at ben SJreSbnern in Bielen SRotleu bauernben

©enufj bereitet, unter benen wir nur feinen föftlidjen Äleifter im
„@d)toert beS Samofle«", feinen 8lbam in „®octor iB3e?pe", feinen

Settel im „©ommernaebtätraum" feinen ©irector ©trtefje, feinen

fSleicbenwang , feinen Sluguft im „§ector", feinen „®obbo, 3acob

^ed), feinen äBirtl) in „TOtnna ti. 83arnbelm", feinen ©diufterle

nennen tnoOen, fotiieler anbercr fomifd) berauäcifelirtergiguren nidjtäu

gebenfen. @r war in ben gmölf Sabren feine« bieftgen (JngagementS

eine ber tierläfjüdjfien Ätügen be3 8tepertoir8 unb erft in jüngfter

jjjeit, alä ein nidjt unbebenflidje« Seiben öftere ©djonung nötb^ig

madjte, faben wir ibn feltener auftreten. @. ©djubert ift am
2. SlJotiember 1839 aI8 ©obn be8 ©djulbirectorä ©djubert biet in

®re8bcn geboren, erhielt feine ©ijmnafialbilbung auf ber Ijiefiaen

ffreujjdfule unb t>at, Bor mandjen Sollegen, biefe bumaniftifdje

«Übung jum Sßortbeil feiner Äunft oft bewahrt, am 14. TOai 1860
trat er jum erften 9J?ale in SKagbeburg auf, war jwetSabre fpäter

lurifdier Senor in SRoftod, unb bat nad)einanber ben ©tabttbeatern

ju <Sljemni&, ©onberäbaufcn, 3ur'*f Sern, ©t. ©allen, SBürjburg,

@(berfelb, ©tettin, fowie in Serlin bem Ärotl'fd)en unb griebrid)

SBilbelmftäbtifdien Sbeater angebört. 3m Sabre 187ß fam er unter

Sluguft görfter nad) 53eipjig, wo er alä SRegiffeur unb Sbaracter'

fomifer ftcb grofjcr ^Beliebtheit erfreut bat. äm 1. 3uli 1882 fam
er bann in feine ©eimatbftabt ®re«ben jurüi, um am Stetigen

^toftbeater eine ^wBlfjäbrige Xbä'ißfett ju entfalten, in ber er ftd)

aufeerorbentlid) Biel warme greunbc feiner fiunft erworben b,at.

9cod) fein jüngfteä Stuftreten alä äUärdienfßnig in ®rad)mann'«
war einmal" zeigte ibn im Boden 93efi£ feiner Sfomit unb fetner

SbaracterifitungSfunft unb ba man Sünftler Wie (Sngelä nidjt b^ier

baben fann, fo Wirb eS fdjwer fein, einen ©rfaj} für biefe befonberS

geartete traft ju finben. §err ©djubert bat in ©reiben gerabe

1499 fWal gefpielf. ©eine jalplreidien SBerebrer mürben fid) freuen,

wenn ibnen bie ©enugtbuung, ib,n bei feinem SJbfdjiebe jum fünf«

jebnbunbertften SRale auftreten jn. feben, nitfjt Borentbalten bliebe.

*—* ®er englifdje gompoirift Slleranber Sampbett ajeadenjie,

Sirector ber Royal Academie of Music in Sonbon, ift jum Saronet
ernannt worben.

*—* 2)er nambaftc 5)5ianift Äonrab Wnforge wirb nädjftenä

feinen Bt§fterigen SBob,nfi| 23eimar mit SBerlin ober einem SBororte

beffelben nertaufd)en.

tteue uuö neueinftubtrte ®pern.

*—* SBeimar. 68 würbe un8 itt biefen Sagen im §oft^eater bie

greube ju Zt)eU, jur abwed)8lung mit ben burd) bie görberung beä

§errn ©eneral«3ntenbanten .bon SBronfart bier Wobl gepflegten b,o4bra»

matifd)en Opern ®metana'8 beliebt geworbene fomifdje Oper „©ietier--

fauftc 33raut" in einer in jeber SBejiebung tabellofen SBeife auf bie

SBübne gebradjt ju feben. ®iefe8 SBerbienft gebübrt in erfter Sinie

bem §errn SapeHmeifter Dr. SBeier, beffen gebiegene ©irigenten-Äraft

längere 3ab" bei bem töniglidjen ©oftbeater in Saffel fo bod) ge»

f<±)ä^t mar, bafj man ibn ungern Bon bort fdjeiben fot). @r ift feit

einigen üftonaten ber unfrige geworben, unb bat ftd) fdjon in biefer

furjen geit ba8 SBoblwollen be« funftliebenben publicum« erworben.

2118 moberner ©irigent erften SRangeS t)at er fid) fürjlid) in ber

Oper burd) ben Sobengrin, unb in ben Soncerten burd) bie Sluf=

fübrung ber pbantaftifdjen ©nmpbonie Bon SBerlioj trefflid) bewährt.

®ie feljr gelungene Sluffüb,rung ber erwäbnten ©metana'8 Oper er»

wic§ aud) biet, bajj bie liebenSwürbigen melobtfd)en ©djßnbeiten

biefe« SSerf« unb ber rei^enbe flotte §umor, befonberS be8 lejjten

2lft8 über tie auf etma8 fd)wad)en güfjen ftebenbe §anblung erfolg,

reid) btnwegbalf.

*—* 3m legten Sönccrt ber Sßianiftin grl. Wartba Semmert
in Sfairo ereignete fid) ein feltfamer 3wifd)enfall, ber in ber bortigen

Sßrcffe mit jiemlidjer ©ntrüftung jur ©pradje gebrad)t mürbe. Saum
baf3 bie berübmte Sßirtuoftn t^re Qubörerfcbaft ju begeiftern begon-

nen, erbob fid) au8 bem §ofe in ber SJläbe beä SoncertfaaIe8 ein

furdjtbareS ©etöfe. SDfan forfd)te nad) feiner ©pur unb fanb enb-

lid), bafj e8 Bon einem 9J?anne b,errübrte, ber mit mütbenben ®e-
berben bie böljernen genfterläben in feinem gimmer aneinanberfdjlug,

fobalb bie ^ünftletin ibr Programm am glügel ju erlebigen ftd) an-

fdjicftc. 8118 ib,n ob foldjcr groben Ungebühr eine Stnjabl empörter

Soncertbefudjer jur fRebe ftellten, fdjrie ber Unbolb, ber nod) ba*u

bie Uniform eine8 englifdjen DfficierS trug, in (Sinem fort: 3dj

münfdje ju fdjlafen" (,I want to sleep"). ®rft nad) Bielen Snftreng«

ungen gelang e8, ben SBütbenben jur SSernunft ju bringen. Sßad)

SBefeitigung biefeS Quidproquo äufjerte fid) bie SBegetfterung für bie

äJcuftfoorträge ber Sünftlerin bei bem publicum nur um fo fräfttger.
*—* ®re8ben. Sin« änlnfs ir)re8 fünften @tiftung8fefte8 Ber»

anftaltete bie ©efellfdjaft für Sunft unb Sitteratur in ben Räumen
be8 Sönigl. SBefoebere ein Soncert, ba§ mieberum Bon bem ernften

Streben ber mitglieberreidjen ^Bereinigung nad) fünftlerifdjen 3'elen

rebete. 3Me i(äalrae gebührte aber bem non ben Herren Sammer»
muftfern @18mann, 6cfenbred)t, ©djreiter unb SRuffer gebtlbeten

@tefd)erquartett, ba? ein nad) fetner muftfalifdjen ©rftnbung unb
3lrbett b"d) über bem ®urd)fd)nitt ber neueren italientfdjen fiammer'

mufif ftefjenbe8 Quartett (Op. 75, ©moll) Bon änton SSajjini,
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einein in ben fünfjfger Sorten aud) in 35eutfd)Ianb burdj feine

ftunftreifen befannten unb Bielberounberteu Biolintoirtuofcn burd)

jeinftnnige SuSfüljrung ju grofjer SMrfung öer^alf. S)ie geroäljlte

fc8rerfd)aft fpenbete biefer unb äffen übrigen Stiftungen roofjlBerbienten

»eifaff. —dt.
*—* Dtemfdjeib. Die Soncettballe „©ermania" mad)te ifjrem

patriotifcben 9?amen äffe ©fjre, inbem fie mit bem 2. 2Ibonnement8con^

certbeS ©Iberfelber @tabttöeater*Ord)efter8 eine roürbigc unb ruoljlge.

lungene SSorfeiet beS KnifergeburtStageS Berfnüpfte. ®ie bargebo-

tenen "Sljörc ,,2SaIfjaII Bon SBinfler, „@ang an ?Iegir" unb „'Sie

Sobten Bon Samoa" Bon ©oepfart, tneld)c in bcfannter Skcurateffe

unb SJlangfcbönfjeit ju ©ebör (amen, fanben benn aud) einen fo

fpontaneu Beifall, bafj bie Raifercompofition da capo Bedangt rourbe

unb bie Sänger fid) aufjerbem ju einer gugabe, BrabmS entjücrenbem

SBiegenlieb
,

Berftetjen mufjten. SSon ben Drdjefterbarbietungen er»

regte neben ber mit eblem ©cbroung intonirten Subelouoerture bie

2) moll'Stjmpfjoiiie Bon tarl ©oepfart befonbereS Sntereffe. 3lu8

bem im ©tr/Ie ber 2Bagner"?iS$t'fd)en 23erfe fprecfjen ©eift unb
Salent beS berufenen mobernen SonfcböpferS. ®ie Sljmpbonie ift

Bon eblem unb burebau« originellem Sfjaracter; bie ©igenartigfeit

ber Befjanbtung f)ebt fief» in roobltfjuenber SSeife ab »on bem ge»

rooljnten Qopfe beS SrjmpljonienfiBlS. ®ie gefdjidte Grfinbung, bie

aus bem Boden SJJulSfdjlag beS natürlid)en SebenS IjerauSquitlt, ift

in großen noblen gormen jutn SluSbruct gebracht.
*—* fjlürnberg, 25. 3an. ®ie im Ickten ©lite-Sorcert gefpiclte

Sragifdje OuBerture Bon Senner jun , ®omorganift in 9tegenSburg,

einem Sdjülcr Bon Otffjetnberger, erröte« fidj forcot)! binfidjtlid) beS

SafceS wie ber ©rfinbung als folibe, feinburd)bad)te Slrbeit. 9tenner

Berfteljt bie Seemen meifterbaft burcbjsufüftren unb in ber SluSarbet*

tung pohjpljone ©eftaltung flu entfalten. 9cid)t ab$ufpred)enber tiefer

Sbeengeljalf, llrfprünglidireit, mufifnlifcbeS ?ßfjantafteleben faden bem
aufmertfamen §orer fd)on auf in bem getragenen ©inleitungSfajje

in9l = molI, ber fidj am ©ebluffe beS mit SJ-bur uerföfjnenb unb" be»

friebigenb auSflingenbcn SSBcrfeS toieberbolt. Kommt nun nod) in

biefem aud) binfidjtlid) ber Sempi äJcannigfaltigfeit aufroeifenben ion=
gebilbe mit bem ruhigen Anfang unb einer aQmäfjlid) geroaltigen

Bercegung eine fo gefeierte Drdjeftration b,inju, roomit ber <5ompo-

nift ba§ roirflid) 9tid)ttqc getroffen unb rooburd) fein Programm eine

oortbeilbafte 2lu«gefta(tung erfährt, fo bleibt bei einer f'oldjermajjcn

erjeugten rounberBoHen SBirfung ber bnS publicum feffetnbe ©inbruet

aud) nidjt aus, jumal bei ber geftern mit Bofffter §ingabe gebrad)>

ten ganj borjüglidjen 9tuffiib,rung burd) baS ©arl'fdje Ordjefter.

©apellmeifier Sari bat eine ?8ieberfjolung im Sonntagnad)mittag8-
concert am 3. gebruar bereits feftgefefct.

*—* ©fjemniß. ®ie Bterte_Sluffübrung geiftlid)er TOufif, roeldje

§crr Sircbenmufifbirector %f). ödmeiber oörigen Sonntag abenb in

ber Qacobfirdje abbielt, mar ein leudjtenbei: ©ipfflüunft unfereä

3J(ufifIeben§. ®er ©ängerdjor ber genannten ffirdie trug mit au3=

gejeieftnetem ©elingen brei gut äufammenfiimmenbe SSerfe Bor: beä

mächtigen ?ebaftian Sad)'§ granbiofe ad)tftimmige Stjoralmotette

„Sob, @bie unb SBeiäb^eit unb ®anl", in meldier bie noQenbetftc

Sunft mit unübertrefflicher filarbeit unb SSolfStpümlidjfeit Berbunben
ift, eine )d)lid)te, treuberjige Motette 2)ornbedter'ä „®näbig unb
barmfjeräig ift ber §err" unb ba? reijenb originelle, Bon Z§. @d)nei'

ber bödjft roitfungäooll Bierftimmig bearbeitete SSolfSf ieb „»l'öglein

im falten SBinter". S)ie firaft unb bie glänjenb fdjarfe unb boct)

nidjt fyaxte ^^raftrung bei Sad), bie mufterfjafte €auberfeit ber

giguration, bie füfec 3Kilbe im SSolfäfieb unb bie burcfjgängige ©diöii»

beit unb SReinljett in %o\\ unb ?Bort, bie ber Sbot affent^alben

bemerfen liefe, roaren bemunberung^roütbig. 9tid)t roeniger alö brei

trefflidie ©oliften unlerftü^ten beu SSrranftalter biefer Äufifauffiib*
rung; grl. Slara ©trnu&.fiurjroefft) au« Seipjig, bie mir gern bei

un8 in einem eignen Soncert Ratten auftreten feljen, entjüdte bie

§örer burdi Sarbietung einer tieffinnigen, figurationSreidjen äopran-
orie au« Sebaftian S3ad)'§ bober SReffe unb jiueier geiftlidicr 6)e«

fange Sllejanber SBinterbergcr'S, unter benen ba§ erfte' al« föftltcb,e«

Stleinob am meiften anfprad). Wie immer erquidten fid) bie 3uf)i. rer

an bem geift-,-roie gemütb»offen Vortrage, ber tnobllautgetränften,

Bon allem IDJanirirten freien Stimme ber Sfünftlerin. S8ei Sad) bätte

fie root)l etroa? meb,r JonfüHe aufbieten, ^te unb ba ben 2>jt beut-

lieber fpredjen fotlen. Wit jmei fd)toergeroidrtigcn Spircen: bem
aJcittelfnfce nitä S3eetb,oBen'S SSiolinconceit unb einem eruft gebalte«

nen unb ftreng. burdjgearbeitetcn Slriofo oon Äotef brachte fid) uns
^)err Sammermufifer Vlbolf (SISmann roieber angenehm in ®rinner=

ung. 35er roaefere SMolitüft arbeitet sD(elobie unb 5Saffflgcntoerf fo

ungemein anmutf/ig unb gefdimeibig aus, baf3 er foroobl ben ©eift

ju feffeln, als aud) ba« £)erj ju rühren »erftetjt. 8ulej>t, aber

fetneSfatlS als beS Seiten, gebenfen mir ber organiftifeben Ifjätig»

Icit beS §errn Äarl O&fe, ber mit ^eroorragenber Sßirtuofttät unb

geläutertem ffiunftgcfdjmncfc eine SReitje fd)tnieriger Orfl'linrrfc eje=

(utirtc unb bie ^Begleitung ju ben ©efang» unb SiolinfoliS tabelloS

ausfüljrte.

ftritiftlier Znjtitjer.

tßect^oöcn, 8. t>. aiu^^emätjlte Slaöierföerfe, frittfd^

bur($gefef)en unb mit gingerfafc Derfe^ien tion Dr. §ugo
Stiemartn. Seipjtg, ©leget.

®er burd) feine SJJbjafirungSauSgaben unb mufifroiffenfdjaft-

licben Slbbanblungcn meit unb breit befannte ©erauSgeber tjat in

biefem erften Sanbc baS Andante favori, bie beiben SRonbo« Op. 51,

bie Bagatellen Dp 33, bie Säubufcben Sänje unb jum ©dt)Iu%

6 SSariationen über „Wid) flieben alle greuben" unb ?llbumblatt

„gür (Slife" Bereinigt, ©o fctjätienSroertb nun bie SßbrafirungSauS«

gaben Bon Kiemann finb, fo tonnen fie inegeu ber Bielen 3 e id)en

unb Bogen, mit roelcbcm bie Sacte iörmlid) überfät finb, nid)t bei

„jebem" @d)ü(er gebraud)t roerben; immerbin aber werben bie

3tiemann'fd)en 91uSgaben Borgefcbrittette unb fleißige Sdjüler jum
mufifalifdjen $>enfen anregen. NB. Seite 11 Sqftcm I lact 2 feblt

m 3. Viertel baS
t|

Borgejeidjnet.

»luirttr, än Äaifer SBit^etm II. §ulbtgungS»

mar^ für 9Jtänrter$or unb Ord^efter. Op. 13. Slaoier=

auljug. SJJagbeburg, ^einric^ltjofen.

(Sine braud)bare öompofition ,
ju patriotifeben geftlid)(eiten feljr

paffenb. Söefdjloffen roirb fie mit bem §rjmnu8 „$eil ®ir im
©iegerfranj".

SBtnnc, 3. gefi<marf($ für Sßicmoforte. Op. 1. ©tele»

feit» , 31. «gebnieb.

©ine SJearfdjcompofition, roeldje fdjon burdj ibre geroöfjnlidjen

fernen abftofeenb roirfen muß, ganj abgefeben Bon bem ftetlenroeis

buvdiauS unclaBiermäfsigen sra{.

$anf(^mann , ^. SDie 33otfdtjaft. gür eine ©tngftimme

mit ^ianoforte&egleitung. ÜJiagbeburg, §einri(|ä^ofen.

Scr (Somponifi b,at ben betannten $eine'fd)en £ert: „UJein

Snedjt fteb' auf unb fattle fdjneff" gemäb,lt. 3>a8 Sieb ift nur
unbebeutenb.

#etbrtdj, ÜW. %t auerf länge ben SRanen 3liel8

SB. ©abe. Bresben, SBolff.

©ine einfacbe im ©abe'fdjen Sttjle gehaltene Sompofition.

^Uftentierg, 8t. u r einmal mß(^t' ic^ S)ir no$
fagen. gür ein Sarpton* ober Sölejjojopranftimme

mit ^Sianofortebegleitung. Op. 21. Stettin, 9t. §iU=

genkrg.

©ine fefjr mobulatiouSarmc unb bürftige ©ompofition. NB Seite

II ©tjftem 2 Sact 2 feblt in ber Begleitung baS V Bor d, beSql.

©Bftem 3 Sact 2 unb Seite III Süftem II Xact 1. — Snftem IV
Biertlegter Sact fe^It in ber Begleitung baS fr Bor c.

SRengeWein ,6. SDer Steberfey. ÄomifdjeS ©ingfpiel

in 1 2lct. 9Ritt;lbaufen i. SC^ürtngen, ©. Banner.

©ine b,eitere ©ompofition für BereinSfeftlidjfeiten oorjüglicb,

paffenb.

ÜWenbelgfo^n, St. Ser ©ittfiebter. %\xx eine ©ing^

ftimme mitSpianofortebegleitung. S)armftabt,3o^. SBaiß.

©ine ganj im ©tflle ÜKenbelSfobn'« fleb,altene ©ompofition; fie

bietet roeber in ber ©ingftimmc nod) in ber Begleitung ©djröiengfetten.

Auf fülirungcn.

üdjtjiö, 2. gebruar. SKotette in ber 2boma«fircbe. ,,3efu«

meine greube" öfiimmiq für &bor unb ©olo Bon Bad), ©anetu«
au« ber Missa Papae Marcelli für 6ftimmigert Sbor »on SJkleflrina.

— 3. gebruar. Äivdjeumuft! in ber Sfticolatrtrdje. „fflie ter §irfd)

febreit" für Sbor unb Ordjefter oon SDienbel«fobn.

CelS, 28. 3?obember. ,,®a« 5parabte8 unb bie $«rt" Bon
Schumann.

9ltt)>otfta)>t, 7. 3?obember. 3roeite« abpnnement«=Soncert ber
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gürfilidjen ^ofcapelle. SKceregfüUc unb glürflitfie gafjrt. Soncert-

DuBerture Bon äJ?enbel«fofjn. 2lBe üffaria,' ©cene für ©oprart au«

,,®a« geuerfreuj" Bon SBrudj. Andante cantabile aus bem ©tretdj-

quartett, Dp. 11 Bon 2:fd>aiforo«fr;. 2lu« bei guten alten »Jett Bon

Sauffmann. Sforniegifcbe 9Jljapfobie 9? r. 1 Bon fialo. ©ijmpljonie 9cr. 4
(BmotO, Bon ©djumann. — 28. 92oBember. ©ritte« 2I6onnement«=

Soncert. OuBerture ju: „Spbigenie in 3Iuli«" Bon ©lud. Soncert

in 2) bur für Violine mit Ordjefter Bon SeetboBen. ©»mpbonie SRr. 3
SlinoH (Sie ©djottifdje) Bon 2Jcenbe!«fobn. <J5&antafie über Seemen
au« Ooitnob'8 „Sauft" für SBioline mif Ordjefter Bon SBieniaroSltj.

SpeUf. 5Ufufit>geft jur geier bcs 75jät>rigen Sefteben« be8

SacilienBereine«. Söirection: §err 2)iufifbirector Siidjarb ©gelter,

©oliften: grl. £>effe au« SJüffelborf (©opran). Ordjefter: ®ic Boll*

ftänbige Sapette bc« fgl. ba»er. 18. 3nfanteiic--SRegimente« au« Sonbau
unb bie Snftrmuentaltnitglieber be« SälilienBereineS. Sfjor: ®er
©amendjBr be« SacilienBereine«. — 17. sJ!oBem6er. I. gefi=&onccrt.

SBaprifdje SBolfeljtjinne für gemifdjten Sljor unb SBledjinftrumente Bon
Sbüloro. Sieber für ©opran, Botgetragen böh grl. §effe: „SJcurmetnbeS

SJüjtdjen", Op. 21, 9?r. 4 Bon Senfen; ©olBejgS Sieb Bon Orieg.

Soncert in Smoll für pianoforte unb Ordjefter, Dp. 37 Bon Scet»

IjoBen. Sieber für SBafj: Fata Morgana, Dp. 37 SKr. 6 Bon ®otb=

marf; §odjjeit«licb, OB. 20, Mr. 1 Bon Söwe. 2&ürmerlieb für

äftännerdjor unb Ordjefter, Ob. 73 Bon ©djolj Steber für ©ariton:

3ung=2>ietridj, Ob. 45 »on Jpenfdt>el ; SJcinneiieb, Dp. 71, 9tr, 5 Bon

Sraljm«; ©erenabe, Od. 49, 9fr. 4 Bon 33rudj. Les PrMudes,
fpmprjonifdje ®td)tung für großes Ordjefter Bon St«}t. Suette für

©opran unb $8a§: SBanbcrer« 3?adjtlicb, OB. 48, 5Jr. 5 Bon 3tubin*

flein; Seine Sorg' um ben ffleg, Dp. 143, 9tr. 2 oon Stehude.

Sfaifermarfdj für tirofje« Crdjefter unb ©djlufjdjor Bon SBagner. —
18. SJiooember. II. ??eft*Soncert. ißrometbeu«, iSidjtung »on £>elene

Sftidjter. gür ©oli, Sfier unb Ordjefter eompoiitrt Bon §einric^.§of*

mann Op. 110.

Stflfjfurt, 14. MoBember. ©onate für pianoforte unb SBioline

Dp. 8 Bon ©lieg. grübling«glaube Bon ©djubert; ©djaferlieb Bon
§atjbn. ©aüabe unb ißolonaife für SSiolinc Bon 83teurtemp8. Srietta

Bon Sßaifieflo; Üln ben ©onnenfdjein Bon ©djumann; aJomanje Bon
©inger; äftajurfa Bon SBieniatt>«fi; S3oIf«lieb au« Ungarn Bon S>txittt;

§erau8 Bon S8tn}>2adjner.

<&tUtt$att, 19. ftoüember. SrfteS 2l6onnement«>Soncert unter

Seitimg be« Sirigenten .perrn Diuftfbirector §. ©eöffarbt. SJJanaffe.

©ramatifdpe« ©ebi($t in 3 ©cenen Bon Sibmann. Jcicafo (Sopran)

;

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hoüo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 7.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
erschien

:

Louise Langhans
Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

No. 1. Die Gletscher leuchten . . . . M. 1—

.

No. 2. Sommernacht M. —.50.
No. 3. Es haucht in's feine Ohr . . . M. —.50.
No. 4. Wie dem Vogel sein Gefieder.

(Aus dem Nachlasse Mirm Schaffys.) M. — .50.

No. 5. üeher die Berge M. 1.—

.

@fra (©ariton)
;

tfflanaffe (£enor) ; (Sin Sote (©afj.) — 21. SfloBember.

(Srfter Sammermuftf-Slbenb ber Herren ^rudner, ©inger unb €eifc.

jErio für pianoforte, SSioline unb SSiolonceU, 83bur Op. 52 Bon

SRubinflein. ©onate für pianoforte unb SSioline, SlburOp. 100 Bon

Sra^m«. SEno für pianoforte, SBioline unb SSiolonceH, @8bur Tp. 70
Bon SeetfjoBen.

Söicn, 14. StoBember. SBobltbätigfeit«acabemie. pfjantafie über

2UotiBe au« „^agliacd" Bon SeoncaBado; ,,©ang an Slegir" Bon fiatfer

SBit^etm II. ?lrie qu« „©amfon unb ©alila" Bon ©aint ©aen«;
,,©appbifd;e Dbe" Bon Sörabm«. „Segenbe" Bon SBieniaro«fi; „Chan-
son sans paroles" Bon !Efd)aifoB8ti'9{offi; „Moto perpetuo" Bon

^aganini. „Sie ld)ßn bift Su"! Bon ©rünfelb; „©tbmetterling"

Bon üJranbl; „Oiftan« Sieb" Bon ÜJlaffenet. „äRurmelnbe« Süftcbcn"

BonSenfen; „@tänbd;en" Bon ©euffert; ,,@ag' mir nur einmal: 3a"!

Bon §crrmann.

SMtätmrfl / 7 WoBember. Soncert. <(5romet^eu8, Oratorium

in 3 Abteilungen für ©oli, Sbor unb Ordjefter Bon ^ofrnann.

(®irection: §err SWaf SWeper- Olbersleben.) — 14. SioBember.

II. goncert. ©ertett in Söbur für 2 äSiolinen, 2 SJiolen nub
2 sBiolonceUe

,
Dp. 18 Bon SBrabm«. Sieber: SWignon oon SiSjt;

©arbarajroeige Bon Steinede; grüb^ing«lieb Bon Umlauft. ©iBerttmento

in % bur für ©la«tnftrumente Bon 3Kojart. Sieber: £raulid;e8 Jpeim

Bon Sftüdauf; Hoffnung Bon ®rieq; SBiegenlieb Bon §art^an. ©treid)»

quartett in (SEbur, Op. 76 9?r. 3 Bon $^bn.
Zittau, 13 9ioBember. I. Eoncert be« Soncert^Skreine«, unter

Seitung be« £>errn Paul ©tobe. OuBerture ju „ggmont"; fioncert

in ©bur für SlaBier unb Ord)efter; ©pmpbonie in &bur, 9Jr. 8
Bon SeetboBen. Variationen über ein X^tma Bon §apbn, für Ordje-

fter Bon Örabm«. (Slaöier»@oli : 9toctumo in Sesbur Bon Sbopin;

Stube in gmoü Bon Si«jt; Slufforberung jum 2anj Bon SBeber-Xauftg.

©ang an Slegir, Sid)tung Sompofition Bon @r. älcajeftat Äaifer SÖäil»

Ijelm II. für Sbor unb Ordjefter.

3ft>UfaU, 25. SRoBember. II. ©etftlidje a)(ufifauffü^rung beä

Äirdjendjore8 ju ©t. SDtarien. Missa solennis Bon S'«U- — 30. 3JoB.

III. Soncert. ©pmpbonie, Sß bur, Op. 38 Bon ©djumann. £e«nelbo.

®efang«fcene Bon ©epffartlj. Oceanfpmp^onie, 1. -@afe Bon Sftubin-

ftein. Sieber am SlaBier: ©uleifa Bon 2!tenbel«foljn; SRadj 3ab,ren

Bon §iUe; SSorfrüb^Iing Bon §ide; „©raufjen im ©arten" Bon
©djmibt. S3orfpiel ju „SJceifierfingern Bon Dürnberg" Bon Sffiagner.

Sieber am SlaBier: „Beer ift ber Sag" Bon ©ommer; Söiegentieb

Bon ißäagner; „9Jiemanb b^af§ gefelj'n" Bon SBroe.

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
ist erschienen:

Sieben Lieder
für

eine Singstimme m. Begleitung d. Pianoforte

Ton

Edm. von Mihalovich.= M. 3.— =
Anna Schimon-Regan

Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.
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M. 1.30

M. 1.-

M. 1.50

M.

M.

-.80

1.20

Ma-Sendnng No. 1. 1895
von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Album für Orgelspieler. Eine Samm-
lung von Orgelcompositionen älterer und

neuerer Meister zum Studium und öffent-

lichen Vortrag. Lieferung 108. Licht-

warJe, K., Präludium und Fugato .
.

Fabian. Johannes, Op. 39. Dämmer-
stunde. Lied für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung

Handrock, Jn.1., Op. 71. Fantasie über

Themen aus der Oper „Der Freischütz"

von C. M. v. Weber, für Pianoforte .

Hirsen, Carl, Op. 108. Meeresstimmen.
Fantasie für Männerchor. Partitur .

.

— Idem Stimmen

Hunger, Karl, Op. 58. Im Hochwald,
für Männerchor. Partitur M.

— Idem Stimmen M.

Kunze, Carl. Op. 20. Irrlichter. Con-

certstück für Violine und Pianoforte .
M.

Krause. Emil. Op. 85. Acht kleine

Stücke für Violoncell (oder Violine) mit

Pianoforte M.

Lichtwark. K.. Präludium und Fugato

für Orgel. Siehe Album für Orgelspieler.

Mütilfeld, W., Op. 3. Sonate für Violine

und Ciavier , M.

Sabatuil, Ferd., Op. 49. Yalse russe

pour Piano M.

Seidel, Arthur. Trudel und Gretel.

Baby-Polka für Pianoforte ...... M.

Starke, Gustav, Mondnacht. Lied für

eine Singstimme mit Pianofortebeglei-

tung

— Schaurige Begebenheit. Duett für

Sopran und Alt mit Begleitung des

Pianoforte

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem.
Gekrönte Preisschrift. Neue Auflage M

,60

,60

1.50

3.50

6.—

1.50

1.20

M. 1,

M. 1.75

1.20

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse frei!

Die Musikinstrumenten-lfaiHifactiir

Sehiistei' Sl Oo.
Markneukirchen

halt ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen.

Fahriks-Hauptliste frei.

uDterzelchDetem Verlags erscheint:

ermann ^-

eiberg's Werke
in Lieferungen.

1. Serie compL In 80 Ujn.

ä 40 Pfg.

Der interessanteste, vielseitigst*, spannend-

ste Romanschriftsteller istjehst Hermann
Seiberg. Seine Werke sollten den Ehren-

platt in der Bibliothek jeder deutschen

Familie erhalten.

INHALT:

Verlag : Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Eine vornehme Frtra.

Sie goldene Sehlange.

Sie Spinne.

Der Januskopf.

Mensehen unter einander.

Kay's Täahter.

Apotheker rjeinrieh.

Behälter an Sehulter.

Novellen ete.

Soeben erschien:

Erste Sonate für= Orgel =
in D-moll

componirt von

Rudolf Bibl.
Op. 74. P*. M. 3-

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

KammGrsanggr Josof Staudigl^

Bass und Bariton,

Ooncert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangcrin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Ooncert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Eichard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W.. Magdeburgerstr. 7.
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Bt* Hoch 's Ctag@fvit&tlmm
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröflhet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März d. J. den
Sommercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, Gr. Trantmann und
K. Friedberg (Pianoforte) , H. Gelliaar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Schroeder-Hanfstaengl, den
Herren Kammersänger Max Pichler, C. Schubart, S. Rigutini und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren
Prof. H. Heermann, Concertmeister J. Naret-Koning, F. Bassermann und Concertmeister A. Hess (Violine

und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass),

M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn),

J. Wohllehe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, Professor J. Knorr, E. Humperdinck und G. Traut-
mann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation und Mimik),
Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen Conservatoriums, Eschersheimerlandstr. 4
gratis und franco zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
]M nsikalien-Tersandtgesckäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl, Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Max Lippold
Op. 33. Per aspera. Ein liedercyclus für eine

Singstimme mit Pianoforte. Mit deutschem und
russischem Text M. 3.50

Op. 34. Drei Tanzstücke in altem Styl für Piano-

forte zu 2 Bänden.
Nr. 1. Menuett M. 1.

—

Nr. 2. Sarabande M. —.75
Nr. 3. Gavotte M. 1.—

Op. 36. Drei Ciavierstücke.
Nr. 1. Frage und Antwort M. 1.—
Nr. 2. Melodie M. —.75
Nr. 3. Albumblstt M. -.75

Op. 37. Caprice pour Tiolon et Piano . M. 2.—

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

J. P. Palestrina
Htaftat muter.

Motette für zwei Chöre a capella.

Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- und

Concert-Aufführungen eingerichtet

von

= Richard Wagner. ==
Mit lateinischem und deutschem Text.

Partitur M. 3. Stimmen ä II. —.50.

3>rucf Don @. 8rei)f1ng in SJeipjig.



SBöd)entIi<6 1 Kummer.— $rei« balbjäörlia}

5 9Jlf., bei ffreujbanbienbung 6 SKf. ($>eut(cf).

lnnb unb Oefterreid)), refp. 6 m. 25 $f.
fSlu8lanb). gür Sütglieber be8 2lHg. Sieutfd).

9J?ufif»erein8 gelten ertnä&igte greife. —
3nfertion«gebü&ren bie ^etitjeile 25 $f.

—

tetp3tg, ben \5. ^cbruar 1895.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 23udj-,

SWuftfalten« unb .ftunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftämtern mufe aber bie SBefteflung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 »on Äobert Schümann.)

SSerantroortlicher Sebacteur: Dr. Jtoul Simon. SSerlag »ort & I. Äaljnt itttdjfolgtT in tfeipjig.

Sfürnbergerftra&e 9fr. 27, ®rfe ber ffBnigftrafje.

3tt»ei«n{»rec§säigft«r 3af}rg<ing.

Auaener & fo. in Sonbon.

9. Keffer & $o. in ©t. Petersburg.

$e6t(0n« & ^«IflF in SBarföau.

fteOf. <£t»g in 8üri$, Söafel unb ©tra&burg. (Sanb 91.)

#egffar6J'fcf)e SBu$b. in «Imfterbam.

f. £<$ftfer Ss &6taH in 5ß&ilabelbf)ia.

Jlf6erf 5. guimann in SBien.

$Itlgtr & $0. 5Kero*gorf.

3tt»)a«{ Dolorosa. S8eforocb,en bon Dr. SKaj Sieg. @ortfe|uitg.) — Siteratur: Dr. §ugo Singer: 3ticß,arb 28agner'8 getfitge (Snt*

Wicfelung. 33eforod)en Bon griebr. SBoffe. — Goncertauffübjungen in Seidig.
—

-ffiortefponbenjen: ®üffelborf (8d)(ufe),

®raj (@d)lu&), SKagbeburg. — geuilteton: <Perfonnlnadjricf)ren, neue unb treueinftubirte Opern, SkrmifäteS, ßrttifdjer Sin*

jeiger, Stuffüfjrungen. — 81 nj ei gen.

Dolorosa.

SBefprodjen Bon Dr. Max Dietz.

(gortfe&ung.)

II.

£>aS ©inbringen ber gegenwärtig überroudhernben £$n*

ftrumentalmufif in bie ®tra)e gefdjab, allmählich- SDer lieber*

gang Dom SapeQftyl jur begleitenben Socatmuftf öoBjog ficb.

in ganj naturgemäßer äBeife obne Sftucf unb Sprung ©cbon
gaüatti ^atte in feinem Stequiem eine Drgelbegleitung ad
libitum hinjugefügt, oon ber man, ba fie leidet entbehrlich

ift, lieber abfegen foHte. änbere feiner ßeitgenofferi jogen

ba« ^nfirumentale in ausgiebigerem SUiafee jur 3JUtroirfung

heran, fo ber ^abuaner ©ioüanni SBattifia SBaffani
(c. 1657 — 1716) unb ber SreScianer ©iooanni Sßaolo

©olonna (1640—1695). ©ein öftimmigeS Requiem in

gbur, componirt 1676, ift beS berühmten SDceifterS roürbig.

Sie ganje erfte §älfte ber äftuftf jur ©equenj, roelche bem
ftitnmungs&ollen Requiem aeternam unb bem fünftlicb. auS*

geführten %rie folgt, föirb mit UluSnahme beS neu »er*

tonten Sacrpmofa im jtoeiten ju anberen SBorten
iuieber^olt. günf* unb oierftimmige Hummern roechfeln

mit fnappen, aber frifch erfunbenen ©olofäfcen ab. Sin

mehreren ©teilen, namentlich im Tuba mirum unb Liber
scriptus, roirb eine gülie fleiner 9loten lebenbig. SDiefeS

unruhige Songeroimmel (jumeift aüerbingS in langfamem
ßeitmafs) berleib,t tiefen ©äfcen eine lebhaftere gärbung,
al§ ba3 borbem in ber Äirct;enmufif Skaucb, geroefen, läft

jebod? bie erbabene ©röfse unb geierlicb,feit, rote fie bem
Sßaleftrinafttyl eigen, bermiffen. (Sine bebeutfame ©cböpfung
aus jener Sßeriobe, bie »on ber nieberlänbifcb, - römtfcben

©cb,ule bur<$ bie SSenejianer jur neapolitanifd^en Xonlunji

überleitet, berbanlen mir ber geber beS überaus funftfinnigen

römifcb^beutfcben Äaiferg fieopolb I. (1640— 1705).
$n feiner, burcb einen 3ug tcarmer ^nnigfeit auSgejeicb.»

neten, 5 ftimmigen Missa pro defimctis in ® mott (oon mir
bei 6. ^ofbauer in Drcbefter»artttur unb im ©laoierauSjug
herausgegeben — in SBiert bisher breimal öffentlich auf*
geführt) fällt bem Qnftrumentaien in ben burcb eble §al*
tung fich auSjeichnenben SSorfpielen, „Sonata" betitelt, be*

reifS eine bemerfenSroertbe SRoHe ju. ^nSbefonbere ber
©tnleitungSfaß jum Requiem aeternam, worin 4 SSiolen mit
bem aus 2 Cornetti muti unb 3 ^ofaunen befteb^enben

83laSorcbefier abroechfeln, bis fie in ben ©chlu&taften fich

bereinigen, unb SSiolone unb Drgel unauSgefe^t mitfpielen,

fotoie jener jum ©anctüS ftnb bon grofjer Schönheit. Qm
Verlauf ber Gompofüion reihen fidh eingeftreute ein* unb
mebjftimmige njobllautenbe ©olofä|chen stoifcben bie &\)ot>

nummern ein, unter roelchen allen bem Requiem aeternam
mit bem herrlichen Et lux perpetua unb bem fugirten
Cum sanctis, beffen ÜJiottD rote auS ©tein gemeifeelt ftc^

ausnimmt, ber SßreiS juerfannt roerben mu|. 5Die bei*

ftehenbe 5ßrobe mag es oerfinnlichen. 3dh fege bie 16 erfien

Safte beS Et lux perpetua hierher unb bemerfe, ba§ mit
bem 1. ©opran söiola I unb Cornetto muto I unisono
einhergeben; ebenfo mit bem 2. ©opran SBiola II unb Cor-
netto muto II; mit bem 211t SSiola III unb Strombone I;

mit bem Senor SSiola IV unb SCrombone II; mit bem 2kt&
Srombone III, roährenb Sßiolone unb Drgel (lefctere i)av-

moniemäfaig) bie jeroeilige Unterftimme mitfpielen.

Et lux pc r - pe - tu - a

J- J J
"

(2. Sopr.)
&

(Alt)
-

1

et lux
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SBie fe^r ber frommglaubtge £errfd)er gerabe biefe

©ompofition mit boEfter innerer 8tnt$eilna&me gefdjaffen,
er^eflt — abgefebjn baoon, bafj baS 2Ber? felbft eS tt>at=

fädblid) ertoetft — fd)on aus bem ttmfianbe, bct§ er baffelbe
}um ©ebädbtnifj feiner heißgeliebten, in ooller Qug'enbblüthe
i&m entriffenen erfien ©ernannt Margaretha Sb,erefia bem
Spanien gefebrieben — mit feinem §erjbtut, fann man
htnjufügen. £)enn bon aEen feinen ©attinnen ^atte feine

f°, flana fein £erj befeffen, toie feine „eingige 9ftargaretha".
Sieben 3abre mar er mit ihr betheirathet gemefen, unb
als fit 22 jährig in« ©rab fanf, toufete ber in aEen Sebent
lagen gebulbig ausbarrenbe prft cor Sa)merj ftd) faum
p faffen. 9iüb.renb ftnb bie bieSbejüglicben SluSlaffungen
in feinen (fürsltd) bon Dr. «ßribram beroffentlidjten) Srie*

fen ju lefen: „®er gröft ©cfcrecfb, ber fein lan", fdjreibt

er felbft, „ber bat mid) gebroffen, nemblicb ber SDotb, meiner
aEerliebfien, ad) leiber nunmehr berlornen ©emaltn; ifi

toobl ein untotberbringlid)er Schaben bor mid), bann $d)
toais toaS Qd) berloren habe unb toie tt)ir einanber geliebt,

ttnb eä ift tool ein erfdjrocIHd) Straid), aber mann mujü
es ©ott fubmtttir unb ftd) mitt felbigem in fein ©tsputat
einlaffen, fo jtoar jego mir tool fd&toer anfombt". Sie hoa>
intereffante Stonbtchtung ifi einfad) unb etnbrucfSreich ge=

galten, fit toa&rt mit fixerem Sact bie ftrenge Obferbanj
ber alten Schule. 2tud) ein (unberöffentlid;teS) Dies irae
in ©mou* beffelben TOetfterS entflammt bem nämlia)en
Qahre 1673. ©S ifi, tote aus einer Stanbbemerfung am
llmfcblag ber ^anbfd)riftltd)en Stimmen herborgebt, noch am
5. 2Rai 1740 in ber Sßiener £ofcapeüe jur Stufführung
gelangt. 5Dte toürbtge, im SluSbrucf mafihaltenbe Slrbeit

Befielt jumeifi aus furjen Solofäfcen, benen ab unb ju
toirffame Sutti folgen. 3)er ben gebaltboEen Schöpfungen
beS nid)t bloS hochgeborenen, fonbern jugletd) hochbegabten

StonfefcerS eigentümliche SBoblWang tritt ba burebgängig

berbor. S?on ben tüchtig ausgeführten ©hören ifi cor attem
baS fugirte Slmen als |ert»orragenb ju bejeid)nen. anbei
ber Slnfang ber Seguens: ©antofolo bon Siolone unb
einembejifferten, bon mir ausgefegten Drgelbaf3 begleitet.

Sopran-Solo.

^ * Dies ira-e, dies il - la, solvet saeclum in fa-

vil-la, tes-te David, tes-te Da-vid cum Sy - bil - la.

5 w
ml

3n mand)er §tnfid)t befuttbet baS 4ftimmige gtequiem

in gbur beS ©teirerS ftofjann ^ofef gu? (1660—1741)
eine geifiige Sertoanbtfcbaft mit bem beS ÄaiferS, nur bafs

es im gangen ireniger ernft unb groBgebadbt ift. 2?on

Qnfirumenten totrten 2 Siolen, 5ßofaunen unb Drgel mit,

obne inbefä fonberlid) beroorjutretert. S)aS SEßerf ifi angeblid)

1697 pr Seidjenfeier ber ©rjherjogin ©leonore, öeriottmeten

Königin »on ^ßolen unb §erjogin öon Söllingen compo»

nirt. Slud) b.ier treffen toir eine SJJenge fleiner ©äfccben

an, bie tb.eil§ ein* bis bierftimmige Soli, t^eilS ©borgefang

enthalten. Seibe galten ftd) in i^rer Slnjabt fo jtemlid;

baS ©leid)getotd)t. 3>tc Sleb.nlid)feit mit bem ©toi beS

faiferlid;en 2;onfe^erS tritt befonberS in ben Säbfd)nitten

recitirenben ©baracterS (Solo= n>ie ©bortecitation) ju Sage.

3lEgemeineu ^errfd^t ruhige Spaltung bor, ioaS baS 3?or=

fommen belegter Hummern, toie beS contrapunftifd) feffeln=

ben Kyrie unb Osanna, inbefs nicf;t auSfcbliefjt. §ie unb
ba bemerft man, äbnlict; toie bei Colofla unb ßaifer 2eo*

polb, in ben Singftimmen coloraturartige 3'9ur^onett-

S)aS toaefere ©rjcugnifj beS alten §ofcapettmeifterS üerbient,

gleidb ber Sobtenmeffe beS ebengenannten f;absburgifdben

gürften, burdb fd)öne grftnbung unb leidbte SuSfüb.rbarfeit

einge^enbe Seacbtung jeitenS ber ausübenben 3Hufifer.

Slud; ba beginnt baS Dies irae o^ne borattge^enbeS Qnftru*

mentalfpiel mit einem (bön ber Drgel unb 2 SStolinen be»

gleiteten) ©ologefang, beffen 2lnfangStacte im SlaoierauSjuge

folgen

:

Sopran-Solo.

Di - es dies il - lä



sol - vet saeclum in i& - vil la

gut hat 2 Weitete öftimmige Sobtenmeffen mit ftärlerer

guftrumentation unb in breiterer 9luSgeftaltung gefcbrieben,

außerbem auch einzelne Steile beS RequiemtejteS, ein Requiem

aeternam unb Kyrie, ein Libera unb 2 Dies irae Oer»

tont, worunter baS fünfftitnmige prächtige 6ä|e enthält.

Hucb. com SSenejianer Antonio Sotti (1667—1740) ejtftiert

ein SftünmigeS Requiem, ©ine breit aufgeführte, feierliche

tiefernft gefärbte Snftrumentaleinleitung geht barin ber

Sequenj oorauS. Hinneigung jum älteren ©tpl toerrätb.

baS bebeutenbe öfiimmige Requiem in gtnoü* »on Somentco

Sarro (auch Sarri genannt), geboren 1678 ju Srani.

£rofc feines beträchtlichen Umfangt ift fein Dies irae barin

enthalten, baS Sreichorcb.efter tritt nur beweiben auf unb

fpielt leine belangreiche RoHe. SaS Schwergewicht liegt

eben ganj im tocalen Ztyil, ber grünblich gearbeitet

ift unb beifpielswetfe in bem gehaltöollen In memoria

aeterna ein 3Jlufter wahren, großfinnigen ©^orfi^l« bietet.

Sei ben nun folgenben 2Mftetn geben bie ^nftrumente

bte bisher beobachtete gurücfhaltung auf. Sie brängen fich

noch nicht anmaßenb in ben Sßorbergrunb unb tragen fein

©elüfte, bU StUeinherrfchaft an fich ju reiften , ihnen fällt

aber bereits ein namhafter, nicht ju umgehenber Slntheil

im ©efüge beS 2onbaueS ju.

(gortfefcung folgt.)

Literatur.

G»wf)C«fc aBapet'g ßetftige enttotcflung. SSerfucf) einer

SarfteHung ber SBeltanfcbauung Riebarb SBagner'S

mit Rücfficbtnabme auf beren SSerhältniß ju ben pb>

lofophifcben Dichtungen ber Qunghegelianer unb ärtbur

Schopenhauer'« con Dr. £ugo Singer. Setpjig,

SSertag »on @. SB. griM<h-

©in großartiges Unternehmen hat ber Serfaffer bei

porliegenben SBerfeS gewagt. SluS ber anfangs oon ihm

fich geftectten Aufgabe, lebiglich einen fritifcfjen Vergleich

jWifchen ber »on SBagner in feinen tunftlerifchen unb fünft*

theoretischen SBerfen geäußerten SBeltanfchauung unb ben

Sehrmeinungen ber ©hfteme geuerbacb/S unb ©chopen*

hauer'S anjuftellen, fcbWoE fchließlich, in golge beS in un*

geahnter Reichhaltigfeit toorhanbenen Materials, ein biet*

leibiger Sanb heraus, eine Slrbett, beten Äenntniß für baS

SBagnerfiubium nunmehr oon größtet SBichtigfeit ift. ^n
bewunbeiungSWürbiger 2Mfe ift eS bem Serfaffer gelungen,

bie unenblich berjWeigten geiftigen Strömungen, burch bie

baS SBachfen unb SBechfeln t>on SBagner'S SBeltanfchauung

genährt unb beftimmt würbe, wohl überfehbar ju orbnen

unb bem ©anjen eine faft bramatifch Wirfenbe paefenbe

gorm ju geben. Siefe für ben benfenben ßünftler unb

lünftterifcb gebilbeten sptycbologen hochintereffanten äBecbfet»

bejiehungen hat ber SSerfaffer in fcharfftnnig gezogenen

«Parallelen Kar enthüllt, ©lei'cbfam als Rechtfertigung für

bie »on ihm gewählte Verlegung beS gewaltigen Stoffe« unb

bor allem für bie Sbeilung oon SSagner'S philofophtfeber

©ntwicflung in jwei föauptperioben legt Singer in ber ©in*

leitung p feinem SBerfe folgenbe, Wohl unanfechtbare ©e*

banfen feft: „Sei ber «periobiftrung beS ©ntroicflungSgangeS

Riebarb SBagner'S ift juerft bie ©renje feftjufteflen, ton

Welver ab SBagner in biejenige ^ßt?afe tritt, in ber feine

fpecifxfche Sebeutung fich aufprägt, oon wo ab er einen

felbftänbigen 2Seg einfehlägt unb fein iubimbueHeS Streben

fich »o« ber altgewohnten Dichtung ifolirt. — 83iS baS

©enie ben $öhepunft feiner iperfßniichfe'it erreicht, auf

Welchem es im förbernben ©egenfaß jum geitbeWuBtfein

ber Mitwelt tritt, um als ©nbrefultat feines inbioibueHen

SBirfens biefeS ßettbewufitfem entwidlungSgemäfj neu $u

geftalten unb mit frifchen spoftulaten }u beleben, hat eS

eine Deihe oon ©tabien ju burchlaufen. Sein 2luSgana,S=

punft, ber ©oben, aus Welchem feine ^oftulate heroor=

warfen, ift eben jenes geitbewufjtfein, finb bie oon bet

Allgemeinheit gehegten 9lnfchauungen unb SKeinungen ber

gefchichtlichen ©egenwart, ©emeinfam ift atten ©enieS,

bie befruchtenb auf bie allgemeine, große (SntwicftungS*

gefchichte beS menfehlichen ©eifteS einwirken, ber SluSgang

com 3eitbewuf3tfein unb ber fich entwiclelnbe, julefct er=

reichte gontraft gegen baffelbe." 2Bie bieS auch tyambtx--

lain in feiner geiftooHen Srofchüre gethan, imterfcheibet alfo

auch Singer in ber fünftlerifchen unb pbUofophifcben ©nt*

Wicflung Söagner'S bie bejeiebneten jwei ^auptabfehnitte,

bie er Wieberum in Unterperioben jerlegt. Qn ber um*

faffenben, mit großem gleiß unb innigem SSerftänbniß unter»

nommenen Surchforfchung biefer Unterabfchnitte legt ber

SBerfaffer bie äußerft mannigfaltigen aus ber befruchtenben

Berührung mit SBelt unb Sitteratur heroorfproffenben

ffeime unb gellen bloS, bie alle fchließlich, gleichwie in einem

Organismus, im Sunfttoert lebensoott fich jufammenf^Ue*

ßen, baS fich ^gleich als ©ipfelpunft ber betreffenben

riobe barfteüt. SS ift nun flar, baß nur aus bem pöUigen

Surchfcbauen unb ©rfaffen ber gigenthümlichleiten einet

folchen 5periobe auch für baS Äunftwerf baS rechte SSer^

ftänbniß hervorgehen fann.

Sie erfte §auptperiobe (bie gntwicflung SBagrter'S

aus bem SonoentioneEen bis jur tootten Selbftänbigfeit)

jerfättt nach bem Serfaffer in brei Unterperioben:

I. Sie ^eriobe ber reinconüentionellen Nachahmung

bis 1840; a) Sie erfte Qugenbäeit, SBagner als SEftufifet,

Qugenbfümpbonie, „Sie Seen"; b) SBagner im Sanne beS

„jungen ©uropa" („SaS SiebeSoerbot", „Stienji"). IL ©man*

cipationSperiobe 1840—1849 („^ottänber"). III. S)ie

«Periobe ber tünftlerifchen DeformationSbeftrebungen („Sann»

häufer", „Sohengrin").

Sie jweite ^auptperiobe (bie ooEe fünftlerifche ©elbft*

ftänbigfeit) tt)eilt er in jwei Venoben:

L SBagner unter bem ©influffe ber 3unghegeltaner

1849—1854 („Ding beS Nibelungen").

II. SBagner unter bem ©influffe Schopenhauet'S 1854

bis 1883.

©S fei hier gleich bemerft, baß baS SEßerf mit ber

unlängft erfchienenen Siographie bon «praeger „SSagner,

wie i| th" fannte" bie frifefc-e unb fühne realiftifche Sat*

fteEung gemein hat. Sluch Singer »erfchmäht eS, nur immer

©olb in Dofa ober Dofa in ©olb $u malen, er macht ben

feltnen SSerfuch, aus bem in reichster SDcannigfaltigfeit über»

lieferten Material ben ganjen ÜKenfchen plaftifch heraus*

juhauen, ohne babei mit cerfchwiegenen galten ju oerbeden,

was ber fchwärmenben höheren fochtet ober bem femmet*

blonben „^bealiften" etwa peinlich fein fönnte. Seine echt
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Phtlofophifche SetrachumgSWeife fa)afft ftd^ einen <Stanb*
punft, Pon wo Sinter unb ©Ratten nicht einjeln unb ein*

feitig auf bas Sluge Wirten, fonbern in granbiofer Harmonie
ju einem imponirenben ßfjaracterfopfe jufammenfließen.

SRaa) flüchtiger Betrachtung ber Änabenjabre SBagner'S,

über bie uns nur fefjr fpärlicbe 9Jaa)rtd?ten aufbewahrt ftnb,

fa)ilbert uns ber SSerfaffer ben ungeheuren ©tnbrucf ber

©hmpbonien Beethooen'S auf ben heranreifenben Jüngling,
beffen reliöfer ©tanbpunft ftch pon bem eines gläubigen

Triften niä)t merflicb unterfct>etbet. Shren fünftlertfcben

SluSbrudf finbet biefe ^eriobe ber ©eetbooen* unb SBeber*

Schwärmerei, ber tro| aller mpftifchen Sßerjücfungen ein

gewiffer fpiefebilrgeritd^^gemüt^Itc^er ©haracter anhaftet, in

ber Oper „5Die geen". Söalb fehen Wir ihn aber aus biefem
mhfiifchen 9iebel heroortauchen unb Wieber Siebe jur 9Jla=

terie gewinnen, ©eine bewegliche $bantafte retjt bie über*

müthig frifche ©innlichfeit beS „jungen ©uropa". DtafcE;

entflammt fein ©nthufiaSmuS für bie melobtefchwetgenben
Italiener unb bie ItebenSwürbige ©rajie ber gran^ofen,
Wahrenb feine $uneigung ju Seethooen erfaltet unb er über
beutfchthümelnbe 2Jiufifer fpöttelt. ©ein bamaltgeS ®enfen
unb Gcmpfinben prägt fich flar in ber Oper „Slrbinghetto"

aus, bie man, wegen ber bann fecf triumphirenben unb
gerabeju herausforbernben grioolität noch nicht einmal
neuerbtngS in München einem fenfationslüfternen Sßublifum
porjuführen wagte, ©eine, befonberS burch ben Verfehr mit
Saube ftarf beeinflußten politifchen Slnfichten, feine ©e*
geifterung für bie Sulirebolution ftürmen burch bie 3Ma>
tung unb bie Älänge beS „gftienji". SDa nimmt ihn baS
Seben grünblia) in feine ©a)ule. @r Perbanft feine beutfche

SBiebergeburt ben unfägltchen Setben in ber Sßeltmetropole
SßariS. ©ein nunmehr gefchärfter Sölicf bringt burch ben
gletßenben ißrunf ber oberften unb tonangebenben ©efeEU
fchaft unb er erfennt barin fortfchreitenbe fittlia)e gäulniß
unb bie fchmachooEe, ber Äunft jugebachte Stoße, gtne tiefe

Abneigung gegen alle plutocrattfchen ©efellfchaftsformen be=

mächtig* fich fetner unb in tief aufwühlenben inneren

kämpfen ringt er nach «nem höheren Äunftibeal, baS fich

»on nun an in unaufhaltfamer ©onfequenj bis pr er*

habenfien ©tpfelpracht erhob. 3n SDreSben glaubt SBagner
enblich feine neu gewonnenen Qbeen in Saaten umfe&en
ju tonnen, ©eine Stellung als £offapeümeifter gewährt
ihm ein behagliches SDafein, ber SBeibraucb feines jungen
eompontfien=9tuhmeS beraufcbt ihn unb fo finbet er anfangs
in einem ruhigen ©enußleben feine Sefriebtgung. ©eine
SBeltanfchauung bewegt ftd) noch int retnften SDualiSmuS.
Heber biefe SBelt hinaus glaubt er an ein höheres SDafetn,

wo fchliefjüa) alle aus ber SBechfelwirfung jwifchen ©ubject
unb Slflgemeinheit entftehenben ®tffonanjen in ewige §ar»
monie ftch auflöfen. 23alb treten Reibungen unb ©onfticte

mit fetner Umgebung ein, bie ihm Stimmung unb Slnftoß

ju neuen SBerfen geben, in benen biefe bualiftifche 2Mt»
anfchauung in Perfchtebener SBeife ben ©runb unb bie

Söfung bes geftettten Problems geftaltet. SDie Ablehnung
feines „igottctnber", Port Seiten eines $ublicumS, baS fet=

nem „Sttenai" jugejubelt halte, machte ihn ftufcig, jumal er

ftch bo<$ 6eWußt war, in biefem Dperwerf feine in 5)3ariS

gewonnenen 3teformationSgebanfen, fowie feine Begeisterung

für Wahres SDeutfchtbum ju beutlichem »uSbrutf gebracht

p haben, ©eine überfchwänglichen Hoffnungen Weichen
beShalb einer fchmerjltchen (Ernüchterung, bie ihn aus feinem
he.haglichen ftnnlid&en ©enießen auffchrecft. SDiefe inneren
unb äußeren ©rlebnifte Perbidbten fich &ei ihm wieberum
ju einem ^unfitoerfe, bem „Sannhäufer" unb gleich nach

SoUenbung biefeS SßerfeS concipirt er bie „TOeifierfinger".

„SDaS ©ichfosreißen 2;annhäufer'S aus bem SenuSberg be--

beutet bie SoSlöfung beS fütlichen Triebes im 5Kenfa)en
aus ben Sanben abftumpfenber ©enußfucht, in welcher bis
jur ftttlichen Ohnmacht ihm fchon in 5ßartS bie moberne
äßelt berftricft erfchten". Ueberftieg nun fchon ber ,,^ol*

länber", Wo er fich jum erften 3Kal alles 6on»entioneHen
entlebigt hatte, ben §orijont ber äJtaffen, um wie Piel mehr
mufjte bies erft beim „Xann häufer" ber gaH fein. „üWit
ihm fühlte 2Bagner fidt) „einfam", b. h- in einer tfolirten

©tettung ju publicum unb fünftlerifcher Mitwelt. SDem
lebhaften Serlangen, ber heißen ©ehnfudjt nad) ©rlöfung
aus btefer ©infamfeit entfprang ber „Sohengrtn", in Wel*

ehern 2Bagner fein PorgeftecfteS 3tel, ein rein beutfcheS

Dpernwerf ju fchaffen, bis jur clafftfehen Sottenbung er=

reichte. „Sobengrin" fowohl Wie im „Sannhäufer"
herrfcht bie chriftltch=tranScenbente SBeltanfchauung : „3Bäfi*
renb aber im „Xannhäufer" bem unethtfehen Sßrtncip ber

„©innlichfeit" als Perföhnenbe ÜJcacht bie religiöfe Feinheit
ber Seele, in @lfa jur ©eftattung gebracht, gegenübertritt,

ift im „Sohengrin" ber llrfprung beS ©rlöfenben, beS
Steinen ein überirbifcher, ein abfoluter. „SDer §immel felbft

hat baS öebürfniß, Warm empfinbenber unb Warmempfun^
bener 3Kenfa) ju werben: in „Sohengrin" ift biefeS öebürf*
niß ^ßerfon geworben. @r behielt aber Pon feinem über*

irbifchen SBefen bie gorberung beS 9iäthfelhaften bei,

woburch er unberftanben blieb. 5DaS War ber tragifche

ßonflict beS Rimmels." „SDaS fingen ber Subjectipität
mit ber Allgemeinheit fonnte im Sohengrin »Stoffe nur
tragifch enben — in gegenfeitiger Vernichtung. 5Der „Sohen^
grin" ift baS Ie|te 3öerf ber alten äßeltanfchauung, er ift

bie confequente Verfolgung beS „Stannhäufer", fein Problem
fonnte nur mit einem ©oufltct enben, ben SBagner unter
Dualen empfanb; jWifchen ©ubject unb Object. jWtfchen
fubjectioem ©mpfinben unb ber Außenwelt, ber 5Kaffe beS
VolfeS gab eS feine ©rücfe, biefe fonnte unb fann nur
empfunben Werben in einer monifttfehen SBeltanfchauung

;

SBagner betrat fte. @in ungleich Weiterer ^orijont War
ihm nun aufgegangen : ®er Äünftler als ©rfaffer unb ©e-
ftalter ber gefammten menfehlichen @ntwicflung. SBagner
fanb bamit ben Soben, auf welchem er feine fünfilerifchen

qSoftulate als nothwenbig begrünben fonnte unb Pon wel*
ehern aus ihm neue bichterifche Probleme erwuchfen, bie ge*

Waltigften Stoffe, für bie er eine neue entfprechenbe gorm
ju ftnben hatte. Sohengrin hatte @lfa Perlaffen, Siegfrieb
ftürmt burch oen SBeltbranb, um Srünhilbe ju erlöfen."

SBeiter fchtlbert nun SDinger, wie 2Bagner feine 3lmtS*

pflichten mehr unb mehr Pernadhläffigt, währenb eine neue
ffieltanfchauung unter heftigen kämpfen in ihm aufgährt.
3e höher feine ^bee über Äunft unb Äünftler über bie söe»

griffe feiner 3eit htnauswaa)fen, um fo größer wirb fein

§aß gegen bie beftehenben Verhältniffe, aber nicht allein

gegen bie im engeren Äreife, fonbern er bebnt fia) Weiter

aus unb richtet fich confequenter Söeife gegen bie gefamm*
ten politifchen Wie gefeEfchaftlichen (Einrichtungen, ©o ent=

glimmen in ihm jene repolutionären ©ebanfenfunfen, bie

mit ber halb ausbrechenben geuerSbrunft ber ©reSbner 3te=

Polution freubig jufammenfprühten. @in §auptberbienfi
beS SSerfafferS ift es nun, auf ©runb pon unumftößlichett,

jum großen 3rt)eil actenmäßigen Seweifen auf baS grünb=
Itchfte erörtert ju haben, baß SBagner'S Pielumftrtttene Se*
thetligung an ber SDreSbner Sfteoolution eine fefjr energifche

unb oielberjWeigte war. SDiefer umfangreichste Slbfchnitt

beS ganjen SanbeS zeichnet fich ourch liberales unb fleißiges
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©tubiuro beS mit grofeer Unberbroffenbeit w>n allen 6etten

her *ufamm€ngetragenen «Materials, burcb frif<W«J«fl* Dn*«»

bei» unb fcbliefslia) bureb ein ©efammturtbctl aus, ba§

burcb einen boben pbilofopbifdjen uub lunjllenMipfbcbolo»

aifcben ©tanbpunft geläutert unb nad) jeber «ftidjtung bm

toobl begrünbet unb »ertieft ijt £ier t;aben wir ben erften

unb gelungenen SBetfud), SBagner'S «ntbeUnabme an ber

gtecolution als ein boa)wid)tigeS, fotoobl mit abfoluter potfr

»enbiafeit etntretenbe«, .aU burcb. einen gtofeen Sbeü feine«

Späteren Sebent binburd» tief .nadjjittetnbe« ©reignifc bm*

aufteilen: 3m gerechtfertigten ©egenfafe ju anbeten »to»

aracben, bie biefen ^eitlen 2lbfct>nitt entWeber al» Tagen-

umroobene ffltotbe, ober att porübergebenbeS „SBtrrmfe

bebanbeln, bem gegenüber fie ftcb tnoralifcb Derpfltdjtet glau*

ben ba§ befannte eine 2tuge mit woblwoßenoem Säbeln

Mttubrtttfen. Singer betont mit Utecht, bafe obne eine ge*

naue unb mßglicbft umfaffenbe Äenntnife biefer ©pocbe nie*

mal« jener ©tanbpunft gewonnen werben tonne, pon bem

aus allein 2Bagner'S ganjer gntWicflungSgang al« eme

arofjartige faft bramatifcb, notbwenbige ßonfeguenj unb nwbt

minber fein GbMacter in allen liefen toöHig ju begreifen

fei. 3m SRabmen biefer Sefprecbung ifi e§ ntcbt moglicb,

uns mit bem Snbalt biefer bocbintereffanten Kapitel naber

m befcbäftigen, wir bürfen auf baS »udj felbft öerttetfen,

öaS wir in biefem foecieUen Sbeile als gtunbtegenb an»

ertennen muffen. —
(©djluß folgt.)

Cotttertauffti^rnngen tu fettig.

Sin 15. 3nn. fanb ba« 4. »fabemifche Drcbeiterconceri

fiatf e« füllten ba« Programm au« itnet fnmphonifcbe Sicbtungen,

*ur Eröffnung „® ie Sleoliben " oon Söfat g t a n et
,
jutn Schluß

2raum unb SB i r f 1 1 er) t e 1
1 " oon 5ß&. ©cbatmenf a; tn feinet

©igenfcGaft al« Drcbeftercomponift trat <Si|ar «r an d jum erften

«Wal bei un§ in bie ©cremten. Sie „Steoliben" Reifet fem 28erf

unb miH aufgefaßt fein aI8 eine „Träumerei Bei ben klängen einer

«leoisfjarfe". 9iäl)ere programmatifche Singerjeige festen; fie jmb

aud) entbehrlich, weil bie ©truetur be« Oanjen buref, Slarbett unb

Ueberficbnichfeit fid) auszeichnet. SWit einem dmracteriftifd)en S§ema

befireitet bei Somponift ben Skilauf ber fnmphonifcöen Sichtung;

baS er bei affer geiftreieben SJetaitlirung bod) einer geroiffen (Sin

tätiiflfeit nicf)t au« bem SSege gehen tonnte, f,at wohl 2Rond)er be

werft; Siele« athmet „Xriftanftimmung", 3tnbereä mieber föitnte ge

troft in einer S i2 jt'fcbeu ftmpbonifchen Sichtung fteben; nur ordje*

fttirt granef uod) wäblerifcher unb farbenfröhlicber, ohne irgenbwo

brutal ju werben.
t „

@d)avn>enla«, 8teid)fott8
jum erften Wal aufgeführtes

Orcbefierwerf: „Kraum uub 28ir!Iid)tert" lebnt M an ein

Dom Somponiften gebid)tete§, raob,Itlingenb »erpftcitteS Programm

an, ba8 hnm ©ajiller'fdien „3beal unb Beben" ober »on ber „3Siege

bi8 jur Sab.re" unb äbnUcben befa^aulidjen aetradjtunßen über baä

gommen unb ®eb.en ber «Dcenfcrjen ein ©egenftücE bilbet. ®ie SDtuftf

b,ält jwar feft an bem Oefüge ber claffif*en <Sbtnpb.onie, aber bie

©injelabfdinitte ge^en an ber §anb ber trabitioneffen Bier ©d|e tn

einanber obne Unterbrechung über. Surdjauä gefunb ift bie @r

finbung. Sie Drdjeftration fdjaltet fttfjer über bie mobernen @r«

rungenfdjaften, bie ©efe^e Bora Aufbau unb Steigerung fmb uberaff

ftreng eingebatten. ©ro^e mäd)tig überrafetjenbe 3nfpirationen fehlen

ber SRurtt »war, aber fie erweift fid) immer a» Slu8fluf3 eines Bor-

netjmen, mohlgebilbeten unb empfinbungäwab,ren ©eifte». Xb,etna

tifd) Bon geringfter »ebeutung erfdjeint ber langfame ©a^, ober er

flingt feör gut; bort, wo e8 um eine @d)ilberung be8 titanifdj wtlben

ütingen«, burd) 9Jad)t unb ©tau« ein rafenb $orwäit»brtngen ftd)

banbelt, erbebt ftd) baS Sert ju bobtr ?Iuäbrud«flcwalt unb nad).

balttger einbringlid)teit: obne 3meifel ber §öi)epuntt beä ©an^en.

Sie SReufjeit bereitete grof3e8 3"tcreffe unb würbe bei oortrefflicber

Wu8füf)rung mit lebhaftem, Ianaanhaltenbem SSeifaff beflrüfet.

3of. 3oad)im'8 Ungavifdie« SBiolinconcert bat in §ertn Son-

certmeifter Slrno §ilf einen 3nterpreten gefunben, ber über alle bie

tjier jufammengebrängten Äcbwieriafeiten mit ber Suserfidit eines

teggewobnten Smperator« triumpftirte. ®a§ jroar etwaä lange,

aber in feiner fnmpbonifdjen 2lu«gcftaltung allenthalben feffelnbe

ffiert betarf afferbing« eine* joteben «Dicifter« wie fflrno §ilf, wenn

e8 eine db.nlid)e SSittung wie Borgeftern erzielen foff.

®ie oerftärtte fiapelte ber 134er entfaltete unter §errn

Sßrof. Dr. ffrefcid)mar'8 geiitooOer Seitung eine wabrb,aft in ®r-

taunen fe|enbe SeiftungStüdjtigfcit. §err $vof. Dr. Sre^fdimar

würbe am ©d)iu& fünf ÜRal betoorgerufen.

®ritte8 Si8 jtBerein?»Soncert in ber Sllbert&alle

am 29. 3an. Sie ßeitung be8 btitten SUätDerein8=eon<

ccrte8 lag in ben §änben be8 §errn Sean Jctcobö, eine« au8-

gejeiebneten Dirigenten, ber fid) um ba§ t)6r,erc äJiufifleben ®re8-

ben« feit 3ab,ren große SSerbienfte erworben bat. ?lu§ ber 9trt unb

SBeife, wie er ben ©eift ber ben äbenb einleitenben ©gambatti-

fdjen ©bur-eumpbonie unb ben oon Siäjt'8 fnmpbonifcbet ®id).

tung „©ungaria" erfafjt hatte unb in fid) abfpiegeln liefe in ber

größtentheil« Borttefflichen 28iebetgabe ber Berftarften Sapclle

ber 134er, gewann man bie Bolle Ueberjeugung, bafe er ben ge-

rufenen beijuäählen. Ungemein feurig unb jielftar fdiwingt er ben

Sactftoct; wenn er biäweilen in ber §i&e be« (»efed)te8 ju »eweg-

ungen mit ^änben unb gü&en fid) Berteitcn ließ, bie mehr affectitt

fid) ausnahmen al« bem ©ebot einer «Rothwenbigfeit ju entfpringen

fchienen, fo fiel ba« glücf(id)erweife nidjt weiter in
1
« ®ewid)t.

Jperr «llfreb ©rünfelb wtbmete ben 2Jianen be« am 20. 9ro«

oember jur (Smigteit pIB^ltd) abberufenen ÜKeifter« Stnton SR u b i n

-

ftetn ein würbige« (Srinnerung§opfer mit bei 3Siebergabe Born

®molI»®oncert. SSor Äurjem erft gaben wir eine Sharaete*

rtftif über bie ©pecialität biefe« allbeltebten SBiener «ßianiften; be-

barf e8 ber nochmaligen SBerficherung, baß er auch biesmal mit ihr

raufebenbe Triumphe gefeiert unb jwar Bor «Kern in feinen füräeren

^rogrammnummern? So tlangfdjön unb buftig hatten wir ©d)u-

mann'« „§lrabe«te", ber ein wunberBotter Slüthnerpgel ben

reidjften Xonjauber lieh, noch nie gehört unb bie beiben 2iBgt'

fchen Uebertragungen ber ©djubett'fdien Sieber: „®u bift bie SRuh*

unb ,«uf bem äBaffer ju fingen", oerfe|ten bie laufdjenben &5rer in

freubige« entiücfen. 2>a3 er noch ium Schluß mit feiner eigenen

„Ungarifchen gtrja^fobie" benfelben enthuftaämu« weclte, wie bor

turjem, unb bamit heftige« SGerlangen nach 3«gaben Beranlaßte,

fei nur ber SSoEftäubigteit wegen ermähnt, gwei mächtige Sorbeer»

trönje mürben ihm fogleid) nad) bem Subinftein = ©oncert unter

bröhnenbem Söeifaff ber nahezu auäoerfauften «Iberthafle überreicht.

©oncertfängerin grl. öetn^arbt machte bie fcörer äunäd)^ be»

fannt mit ber hier oorher nod) nie berüetftchtigten Soncertfcene oon

«. ©ebffharbt, betitelt „XhuSnelba". Sie Öffnungen unb

©chmerjen, mit benen bie Berlaffene SheruSferfürfttn ber Sföieberfeht

be« «rmin entgegenfiefjt, pnben in biefer üRufit einen auäbructe-

BoUen SSiberhaB. Sßatho« unb SBürbe walten in ben rccitatiBifchen

Stetten Bor, eine fdiwungfräftige &)ri! fommt in ben eingefIod)tenen

ariofen SwifdjenfteHen jum ©urdjbrud). 8Son ber «othwenbigfeit

aber ber SSieberholung gewiffer SBottc unb Scifee überjeugt un8 bie

Slnlage be8 ©anjen tcic&t. Sri. »ernhorbt fid)erte ber Neuheit

unb fid) einen idjönen «tfolg. ®ie ffünftlerin ift im SBeftfr einer

auggejeidineten mufifaHfdjen »urdjbilbunß, ihre ©tttntnnuttel fmb

in ber tiefen Sage am wirffamften unb fehr abgerunbet. 3« «•

ftreben bleibt ihr im »ortrag erhöhter Schwung unb einbrtnglichere

@d)attirung; mit ben Biebern oon Erahnt« (fflie frifd) unb froh,
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©ann ber filberne SWottb) unb g\ Saubert («Dfaienflänge) errang
fie fi4 (oldjen «Beifall, baß fie noch eine Zugabe (SRein Schafe ift

ein Säger) gewähren mußte.

Sie Sbm>St)mpbonie be8 boebftrebenben
, neubeutfdjen

3ielpunften Don jeher aufrichtig jugetbanen römifeben gomponiften
©gambatti hielt ben aufmerffamen $örcr Don Anfang bis gnbe
rn Spannung unb fanb na* jebem ibrer Sä&e lebhaften Anflang.
©efinnungSDerwanbt folgt ber Somponift im erften AHegvo, Anbaute
unb Scberjo ben Spuren oon §ector «Berlioj unb SiS^t, obne
feiner 3nbiDibuaIität untreu ju werben. SaS geuer beS Otomanen
briebt in tbnen beUflammenb empor, wäbrenb im ginale bie grftu»
bung«. unb AuSbrucfSformen eine? mit ftd) fortreißenben Sitbüram*
bu« einen be utf et) en Stempel trafen. Sie außerhalb beS üblichen

SumpboniefcbemaS ftebenbe „Sereuata" ift ein leucbtenbeS 3u>
toel, eben fo cbaracteriftifcb in ber grftnbung, wie forgfältig, graziös
in ber crcheftralen ©ewanbung: am liebften hatte man oon ihm bei

feiner eleftrifirenben Originalität ein da capo gemünfebt. «Kit ber

Sorfübrung biefer Symphonie bat ber SSoiftanb be« 2i8jt»Sßer =

ein« ftaj dn großes SBcrbienft erworben; unb mit ibrer ausgezeich-
neten Ausführung trat bie rühmenSwertbe SeiftungSfäbigfeit ber
Eapette, bie ftcb aueb Si8gt'3 „$ungaria" mit unberfennbarer
Segeifterung roibmete, oon Beuern glänjenb ju Sage. Auf baä
bemnäcbft beoorftebenbe goncert jum öeften be8 ju erriebtenbeu

SiSät-SenfmalS in Sßeimar fei jefet febon bingemiefen mit bem
»emerfen, baß ber Bielgefeierte »ßianift habere wsf i, ber bier noch
niemals aufgetreten, feine Smitwitfung jugefagt.

Prof. Bernhard Vogel.

SWffet&orf (Schluß).
SaS 2. goncert be« „®efang*«Berein8" erfolgte am

10. Secember mit folgenbem Programm: 1. goncert* Duoerture
op. 60 Don Ant. Dtubinftcin. (3um 1. «Wale.) 2 „Sang an Aegir",
für gemifebten gbor unb Orcbefter bearbeitet Don Alb. «Becfer, comp!
Don Sr. «Majeftät Saifer SBilbelm II. ßum erfien 3RaIe.) 3-. Sieber
für Sopran »on 81 «Rubinfrein, $>. ®oe£ unb 2R. Stange. 4. «Bor«
fpiel ju „König «Wanfreb" oon <5. «Reinecfe. 5. «BaHaben für «Bariton
Don <£. Söme unb oon ßoß. 6. ,,Se« beutfeben SSolfe« fron»
feboj)" (®eb. Don Sbeob. ©„n), gefigefang für ÜRännenöor unb
großes Orcbefter Don S. Steinbauer.*) 7. „SaS geuerfreuj",
bramatifebe gantate für Soli, gbor unb Orcbefter Don 3Raj «Bruch.'

9cacb ber „in memoriam" gefpielten einleitenben Ouöerture würbe
ber „Sang an Aegir" Dom 6bor be8 «BeretnS mit großer
äöirfung ju ©ebör gebracht unb Dom Aubitorium lebhaft applaubtrt.
»er gbor ift jablreicb, woblgefchult Don feinem fleißigen unb talent-
DoKen Dirigenten $errn g. Stein bau er, unb wirft namentlich
burch feine Sicherheit unb Slangfraft. Ser „geftgefang für
ÜRännerchor" bon <5. Steinbauer ift ein fräftig concipirteS «Bert,

ba§, in DolfStbümlicbetn ©trjle gehalten, bie «Wacht be8 beutfeben
Siebes Derherrlicbt. (SS würbe mit Derbientem «Beifall aufgenommen.
— Sie Soliften beS AbenbS waren grl. «W. «BuSjäger aus
«Bremen unb $err SB. glinfc, goncertfänger Don hier. ®ie ®ame
fang mit hellem, frifcbfltngenbem Sopran Sieber Don §. ®ö^,
3». Stange unb SRubinftein, fowie eine „Da C a p o" = Kummer

•

C>err gl in 6, ber feit Sohren als gefaxter Dilettant in ber
OlheinproDinj unb außerhalb berfelben befannt ift, gab Sattaben
Don Söme, für bie er befonbere Begabung befigt. SBeibe ©oliften
waren in öruch'8 Santate „Sa 8 geuerfreuj" ebenfatts mit
beftem grfolg tbättg unb erwarben großen Söeifatt. Sie Santate
ift hier fchon früher gehört worben unb feffelte mit ihrem fpannen-

*) gerr (£. Steinmauer ift inätoi^en pm «Bnigt. SKufltbirectoc ernannt toorten.

ben, ed}t bramattfeben fowie ihrem werthDolIen muftfattfeben gnba»
bie 9ufmerffamfett be« $ublifum8 in hohem ®rabe. (Jhor unb
Orcbefter, waren unter ber tebenbigen Scitung ihre« Sirigenten
höcbft anerfennenSwerth. SaS [entere wirb in biefen «oncerten Don
einer bteftgen 3HilitärfapeIIe (39. Regiment, gapeHmeifter Äobn)
gefreut, mäbrenb in ben Soncerten beS 2»ufif»58ereinS ba«
Süffelborfer „ S t ä b t i f cb e O r ä, e |t e r ", ein in ber neueften 3ett fetjr

gut beftentes ftäbtifcbeS Snftitut (SapeHmeifter SR. 3 erbe) tbätig ift.

SS erübrigt noch einiger fleinerer goncerte ju erwähnen, g-in
„Sieberabenb gegeben »on ber bieftgen Soncertfängerin grau
ÜK. S r a em e r - © ch I e g e r, unter SDcitwirfung ber §erren «profefforen
3. Äwaft unb S. SRenbSburg, beibe woblbefannte unb hochge«
febägte «ünftler, hatte ein jahlreicbeS STubitorium. Sie Soncert-
fängerin fang eine «Reibe Don tfieil« mehr, tbeils mtnber befannten
Siebern mit großem ®rfo(g; bie 2Kitwirtung ber genannten £erren
trug nicht wenig ju bem günftigen ginbruef bei, ben ber Stbenb
hinterließ. SBeethoDen'S SeDo- Sonate in A unb intereffante Solo-
Kummern bilbeten ihre ^Beiträge ju bem «Programm.

Sn jwei „tamtnermufif = «Dcatin^en" führte SKuflfbirector

3- S3utb8, im SSerein mit bem biefigen O. Dteibolb'fcben Quar-
tett, SrioS Don Seethooen unb SBrabm« (Sbur, §moff) au8,
unb betheiligte ftcb mit bem Vortrag ber gbromatifeben «ßhan-
tafie unb guge Don SB ach, fowie beffen @ bur »Sonate für glaDier
unb ®eige, sufammen mit goncertmeifter Oteibolb. Sie ÜKitglieber
ber Ouartettoereinigung, bic aus bem ftäbtifchen Orcbefter berDor*
geht, fpielten Quartette Don «Seeth ooen unb 3R 05a rt. Sa bie

©elegenbeit, Äammermuftf ju hören, hier ftcb gan* auf biefeS Unter,
nehmen befchränft, fo finbet baffelbe, fowie bas feinftnnige, für
biefe Stalart befonberS geeignete Slaoierfpiel Don £>errn SSutt>8
waebfenbe Sänerfennung unb oerbiente Unterftügung.

3m Sheatcr hörten wir, um §eroorragenbe8 h«auäjugreifen,
unter «apellmeifter ®ölirtcb'8 Seitung eine wohlgelungene Auf-
führung ber „SReifterfinger" unb in ben legten SSäochcn haben
wir bereits 8 Sieberbolungen Don §umperbtnF8 anmuthigem
«Dcärchenfpiel „ipänfel unb ©retel" ju Derjeichnen. Sa8 reijenbe
©tücf, bas ftcb fowobl tejtlicb, wie muftfalifcb als ein, au« ber
beutfeben «Bolfsfeele heraus gefcbriebeneS Sunftmerf barftettt,

berbient ben SBeifatf, ben e8 überaH finbet in DoOftem 9Raße. g«
ift hotherfreulich ju feben, baß ber beutfehe ©eift auf biefem ©e-
biete bie Schwingen wieber ju regen beginnt. SaS SBerf fiettt fich

in gewiffem Sinne an bie Seite beS SBeber'fcben „greifchü^",
ber bie beutfehe Oper auch einmal »on bem Srucfe ber itotienifcfjen

befreit hat ;
§umperbinf'S SSerf wirft hoffentlich ebenfo luftreinigenb,

gegenüber ben neu«ttalienifctjen «81ut«Sramen. TOtt biefem frommen
SBunfche fchließe ich meinen «Bericht. J. a.

&m (Schluß).
3n' ber Oper gab e8 bisher an SßoDitäten 3ofef gorfter'S

„SRofe oon ißenteoebra" unb g. ^umperbincf'S „$änfel unb ©retel".
gorfter'S preiSgefrönte Oper ging bei uns bisher nur breimal über
bie «Bühne, obwohl bie Aufnahme berfelben eine für ben Autor
ehrenbolle genannt werben muß. hierbei fpielte wohl ein tüchtiges
2Raß SocalpatriotiSmuS mit, — gorfter ift ein geborener Steier.
märrer; mag bem fein wie e8 wolle, als unoerbient fann ber Er*
folg boeb nicht bejeiebnet Werben. — SieS muß man jugeben, wenn
man fclbft, gleich Shrem Sorrefponbenten, ju 3enen gehört, bie
einem preiSgefrönten Opus fietS mit einem gewiffen ©rab »on
Mißtrauen entgegen treten, Don ber Anficht auSgebenb, baß bei

SSettbewerbungen bie «ßalmc beS Sieges bem momentan «Beften,

alfo nur relatib, nicht abfolut »eften jufäat. Sobenb erwähnt fei

bie Snftrümentation, bie «Partitur weift in biefer «Richtung mancöe
ganj beachtenSwerthe Seite auf. 3u ben gelungenften Stellen be«
Süßerfeg muß man bie «Wufif in ber Sanjfcene jäblen unb jroar
nicht nur bejüglich. ber inftrumentalen ©ewanbung, fonbern auet)
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wegen be« barin gefleibeten 3nbalt«. Son bübfchet, ftimmung«-
Boller SBirfung erwie« ft<h unter «nberem bie SDluftf in ber ©cenc
Bor bem SKabonnenbilbe, nur Würbe hier Surjung gewifs Sortbeil

bringen. «Riebt günftig für ba« SBerf ift e«, bag ber §örer häufig

ein $Botlau8laben ber ©tnpftnbung bort erwartet, wo ber Gomponift

auf ein folcbe« freiwillig ober unfreiwillig Berjicbtet, fo gleich in

$ebro'8 ©efang jur ®uitarre in ber erften ©cene. Sie Bcrbältnifj-

mäfug Bielen 8wifct)enfpiele Berlängern bie Oper
, ohne bie SSirfung

p förbern unb finb baf)er nachteilig. Seit ÜRaScagni, unb biefer

ift bei betn SBerfe unberfennbar «ßatbe geftatiben, glaubt eben jeber

Operncomponift Bei offener Scene, ohne bafj bie $anblung
babei fortfcbreitet, im Drdjefter muftciren laffen ju müffen.

Uebrigen« wirb, trofc Mem, was man gorfter'8 ättufif au* juerfcnnen

mag, baS ungemein platte Sejtbucb ber Oper ftets ein ©emmnifj

für eine nachhaltig günftige Aufnahme ber „9?ofe Bon <Ponteoebra"

bilben. Ueberbaupt ift ber 2)uft bjcfcr SRofe fein urfprünglicber,

IjöcbftenS ein erborgter. — SBie anber« mutzet uns bagcgen Jumper»
bind'« SWärdjenfpiel „$änfel unb Oretel" an, ba« feit feinem ®r>

fcbeinen auf unfer Sühne fortbauernb ba« Sntereffe ber £beater=

befudjer fcffelt. <S« berührt wahrlich wobltfjuenb, hier enblicb einmal

einem Somponiften ju begegnen, ber nicht jeber einfach fich erge«

benben, natürlichen SDlelobie gerabeju abficbtlicfj ober ängftlidj au«
bem 28ege get)t, um feinem SBerfe wenigftenS fo eine ärt Originalität

ju wahren. 28ir hören bei §umperbincf Boll« lieberartige ober bem
SolfSliebe entlehnte 5Eonweifen

, geiftreidj in ba« ®anje gefügt, wir

5ören SKelobien oft jiemlicb, lanbläuftger 3lrt, bod) burcf) bie fünft-

lerifcbe, contrapunftifcbe StuSgeftaltung ihrer orcbeftralen SafiS, ftetS

ba« 3ntereffe be« §örer8 eimedenb. Set (äinbrucf be« SBerfeS wäre
übrigen« wobl jmeifello« noch weit günftiger, wenn Siele« nicht fo

fefjr auägcfpomten, ber an fid) ja eigentlich, unbebeutenben, Wohl
hhpernaioen fmnblung entfprechenb fnapper gehalten wäre. Sie
Ouoertute foDte unbebingt entfallen, ba biefelbe, wenn auch an ftd»

gut unb anmutljige, bem SBerfe entnommene iKotiBe bietenb, ihrer

SluSbebnung nach in feinem richtigen Serböftnifj fteht p bem feine«»

weg« gewichtigen Snfjalt be« SWärchenfptel«. ©ine furje, in bie

erfte Scene überleitenbe 3ntrobuction wäre hier wohl weitaus mehr
am $Iafee. 25er ©djlufs be« britten Silbe«, ber 2raum mit ben

©ngelerfcheinungen machte nicht nur fcenifch , fonbern auch tnufifalifct)

genommen einen ju wuchtigen (Sinbrud, woburch ba« traumhafte,
ba« SJoettftfje biefer ©cene wefentlichen Abbruch erlitt. $ier foKte

bie SRegie aHju §anbgreifiicbeä mäglichft abschwächen trachten.

Sie SBorfteUang war eine im ®anjen fehr gelungene, in elfter Cinte

ba« SSerbienft unfere« erften OperncapetlmeifterS
, §errn g. ©cbalf,

ber leibet ju Oftern un« Berläfjt, um einem efjrenBolIen SRuf an ba«

beutfche Sheater in $rag ju folgen. 3n grl. glabnifcer fanb

§änfel eine nach jeber Dichtung hin BoHfommne paffenbe Snterpret'n;

Stimme, -Spiel unb ©rfcheinung Bereinigen fict) bei ber jugenblichen

Sarfteüerin biefer 3toIIe ju einem ®anjen, wie man e« fich nur

immer wünfchen fann. S5ie talentBoüe Sängerin machte burch bie

(Sreirung biefer Partie an unferer SBühne fich unb ihrer üKeifterin

grau «nna 3Kaüer-S|}ehrim«f9 alle <St>xt. S)ie ©retel war burch

grl. greubenreich redjtj)erbienfilich Bertreten, wie überhaupt alte

an biefer SJorfteKung ©et heiligten ihr SSefte« jum ©elingen be«

©anjen beitrugen. —

©enufireiche Slbenbe brachte ba« wieberholte ©afifpiel ber ©ig.

»ellincioni, bie in gewohnter Begleitung be« ©ig. ©tagno in

SSerbi'8 „SEraBiata" unb in „Samten" auftrat. SSeitau« höher aI8

bie Sitelhelbin in 33iaet'8 Oper ftanb ihre Sioletta. So geboten,

nimmt man auch bie „Srabiata" hin, ja bie mufifalifche SHuftration

ber «Eamelienbame Wirb gemiffermafjen glaubhaft. Sßarum foH

«ioletta, biefe ®ame ber Halbwelt, nicht fingen unb trällern,

trätternb übergehen in fich felbft täufchenbe« hctle« Sachen , wie bie«

SBeHincioni fo meifterhaft ju geben weifj. Unb Bar Bergleich«-

wetfe eine $atti un« in Setreff ber ©timme, be« ©efange«, in

biefer SRoUe noch lieber, fo fteht ihr Sellincioni al« »ioletta im
Spiele um nicht« nach

,
überragt jene fogar im fünfte ber realifti«

fchen 5)arfreUung
, hierin freilich faft ju Biel bietenb. §err ©tagno

mar wie immer beftrebt ficö neben feiner «Partnerin nach äßöglichfeit

ju behaupten unb ben gefdjulten Sänger ju befunben.

©inen wahren ffunftgenufj g..B e« in einer Bom hiefigen ßweig-
Berein ber öfterreichifthen ©efettfdjaft Bom „Seißen Äreuj" oeran«

ftalteten SBorfteüung Bon ®ounob'8 Oper: „flcargaretbe" (Jauft)

mit jwei Sorhpheän ber $ofoper ju SSBien, grau ©Ha gorftet
unb 5>errn g. Bon Oteichen berg. Unter ben Bier ©arftetlerinnen

be« ©retchen«, über bie bie äBiener §ofoper oerfügt, gilt gr.

gorftet al8 bie trcfflichfte , poefteBoHite. 3n gr. gorfter'8 Stuffaffung

Berliert ©ounob'8 Waigarethe ba« ©rilettenhafte; fctjlidjt im Spiele,

ungeniert im ©efange tritt un8 ihr ©retchen ungemein fnmpathifcb

entgegen, eine Bodmerthige SBerförperung biefer grauengeftalt. ®ie
Sünftlerin feierte gleich ihrem berühmten Sollegen £errn B. 9leichen-

berg, bem heften SKephifto ber genannten ©ofoper, bei biefem Stn-

laffe einen neuerlichen Sriumph. C. M. v. Savenau.

9RA0bebu«0, 12. 9cooember.

Soncert be« Sehrer-®efang-a5erein«. 3m
grofjen ©aale be8 Srtjftall - ^alafte« gab geftern 3lbenb ber t)i(>

fige aehrer»©efang»S8crein unter Seitung feine« trefflichen Diri-

genten §errn ©uftao ©chaper ein grofje« 33ocaI= unb Qnftru-

mentalconcert. ©in gröfjere« SBerf „®ie Slamacht" für Soli, Efjor

unb grofje« Drdjefter Bon g. Schubert.ßi«jt eröffnete ba« au« fech«

Scummern beftehenbe «Programm, ©a« ©djubert'fche Sieb ift burch

bie farbenreiche Orcheftrirung be8 genialen Si8jt entfehieben noch

gehoben. <£ljor, Orchefter, fowie bie ©oli, welche Bon ber gefcbä&ten

®efanglehrerin gräulein glifabeth SBehe unb §errn Submig
ifiechler (Bom hiefiflen Sheater) ausgeführt mürben, löften ihre

fdjwierige Aufgabe mit trefflichem ©elingen. @« folgte nun bie

fhmphonifche Sichtung „Suliu« ffiäfar" Bon bem Dirigenten §errn

©uftao ©chaper. 9E8ir hoben ba« SBerf fchon bei Gelegenheit be«

geftconcert« am 8. October gehört unb befprochen. SGBir beftätigen,

bafj e« btegmal auch Bon ber SapeHe be« 26 3nfanterie»3legiment8

oorjüglich gefpielt unb Bon ber überau« grofjen 3uhörerfchaft begeiftert

aufgenommen würbe. §err ©chaper fonnte mit ber Ausführung
feine« Drchefterwerfe« wohl aufrieben fein. — S)aä Snftrumental*

folo hatte £>err gelij Serber übernommen, ©r fpielte als ®lanj-
unb »ßrachtnummer Seethooen'8 große« SSiolinconcert in ® bur mit

Orchefterbegleitung. SSie baS grofsartige, jmifchen ©rnfi unb Saune,
3nnigfeit unb Jpumor (5>reiflang8tljema im ©chlufsfafe: Kondo Al-
legro) wechfclnbe SSerf baS ganje unb Bolle ®arfteHung«Bermögen
be8 3nftrument8 itt Slnfpruch nimmt, fo zwingt e8 auch bem ©pieler

bie ganje Summe fünftlerifcher Sorjüge ab, bie fich boer) nur bei

Spielern Bon hohem SRang äufammenjufinben pflegt: eine hochent«

Wicfelte Sedjnif, wechfelweife ©röfje ober Sarttjeit beS £one8, fleifrige

Vertiefung, feelifche Belebung. 3Bir hoben ba« Eoncert im Saufe
ber 3afjre Bon Bielen grojjen unb gröfsten ®eigern gehört, baruntet

Bon einigen, bie Bielleicht hier ober ba etwa« mehr Temperament
hineinjulegen fchienen. Slber wa« SRetnheit unb ®röfje be« 2one8,
„Sraoour unb ©leganj" beS giguren» unb iPaffagenfptel« anlangt,

fo barf fich §en Serber ben oornehmften gettoft an bie ©eite fteUen.

— ©er ajcännerdjor brachte bann <£fjöre Bon (£. ©. (£ngel«berg,

„Weine 2Hutterfpracbe"
; „9lu8 ber 3ugenbjeit" Bon 3t. Stabefe unb

bie befannte 33olf8weife „SSBohlauf noch getrunten ben funfelnben

3Bein", trefflich bearbeitet ton ®. ©chaper, ju ©eljör. S)a« Sati«

tonfolo hatte ber gefdjäfcte unb mit SRecht beliebte Opernfänger §ert

Subwig fßiechler übernommen. Sein wohltönenbeS Organ fom
hier unb in ben grithjof.Scenen Boll gur ©eltung.

14. *J?oBember. 3n>eiieS §armonie«Soncert. Seine
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geringe« ©tnnprwnie, als bie ©moll (9fr. 5) oon 5Beetf)oBen ftanb

Me8mal an bet ©pifce beS «Programm«, in weldjet fid) unfer Sott»

certordjefier roieber auf ber £>öf)e feine« KSnnenS jeigte. SeetljoBen

erflärt tag Einganggmotin beg etften Safceg mit bcn SSorten : ,,©o

flopft bag ®d)idfaf an bie «Pforte". — ®er Stampf mit bem ©d)id-

fal unb bcr enblidte ©ieg (lefcter ©a£) ift ber 3nfc>alt biefer groß-

artigen £onfd)8pfung. Sotn leibenfdiaftlid) bewegten erften ©afc,

bem feinfühligen Slnbante con moto mit (einem jubelnben gbm>

$affu8, bem ©djerjo unb feiner gebeimnifjoolkn Ueberleitung in

ben lid)tftra()Ienben Iriumptigefang beg gtnale entmicfelt fieb eine

Steigerung, Wie fie eben nur ein „83eetf)OBen" GerBarjaubern fann.

Serlioj äu&erte einmal bei «ilupbmng ber ©nmp^onie: „nur wenige

Gomponifien bürfen neben biefem ginale erfebeinen, otme jertnalmt

iu werben". — 23ie ein gewaltiger ®eift au« fdjmerem, fd)merjHd)em

«Ringen Bon trüben ämeifeln befangen, fid) enblid) triuinpbirenb in

Straft unb Starbst jum ©ieg emporfd)Wingt, bag ift in ber „Smofl"

erfdjöpfenb in Jonen bargefteQt. ®ic Slugfübrang unter Seitung

beg Sirigenten §err g. St auf f
mann mar eine rjoctjDerbienftlicfte.

Sind) bie 2BaW ber Soliften war eine äufeerft günftige. ®er bei-

mifd)e ©oloceüift §err Ulbert «geterfen (SSioloncclI) unb §err

«Raimunb con gur «Diüblett (®efang) aus «Berlin; beibe Künftler

trugen wcrtb>oIIe «Roöitäten »or. — ®ag neue SBiolonceflconcert

te8 berühmten Seipjiger @emanbl)au8=<£ape[lmeifterg Sari SJteinecfe

fonnte mobl hierorts faum einen mürbigeren Vertreter finben, alg

§errn «Peterfen. 3>a« Soncert bringt aüerbing«, wag bie Eigenart

IReinecfe'g betrifft, niebt« 9?eue8, bietet aber ben nieftt gu unter«

fdjä|enben SBorttjeil für ben Bortragenben Sünftler, bafj e8 nidjt

ein fogenannteg „SSirtuofenconcert" ift, fonbern fid) ber 9?atur beg

SnftrumentS BoHfommen anfdjmiegt unb Biel mufifalifd) ©dwneg

aufmeift. §ere ^Beterfen befunbete gleirf) im erfien ©afce Jeine fiunft-

fertigfeit; fetjr roirfunggBoH ift bie ungemein gefangreidje «Romanje

(©a& II) beg Goncertg, bie in bie fdjmermütbjge ®molI»3:on*

ort gefefct ift. £>ier fpmotil, als in bem ^weiten ©oloftücf:

„Kol Nidrei", «ß&antafie über t)ebräifc£)e ©efänge Bon SK. SBrud),

lonnte §err «ßeterfen feine fd)bne Santilene Bot! jur ®elrung bringen.

Sie lefcgenannte Sß&antafte ift mufifalifd) fein burd)bad)t unb glänjenb

inftrumentirt; audj bie §arfe ift jur Begleitung Ijerangesogen. Seb-

haftet Beifall lofjnte ben hierorts fefjr gefdjä&ten Sünftler. — Unb

nun ju ben ©efangguorträgen! ©djumann'g Überaug ferner Bor-

jutragenbe SBaüabe „S)ie Sömenbraut" 6?atie fidj $err SRaimunb

öon 3ur «Wüllen of« Slnfanggnummer gemäht. S8ot er fdjon §in*

ftdjtlid) beS SSortrqgg bebeutenbeg, fo würbe unfer Sntereffs nod)

mefi,r Bon ben Siebern in Slnfprud) genommen. ®rei ®efänge

„SluS bem Duicfborn" Bo« 3. D. ©rimrn (plattbeutfd)), foroie brei

Sieber beS augge^eidineten «ßianiflen 335. Suger („Sci^nadjtgiieb",

„S3ergnadb,t", „?ldj wer bag fönnte") §at §err Siaimunb bon 8ur

3Rüb.len öorjüglid) »orgetragen; aud) feine SejtauSfpradje ift au8«

gejeidmet. 8luf fiürmifdien SBeifalt fein fpenbet er nod) eine Sugabe

:

„SSogellieb" Bon gr. ©djtntbt. ®ic Begleitung am glügel leiftete

mit gewohnter STOeifterfdjaft ber Dirigent §err g. Sau ffmann.

— 3Rit ber «ptjarttafie „©otan'g abfdjieb" unb „geueTjauber" er-

hielt biefe fd)öne Soncettaupfjrung einen $rad)tfd)Iu^.

E. Lange.

Feuilleton.
JJerfonolno^ri^ttn.

* ßetr Sllbcrt ©tritt, früher ^ofopernfänger in ©rcäben,

gebt ooraugfid)t(id) nod) biefe SBocfje aI8 Dberregiffeur nad) «JJeW-

|orf an ©teQe beg beim Untergang ber „(Slbe" ertrunfenen §errn

©irector 81- ©aumann.
*—* SiQi Seemann b,at fürjlid) in ^arig itn popuKren

Samoureur=(5oncert wa6,rb,afte Eriump^e gefeiert. ®er gtgaro"

ift Bott SobeSerb,efiungen für bic Sünfllerin, bte fdjon mit ber großen

Srie be« cr,ften Scteä auä ber „®ntfübrung aus *em ©erail" ba8

§aug für fid) gewann, e8 aber bann mit bem Vortrag be8 „@rt>

fönig" ju ftürmifeben Ooationfn tjitirife. ®ie Sntif riibmt namentlid)

bag Ülugeinanber&alten ber im Srltönig ju met)'6v gebraebten Stimmen.

Wit bem „£obe ber SBrunbilbe" befeftigte bie Sängerin ben

glänsenben ffiinbrud.
*_* gm Hl&tb werben in Bresben im Wufeub/aug §err

Seb,manu»Cften unb grau ein grofjeg ffio^tbätigfeitgeoncert unter

fjerfcorragenber «Diitwirfung ®unften beg unter bem Sßroteitorate

S^rer f. f. §of)cit ber grau sprinjeffin griebrid) «tuguft ft«t)enben

„l'ebrertnnenb,eimg" Bcranftalten.

*_* gm jmHtpn Soncert ber 9?euen Erholung«,» ®efeHfd)aft

in flauen i. 58. fpiflten §err $aut Sebmann-Often unb grau aug

©regben mit fet>r grofjem 45eifaQ auf jwei glügeln (trefflictie ^nftru-

mente oon Sßogel in flauen) 9lnbante unb SSariationen Bon ©d)u-

mann, SSariationen Bon ©atnt«©aen8 unb üoncertino Bon 3;b.ern.

*_* §ofcapeßmeifter granj gifeber au« Wünsben gab am
24. 3anuar in 3krlin einen SSBagner Slbenb, in bem er eine 3Jeit)e

Bon größeren gragmenten aug Sßagner'fcbcn TOufitbramen in einer

fo fcffelnben SJeife am Slaojer üorfütjrte , bafj er birmit bie 8e-

bauptung, berartige Sßernnftaltungen f<fien je|t (b. b. nadibem

SBagner'8 SBerfe oon ber SBübne berab in'« SBolf gebrungen finb)

nid)t mebr jettgeniäß, gewiffermafsen wibcrlegte.

*_* Jonbon übt jur Qeit eine grofje Stnjietjunggfraft auf

beutfd)e Drcftefterbirigenten aug; aufjer bem längft als ftänbigen

®aft anäufeb,cnben äöicner §ofoperncapeümeifter Ipang Otid)ter er«

wartet man in ber englifcfjcn jpauptfiabt in nädjfter Sommerfaifon

nod) bie Singen ten <Wottl-Sfarlgrut)e, Seni-^ündien unb giitifd)«

SBubapeit ju oerfcfjiebenen EoncertcBtlen.
*_* j>err Sapellmcifter Settinger würbe Born Sparer an ber

Sffiien eingelaDen , bie für ben 16. gebruar in Stu8fid)t genommene

«Premiere feiner ,
Sbanfonette" perfönlid) ju birighen.

*—* See efceflenlc rufftfebe «ßianift §r. 9BafftIt) ©apeQnifoff

erhielt oom ^erjog @rnft Bon £ad)fen«9tltenburg bie SSerbienftmebaide

für fiunft unb äBiffenfdjaft in ®clb Berlieb,en.

*-* 3m legten Saint »Soncert in äKündien trat unter gro*

6cm SBeifaH grl. Ulara «Uolfdier aug ßeipjig auf. Sie „W.

9c. 9c." fdjteiben: Sie befi^t eine ftifrtje unb flangoolle unb gut

auggebilbete gRejjofopranftimme unb if)re f»mpatb;ifd)c SBortrag««

weife ift fe£|r temperamcntBoH unb beweift felbftänbigeg grfaffen aOer

Slufgaben. Sie t)atte mit i^ren ©arbtetungen beim publicum einen

»ollen (ärfolg. ®anj prädjtig, mit fdjmungooaeni Sluebrucf fang

fie ©d)umanu'8 „grüb,ling8uad)t" unb mit ftolgemä&er ©d)lid)ibcit

9Jcenbel8fob;n'S „WeblingSplüfedjen". ©ie ©enreftücte Bon §artb;an,

§utter unb Umlauft gaben ber ©ängerin ®elegenf)eit, i^re ßunft

feiner 9cuancirung unb Biel fd)alfb.aftc ®rajie ju entfalten, ©rofsen

Slnflang fanb bie gefpenbete 2>üQabe.
*_* § crr «(jrofeffor Dr - £»onä ©ommer, ber beliebte Eompo»

nift, weldieT fd)on länger feinen aBotjnfifc in Sffieimar genommen tjat,

mürbe burdi ©errn ®eneral=3ntenbant oon Sebebur ju ©djmerin

burd) bie ©epefdje erfreut: sBeglüctmünfdie ©te fcjerjlid) ju bem ooQ.

ftänbigen (Erfolge, ben 3(jre fdjöne Oper Sorelei tjier errungen fjat.

*_# §crr s
^rof. $einrid) Drbcnftein bat ben aufeerorbcntlid)en

(Srfolgen,, meldje er a!8 «JSianift in einer 3teif)e ^erBorragenber

(Joncerte errungen &at einen neuen binjugefügt, inbem er burd) feine

aOcitmirfung im 8. ©»mpljonieconcert ber ftäbtifdjen Sapetle in

«Bcainj mabre i8cifaa§ftürme entfeffelte. ®a8 „2Rainjer Sägeblatt"

bemerft: „(Sine ber liebengmürbigften ffirfdjeinungen in ber «ßiani;ten<

weit ift §err Sirector ©einrid) Orbeuftein oom SonferBatorium in

ffarlgru^e. (är ä«gte in breien trefflid) gemähten ©olig, ber ®m°U«
Saüabe ß^opin'g, einem langfamen ©tüct aug @d)umann'g ÄreiS*

leriana, fowie 9Jco8fomgti'8 mit b*n reiäenbften deinen Xeufeleien

gewürzten SKaljer eine auSerlefene ffunft ber Sluffaffung, beren ©aupt»

Borjug, barin befte£)i, ben SlaBieroortrag wie eine freie 3mproBifation

erfebeinen ju laffen; bie ted)nifd)e Sorrectßeit Berbtnbet ftd) mit

freier fünftlcrifdjer ©eftaltung ju einem feffelnben ®efammteinbruc!

wie nur SBcnige ifjn b^erBorbringen fönnen. ®er „SKainjer «Reuefte

Slnjeiger" erflärt : §err tyxo\. Drbenftein au« Sarigrube erwies fid)

in aSeet^oBen'g gigantifdjem ®8bur <5laBier=eoncert al8 feinfütjliger,

tedjnifd) oortrefflid) gebilbeter «ßianift, ber in ber Sluffaffung be8

pradjtBoaen 5Serfe8 ben felbftftäflbig benfenben Sünftter öertiett).

SSon ben ©oloftücfen be8 $>errn Drbenftein fanb mit 9ted)t ber

3Jcogfomgfi'fcb,e Saljer, ber BirtuoS gefpielt würbe, ben meiften an-

Hang unb trug bem fiünftler Seifatt unb §erBorruf ein, fo ba6 er

ftd) iü einer 8"Babe Berfteb>n mußte.

*_* gilfr'eb «raffelt tjat am 25. ganuar in Saufanne concertirt.

Ueber ben Erfolg fdjreibt un8 §err SOcufifbirector ^rof. Dr. (Sart

Bon bort: „§err traffeit fjat einen ganj fatelfjaften Sriumpl) ge-

feiert. Unfer fefir fptöbeS publicum war rjtnflettffen, wie nie. ®te
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©inen haben mehr feine Birtuofität angeftaunt; bie 9(nberen [ein

muftfalifcbcS unb echt fünftlerifcbeS ©piel berounbert unb genoffen
"

— 3n Bleichem Sinn äußert fid) eine anbete gufcbrift, in ber eS

u. 91. heißt: „®anj befonberS imponirte Sraffelt im ©oncert bon

BieuEtempS; er überwanb bie größten ©cbwiertgfeiten mit erftaun«

lieber Seidjtigfeit unb brachte ein Slbagio unb SRoubo mit einer

geinbeit zum 9luSbrucf, bie SlHeS hinter fid) liefe , waS reit bistjer

»on franzöfifeben unb itaiienifctien ©eigenBirtuofen gehört haben.

Sföit greube haben wir einen beutfeben fiünftler in Saufanne begrüßt,

©in folcheS ®lücE wirb un§ siemlid) feiten ju tbeil, benn meiftenS

finb eS, Wie gefagt, granjofen unb Italiener, bie uns mit ihrem

Befucbe beehren. 9?un £>eir Staffelt feinen beutfeben Kollegen ben

Sßeg nad) Saufanne gegeigt, werben hoffentlich bie unb ba einige

bon ihnen nad) unfercr ©tabt fommen, wo ber r)erjlicbfte Empfang
it)rer wartet.

*—* Ser Biolinbirtuofe £>enrt) ©uch tjat bor ßurjem mit

großem Erfolg in granffurt a. 2R., Saffel unb SBürjburg concertirt

unb begiebt ' fid) bemnäcbft nad) Sonbon, wo er eingelaben i)t in

einigen Drcbeftcr»Goncerten ju fpielen. Bor feiner Sbreife nad)

Sonbon Wirb ber junge Künftler in 2 Orcbefter-Soncerten in Seipjig

auftreten. SaS erfte biefer Soncerte Wirb am 27. gebruar in ber

©entralbaße ftattfinben.

Heue unb neneittHuiitrtt ©pern.

*—* Sari SReinecfe'S Oper „'Ber ©ouberneur bon SourS" be-

finbet fid) gegenwärtig am ffönigSberger ©tabttfjeater in Borbe-
reitung , naebbem biefelbe Bor Surjetn in ftöln unb ©hemnijj mit

bebeutenbem ©rfolge jur Stufführung gefommen ift.

*—* 3m Sarmftäbtcr £>oftbeater befinbet fid) ©apetlmeifrer be

§aan'S neue Oper „Sie gjrcfaföbne" in Borbereitung.
*—* 3m ©olboni Sbeater in Benebig würbe eine neue brei»

actige Operette Bon Talente, „Paquita 1

,
jur Aufführung gebracht,

bie großen BeifaU fanb.

öertntfdjtes.
*—* Ser 2. SG3agner«Berein8»9lbenb zu SSeimar, Welchen

@e. £>ot)eit ißrinj Bernbarb mit feinem Befuch beehrte, war bem
„Stannbäufer" geweiht. gunäcbft trug §err ©raf Bnlanbt oor,

in Welcher SBeife fid) ber Blan ju „Jannbäufer" entmicfclt, Wie nad)

unb nad) baS ganze SBert entftanben unb Derooüfommnet morben

ift. ©8 folgte ber ©efang SBolframS burd) £>errn Sammerfänger
©djwarj. $err Oberhofmeifter greiherr B. Sonop gab aus feiner

8tutographen»©ammlung ben 3noalt eines fefjr intereffanten Brief

SBagner'S an greiherrn ». Biebenfelb in SBeimar, Worin er fid) über

ben Unterfdiieb feines ÜRufifbramaS bon ber frübern Oper ausfpricht.

Sann fang bie öofopernfängerin gräulein ginet baS ©ebet ber

©lifabetb. $err Broteffor Dr. ©an« Sommer tbetlte einen SBrtef

mit, in bem fid) SBagner an BiBzt über bie Aufführung beS „Sann*
Käufer" in SSeimar nöber äußert. 2)en ©djlußqefang bilbete bie

©cene jwtfdien 35enu8 unb SEannbäufer, bon öerrn §ofopernfänger
geller unb grl. $ind, nad) ber bon SBagner im %at)te 1861 für bie

^arifer 93übne bemirften Bearbeitung. ®ie ©efangSborträge ber

bewährten Kräfte unfrer ©übne würben burd) §nri\ ^oicapetlmeifter

Dr. Baffen begleitet. ®em näcbften Sohengrin=9lbenb wirb noch ein

öffentlidieg Soncert im 9Kärj folgen, in meltbem ber belannte 5E6eo«

bor SReicbmann aui8 Sffiien mitwirfen wirb.
*—* (Sifenberg, 25. Sanuar. giir ba8 le^te ©rjmptjonieconcert

fjatte $>err SKufifbirector SEhoß ^errn Soncertfänger ©uftab Srauter»

mann au« Seipjig jur iWitwirfung gewonnen. @r fang juerft bie

8ltie ,,®urd) bie üi*älbci' 2c." au§ bem greifebüg bon SESeber. ©ie«

felbc gab ihm reichlich ©elegenheit, fein borjüglicbeä Sännen ju
jeigen. ©r fang noch brei Sieber unb ftattete fie mit einem foleben

9teij au§, baß bie §örer ju lauteftem SBeifaU htngeriffen würben.

9lber in welcher SSoHenbung hörten wir auch ba8 SSanberlieb bon
Schumann, baä @pielmann?lteb bon 93ud)hfim unb ba8 reijenbe

„Ser fleine gri|j" bon SSBeber. Sag legtere ent jücfte baS publicum

fo fehr, baß fid) £>err Srautermann ju einer SBieberboIung beffelbcn

entfchließen mußte. Slber auch bie Seiftungen be« bebeutenb oer»

ftärtten Orchefterä waren ganj borjüglid). fßor allen Singen gilt

bieg bon ber Srjmpbonie Sir. 4 (SBbur) bon sßeethoben. gerner

brachte ba§ Orchefter bie SUiufif ju „©injug ber ©ötter SGSalhall"

au? „9?hetngolb" bon SBagner gu ©ehör. ®er §arfenpart würbe
botn Slabier erfe^t; §err Drgantft planer hatte benfelben gütigft

übernommen unb führte ihn ausgezeichnet burd). ©benfo begleitete

er fämmtlidje Oefänge be§ §crrn 5Erautermann in borjüglidjfter

SSeife. 2DaS 33orfpiel p „§änfel unb ©retet" ift echte Sfffärchen»

mufit, bie offenbar ben 3wect hat, bie Qufy'dm in eine SKärchen»

ftimmung p berfe^en. ©inen würbigen Slbfdjluß bilbete bie SSaKet»

mufit bon SRubinftein. ®em anhaltcnben Seifalle nachgebenb, fpielte

ba« Drcbefter noch ben ÜJfarfcb au8 bem „©ommernachtätrauin"
bon SKenbelSfohn.

*—* 9iaerorten rüftet man fich, ben 80. ©eburtätag be8 Sllt«

reich*fanäler8 als einen nationalen geiertag in würbiger Seife

feftlid) ju begehen. SBie natürlich, werben bor allen bie zahlreichen

Oefangbereine ben ^Segritnber beS SReicbeS im Siebe feiern, unb eS

tritt batjer an biefelben bie Slufgabe heran, unter all' ben mufifalifd)en

©aben, welche ju ber beoorftehenben geier bargebracht morben finb,

bie richtige SUuSwabl ju treffen. Um ben betr. Vereinen bieS ju

erleichtern, weifen wir auf jwei Sompofttionen hin. welche jur 9luf*

führung am 1. SIpril in heroorragenfier Seife geeignet erfcheinen.

@S finb bieS: „Qmei 93t3marf-©böre", „Macte senex consiliator"

(„§eil bir, alter 3iathfttilaflfinber, aller fUänte Ueberwinber") unb

„Salamis" („«timmt nun freubige Sieber an"), gebiebtet Bon gelij

®ahn, für SDiännerchor componirt Bon ftofeapeumeifier grij 93ecfer.

®iefe ungemein fangbaren unb effectBoHen ©höre finb ü)ceifler=ßhöre

atlererften SRangeS. ®ic fchWungBollen SBerfe beS ®id)terS unb bie

eble mufifalifebe ©pradic be« SEonfefcerS beefen einanber bollftänbig.

S)ie genannten Shöre finb im SSerlage ber SOfufifalienbanblung bon
©. $iartmann, Schwerin t. 2Jc., erfdjtenen.

*—* ®a8 geftconcert in ber Sanbelhalle beS 9teid)8tag«palafte8

ju SSetlin, baS jum SBeften ber SJJothleibenben in ©alabrien unb
unb ©icilien gegeben würbe, hat einen ^Reinertrag Bon 20,000 SRf.

erjielt. ®ie SBirfung ber gebotenen Orchefterwerfe unter Seitung

bon SRid). Strauß unb ©iegfrieb Od)« war in ben ausgezeichnet

afuftifchen SRaumen öfter überroältigenb. ©leid) große ©inbrüefe

erhielten bie ©efangSborträge bon grau Waterna unb ber Berliner

Siebertafel. ®er große gubrang zu bem Soncert hat ben fflebanfen

nahegelegt, eS ju wieberholen, unb zwar bieSmal zum 93eften ber

Hinterbliebenen ber berunglüeften 3)?annfchaften unb affagiere ber

„Slbe".
*—* Jarlingen, 6. gebruar. (SRieberlanb.) §ier gelangte bor

einem bis jum legten *ßioge gefülltem ©aale, burd) ben unter ber

Bortrefflichen Seitung beS §>errn ajiuftfbirector Otto SBernife ftebenben

©bangelifchen Sutherifchen SirchenchoreS 3ofef bon 9thein6erger'8

,,Shriftoforu«" zur Aufführung unb erlangte einen großen ©rfolg.

®aS SBerf machte einen tiefen ©inbrucl auf bie 3u6örer, welche

am ©djluffc eines jeben SbeileS in laute BeifaQSbezeugungen aus«

brachen.
*—* Sofnowice (SRußlanb). 9lm 23./4. gebruar ©oncert beS

,,33öhmifcben Streichquartetts" aus *ßrag im Saale beS ©errn
gabrifbeftger« ^einrieb 3)ietel (1. SSioline Jfarl ©offmann ; 2. SBio=

Iine 3ofef Suf; Sllt OScar »iicbbal; SSiolonceüo §anS SBihan).

Smetana: Quartett ©moll ,,9luS meinem Beben"; Ifchaifowsfi:

Ouartett gbur Op. 22; änbante aus bem Quartett ®bur Dp. 11;

SRicbbal: Öuartettfa^; ©rieg: ©altarello.

*—* S)erSternbaIe83ennett=S8erein hielt am Wontag ben 4. gebr.

1895 im §oteI §auffe zu Seipziß etnen Sammermufit=9lbenb ab. 3)aS

©treben beS SBereinS zielt bafjin, jungen talentboKen Somponiften

Zur Aufführung ihrer ©rftlinge zu Berhelfen unb englifchen ionbidj»

tern hl« ©ingang zu beschaffen. ®er ©aal war gut befefct —
burd; ein „gewähltes" publicum, ©efpielt würben: ein Srio (Op.
15) fowie 2 S5iolincellonippe8 Bon Sliwin sranid), unb ein Ouartett

beS befannten englifdjcn OT.ufitgelefjrten ©benezer $rout. 3)ie Slfufti!

beS ©aaleS trog ber fchmeren 'Portiören bot wenig ©djwierigfeiten.

®ie Aufführung ging jebod) recht waefer bon ftatten burd) bie

Herren: Äranid) (^ßianoforte), @d)äfer unb SRenner (Sioline), SRüb»

ner (S8tolo) unb S3arjer«§an^ (93iolin=©ello). 3n sßezug auf Sßrä*

Zifion unb fReinheit hätte oieleS anberS fein fönnen, bod) ließ baS

publicum fid) fdjeinbar ben ©enuß nicht trüben. 3)a8 SCrto Dp. 15

bon 91. Kranich, welcher ben Slabierpart äußerft feinftimmig inter«

pretirte, ift eine 3ugenbarbeit beS talentboHen jungen ©omponiften.
iffite wir aus feinen weiteren ©ompofitbnen für SßiolinceHo erfehen

haben, bleiben feinem SEalente bie fd)önften Hoffnungen offen. —
&err Sarjer»Jpane ließ e« auch an nichts fehlen, ben StippeS zum
©rfolge zu »erhclfen. S5or allem fei feines weichen gefüblootlen

5EoneS gebacht. fterr S8at)er»§ane würbe auch burch allgemeinen

Seifall ausgezeichnet. Sic ©d)lußnummer ber fiammermufif, baS

Quartett oou ©. $rout fanb ungethcilten Beifall. 9lm oanfbarften

finb bie legten brei Sümmern. ®cr erfte Sag trägt einen gar zu
bijarren Shrtracter. ©ie ÜRufit hulbigt ber alten ^Richtung unb bleibt

hier burebmeg fd)lid)t unb befdjeiben. 9luch biefeS Quartett zählt zu
ben erften Xonblüten beS heute in ganz ©nglanb berühmten Wuftf-
gelehrten ©. ^rout. Sie Hammermufit würbe burch ben SBortrag

3 Sieber bon Sternbale Benhett, gefungen bon gel. Olga SBirj,

fehr angenehm unterbrochen. Sie Sompofttionen mürben aber aud)

mit boller Eingabe gefungen unb fieberten fich fomit botten ©rfolg.
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SSaä bem ©efange be8 $r(. 23. noch fehlt, motten mit mit bct

Zeichnung „eine flute Schule" feftfteffen. ®ie SJooije befift nugcn«

fcheiulid) Diel, bcd) roo ift ber — ber CS ju beben »erfleht?

Herrn. Durrer.

fintifdifr ^tnjetgcr.

9feufcncr ,D. ®a3@e6eimni{3. aSolfSt^ümtid^eS SDuett

für äRejjo * Sopran unb SUt. Dp. 26. Min, 3Ilt

U&rig.

Sine febt anfptuchälofe, im Sücfen'fchen ©tüle gehaltene Som«
pofition.

£>utra, SDrei ßieber für eine 311t* ober Sarpton«

ftimme unb ein iHeb für 2Jtdnnerc&or mit panoforte*

Begleitung. 2IuS gr. 23obe'3 6tolberg. Seipjig
,
Oeorg

SBieganb'^ Verlag.

SBon ben 3 Siebern büifte ba§ jwcite „©cbelmlieb" bog befte

fein. ©a« britte „©er fdjaurige Äobolb" bat einen febt braftifcnen

Xejt au« bem 15. Qaijrtjunbert: „Qc4 fag ein Jfobolb unterm Xifcfj,

O jebmine! gmicfte ade Seute frifd) , o roeb ! o roeb!"- $on ben

beiben ausgaben biefeä Siebes roirb bie erfte mit Sßianofortebe»

gleitung am meiften gebraudjt metben; für SRännerdjot ift bie Som»
pofition nictjt leidjt.

IHncf), 31. ©ermania^mne unb Äatferlieb für

eine Singftimme mit Sßianoforte&egleitung. Serlin,

3t. Saun.

©ine einfatfie »olfStbümlidje Sompofttion
,
.roeldje fid) am befreit

für „SMnnercbor unb Qrcbefter" eignen roirb.

©olbfcccf, SK. SJlericani^er Sanj Dir. 2 (®«but) für

grofjeS SDJilitär * Drdjefter. öerUn, (Sigent^um bei

Somponiften.

©iefer Xanj, »on ber „Sfeuen 9Jcufifjeitung" am 1. Februar
1891 preiSgefrötit, ift aQerliebft, gut inftrumentirt unb fet>t roirfitngS»

üoH. SKilitätorcheftern roirb biefe ©ompofttion als ftänbige Oteaer»

toirnummer ju empfehlen fein.

Silber, @. Seft = $£antafie. gut bie Drgel. Dp. 16.

Seipjig , Dtto Sunne.

@ine gute GSompofition , nid)t originell aber effectboH in ber

Drgelmirfung. — 3lad) einer madjtBoüen Einleitung ertönt erft ein»

fad) bann in mannigfachen contrapunftifdjett SSerfdjIingungen ber

(Sboral ,,9?un banfet alle ©Ott". Sllssbann folgt nad) Söieberbotung

ber ©ingangätacte ein Uebergang nad) ©moD unb ber ©tjoral „38er

nur ben lieben ©ott läßt roalten" folqt in ber llnterftimme (SDfan. I)

mit einem ffiontrapunft auf bem III. SKanual unb ißebal. 9cad)«

bem biefer ßboral BoUftänbig burcrtgefüfjrt, roirb bie (girttfjetlung

mit einem fleinen SRecitatio (III äfianual) abioechfelnb , roieberbolt.

®a§ Xbcma ber barauf folgenben guge tfl feftr gefdjidt »erarbeitet.

3m 16. Xact übernimmt baS iJSebal (©oppelpebal) ben Ehoral „Sßun

banfet alle ©ott", welcher mit Boütönenhen Slccorben im SJfanual

unb Sßebal befdjloffen roirb. gür eingefjenbeä ©tubium feien nod)

einige Sßorjeidjnungen beridjtigt: Seite 3, Softem 1 Xact 1 mufj

im 3. Sechzehnte! baS $ oor <Si§ roegfatten; Softem 3 Xact 6
roieber baS $ im 2. unb 4. SSiertel (ebenfo ©eite 5 unb 8). ©gftem 4
SEact 6 mufs baS a in ber rechten ipanb nad) oben geftridien werben
unb bie ^toeitc ^etmate unter d (linfe $anb) muß roegfallen. Seite

4, ©nftem 1 Sact 4 febjt über bem ißebalbafs bie Seite 6,

©öftem 3 Jact 2 feEjlt oor bem
#^

c baä unb im näcbjten £act

ber ißunft oor d. ©eite 7 ©tjftem 3 Xact 3, bie nochmalige S3or<

äeidjnung eineä | oor c ift nid)t nöt^ig; auf berfclben Seite Ie|teä

Snflem fe^lt bei g ber SBinbebogen. Seite 9 Softem 4 Xact 3 fehlt

in ber 9ftittelftimme ba§
tf

oor d, be§gl. Seite 10 Stiftern 3 Xact.

Stuf berfelben ©eite ©nftem 4 Xact 1 mufi ba§ j{ oor a fortfallen,

©eite 11 Snftem 2 Xact 3 mu& ba§ § oor c im ÜJianualbafj fort.

Sluf berfelben ©eite ©üftem 4 Xact 1 fehlt im Xenor borg ba§ h;
beägl. Snftem 5 Xact oor d_ (-Kanualbafj). gür ben OrgeIunter=

ridjt roirb bie ©onate fehr brauchbar fein.

5ud)3 ,51. © o n a t e für 5ßianoforte unb aStoIonceH. Dp.
27. Seipäig, @. £L grtgfd^.

®ie fehr färglich bebadjte Sitteratur für^ianoforte unb Sßioloncea

ift mit einem neuen roerthoollen SBerfe Bereichert. 2>er ©om^onift

hat fich burd) feine Siebet unb eine Slabierfonate Dp. 11 Omott)
befannt gemacht. SBa§ biefe? 33ert befonberä auszeichnet ift We
fiebere gormenbeherrfdiung unb flüffige Welobit. ®ie ©onate be«

fteht au§ 3 roeitauägefühtten ©äjjen. (äigenartig ift bie SBabl ber

Xcnarteu. I. ®bur, II. SSmoH, III. gi«moa-®bur. ®et I @a|
tragt ein 33rahmS'fd)e8 ©eptäge; nod) mebt tritt biefeg fyrvoz im
III. ©a{s»9lbagio ju Slnfang. ?llleg in ädern aber ift bie Sonate
fehr tücftttg gearbeitet; ber Slaoierpatt Betlangt aber einen tiorjüg«

lidten Spieler, ebenfo ba§ SSiolonceH. Söenn fid) jroei trefpic^e

Äünftler Bereinigen, um bieä SSerf Boräuführen, jn roirb ber @r-

folg fidier fein. ©8 fei hiermit auf bie roertljoolle 92oBität ^in>

getriefen. E. Lange.

Aufführungen.
Stadien, 4. ©ecembet. 3ur 8eiec fce8 50 iöbrigen S3efteben8 be8

SBerein«. ©ompbonie @roica, 9Jr. 3 in (Ssbur, Öp. 55 Bon 83(et»

hooen. I. a5iolin=£oncert mit Orcbefterbegleitung Bon Srud). Slnbant«

au« ber Sbur=gBmpbonie mit ber guge Bon SJiojart. ©olo»SSortrag

beä §errn *ßrof. ©eerman«. 2lbenblieb Bon Schumann. SSotfpiel ju

,,©ie SKeiftcrfinger" Bon SBagner. — 13. ©ecember. III. Abonnement*-
ßoncert. Missa solemnis für Soli, Sbor, Otchefler unb Orgel bort

SBeetbooen. 9. S^mpbonie mit Scblußdjor über Scb^iller'8 Obe „Sin

bie greube" Bon SöeetboBen.

©altitttorc, 21. ©ecember. Eleventh Peapody EecitaJ.

(
s$rof. Sficbarb stSurmeifier, ÜKabame 8iid)arb SBurmetfter.) Variations

in Eflat minor Bon Sinbing. Fantaisie Hongroise Bon Siäjt.

Opera Without Words, Op. 30 Bon §amerit.

Söafcl, 2. Secember. IV. Slbonnements-Soncert. „Ocean".

Sümpbonie in Sbur Op. 42 Bon SRubinfiein. SIrie für ©opran aus

„Samfon unb ©alila" Bon Saint-Saen«. „3n ber Scatur". DuBet»
ture. Dp. 91 Bon 2)Boräf. Steber mit ^ianofotte: Suleifa Bon

SUcenbetefohn ! gelbeinfamfeit Bon S3rahm8; 3d) roanb're nicht Bort

Schumann. OuBerture jur ,,3auberflb'te Bon SDcojart. — 16. 2)ec.

V. StbonnementS-Soncert. Sompbonte Bon SBeetboBett. ane für

Sopran au8 ,,§örobiabe" Bon Diaffenet. S 03" Stüde für SSiolon»

cell mit Orajeftetbegleitung : 28albe8tube; SRonbo Op. 94 oon ©toof&.

3rrlichtettanj, ©hlpbentanj unb acafocs^SWarfd) au8 ber „SSerbammung
gauft'g" Bon SBerlioj. fiieber mit ^ianofortebeglettung : ©retchen am
©pinnrabe oon Schubert; ^aftorate Bon ©ijet; Sibmung Bon ©rhu«
mann; Soncert'OuBerture in 3tbut, Dp. 7 Bon 8iiefc.

Jöcrlin, 3. ©ecembet. (Srftet Orgel«SSortrag in bet St. Sparten*

fftrdje. Xoccata unb guge in Smott bon Sach. ©antlieb ju ©ott
Bon ©eflert, für breiftimmigen grauenchor Bon §abbn. Slrie au8

@lta8 Bon SDcenblsfobn. Xoccata unb guge in gbur Bon S8ac6.

©uett au8 bem Stabat mater Bon ^ergolefe. (Shorat»S5orfptet über

„£) Wtnfö, betBein' bein' ©ünbe groß"! Bon »ach- „£>eil'ge Kacht"

Bon Schubert. 3ur Xobtenfeiet Bon Schubert. (5horal»S?orfpiel übet

„Schmücle bich, o liebe Seele" Bon ©aety. ©te @ngel unb bie §trten.

Slltböbmifche Solfamelobie.

©utfeburg, 7. ©ecember. I. Sammermuftf»3lbenb ber gürfil.

§ofcapelle. Unter ber gütigen SKitroirfung be8 §ofcapeHmetfter8 §errn

^tcharb Sabla. Ouartett Bon §apbn. D-uartett Bon SWojart. ©eptett

für SBioline, Sratfche, §orn, Klarinette, gaqott, Sßioloncett unb Sontra*

bafj oon ©eethooen. — 14. ©ecember. II. ähonnementS-Soncert ber

gürftl. §ofcapel!e. Unter bet Leitung beä §ofeapeflmeifiet8 Sfrtxrn

Ktchatb Sahla. Ouoetture ju <S>1)att\peaxt'S 2lntoniu8 unb Eleopatta

Bon SRubiniiein. Slrie au8 Samfon unb ©alila Bon Saint^Saeng.
SünftlerS (ärbenroaUen. S^mphonifche ©ichtung in 4 ©heilen »on
2)fe£borff. Sieber: Xtäume »on äBagnet; ®8 mu§ ein SBunberbateS

fein Bon Si8jt. (SSerlag Bon S. 5 Sahnt SRadffolger.) SBorfpi'el j«

2ohengrin oon SBagner. Sieber: Sapplifche Obe »on 8rabm8; 3m
§etbft Bon granj. „Le Carneval romain" Bon SBetlioj. — 18. ®ec.

IX. Sluffühtung beä Oratorien = SBerein. ©trigent: §err §ofcapett»

metfter 9ctd)arb Sabla. Sompofittonen »on SSad). Suite für Dtchefter.

Eiaccona 'für SStoline allein. Sffieibnacf/t8>Otatorium, nad) bet S9e»

arbeitung Bon granj.

&eüt, 7. «o»ember. I. 2Kuftt.ä6enb. Sonate, Op. 27 9er. 2,

Sismoll »on SBeethoBen. Sieber: ©er SSßegroeifet Bon Scbubctt; ©ie
fiotoSblume Bon ©chumann; bie gtacie »on ©olbfehmibt. EhcBn'attfdjt

Sßhantafte unb guge Bon SBad). Steber: Sülargatetbe »on SRiebel;

Sßaftorate; »on SSijet. Sonate, Op. 58, § mott »on SboPin- Siebet:

Klinge, mein $anbeto oon SRubinfiein; helfen; unb (§8 regnet »on
©olbfehmibt. älielobie Bon SRubinftein ; Chant polonaise Bon Shopm»
St«ät; 9ihaPfobie 5er. 12 Bon Si8?t. ©er Sobolb bon Sfteinecfe.

23. 9coBember. QuBermre ju „greifchürj" Bon SBeber.

Sieber: „SSonne bet fäehmuth" »on 33eetho»en; „vteht8glüct" »on

Sucher. Sonate für ißianoforte unb Seüo »on ©rieg. ©uette:
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,,@cf>im SBlümeiein" Bon ©djumann
;
„gang', mein füßeS ifpcnen«*

tirtbcben Bon granf; „3m blüfyenben (Satten" ton ^ilbadj. filaoier»

©oli: Capriccio Bon Siarlatti; „<ßbantafie--3mbromütu" Bon UboBin;

„Soreleb" Bon 2i«jr. 2lbagio Bon fteSca ; SBielobie Bon 9iubinftetn.

Siebet: „Siebeätreu"' Bon Srabm«; „©erenabe" Bon ®omiob SBal^er

Bon 90tog}foro8ft. — ©eiftliäje SDJnfiMuffübrung am Sotenfefte.

3Kanner=Sböre: 34 bin ein ©afl auf (Erben Bon ®<fiu8. ÜRitten

»tt im ßeben Bon (Sorneltus. S<6 tnöebte beim, ©einliefe« Sieb für

©oBtan Bon SBermann. ©etflltcbeS Sieb, ©emifdjtcr Sb^ot Bon

grlügel. SenebtctuS. Sobpelcbor für äJia'unerftimmen Bon Succo.

Ifriarfje mieb feiig , o Sein. SIrie für ©obran Bon SSecfcr. Slm ©rabe

einet Sungfrau. 3J?änncr=£ljor bon DJejjler. ©elig ftnb bie Koten,

©emifeber Sbot Bon Wb'^rtng. ®a8 SSatetunfer. ®o»ran*©olo bon

granfe. ©ro'ge SRubc- ©emifcfyter £f/or mit £enot»@olo unb

§artnontum-S8eglettung Bon ginjenfjagen. Requiem. ä)iänner.£ljor

Bon ©cbroalm.

^ttttttoKetr, 9. «JJobember. 1. 3Kufif»9lbenb. ©onate, Ob. 27,

Ei8mott Bon «eetboBen. Sßariationen für Sopran Bon gefetj. Sbroma=

tifdje ^fjantafte unb guge Bon Söacb). Sieber: ©u btft bie 9?ub' Bon

©ebubert; 2>ie 9Jofe Bon ©Boljr; Auftrage Bon ©djumann. ©onate,

Dp. 58, §moü Bon <£f>otoin. Steter : @« Hingt bet Sarm ber SSJelt

Bon l£uiUc; SSiegenlieb Bon SBagncr. SDMobie bon SRubinftein; Chant
polonais Bon £boBin«S'.$5t

;
SKbapfobie 9h. 12 Bon SiSjt. Steter:

®te iöotfdjaft Bon ©rafymS; 3u ber grctnbe Bon Kaubert; ©tünchen
Bon ©traujj.

Seipjig, 9. gebruar. ÜJfotettc in ber Kbomaf ttrd)e. 'Xoafilieb

4ftimmig Bon ©titler. ®er ©ereebte öftitnmig Bon Satt). ,,2BaS be«

trübft tu bidj meine ©eete" 4ftimtnig Bon Qafcaäfobn. — 10 gebiuar.

Siicbenmufit in ber 'XbomaSfitdje. Sie ©eltgBrdfnng ; für Stör uub
Ordjefter Bon ©dircef.

2ÖcittUU', 15. ScoBember. III. 9lbonnemeut«*£oncert ber ©roß»
fyerjogltcbtn äJiufifjdmte. SuBiter« Sompbonte QEbut Bon SÖlojart.

SRecitaüB unb Slrie: „35er froceß febon gewonnen'' au« ,,gtgato3

Jpod)5eit" Bon SDiojart. SlaBierconcert 2) bur Bon SNojart. OuBerture

ju „®on 3uan" Bon TOo^art.

2Sfc£t>at>en, 12. SioBember. I. SammermufiE = 2lufiüf;rung.

Ktto für pianoforte, Violine unb 33iolonccUo in ©motl, Dp. 15,

Dir. 2 Bon 9hibtnftetn. Siebet mit CEiaBterbegleitung : ®te Stroarturtg

Bon Sagner; Söiegenlteb Bon ©dntbert; ®a« 9Rättf)en jBricbt Bon
SBrabmS. — 19. $iol\ I. SJere in««Soncert be« Säctlien=93erein Sita«.

©rofjeS Oratorium für ©olt, Soor unb Orct/efter bon ÜMenbelefofyn.

©iiigent: £>err SaBellmeifter SoutS Süftner.
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Rudolf Bibl.
Op. 74. Pr. HOL. 3

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W.. Magdeburgerstr. 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

FürVioloncell und Pianoforte.

Barth, Rud., .Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F. B., 0P . 23. Kleine Suite M. 4.-

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate . M. 6.—

Anna Heinig
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26b.

Kammersänger Josef Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

^ <^
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Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

> fl+o 'Sto o*C»o*o

Die Musikinstrumenten-Maimfaetnr

Schuster <fe Oo.
Markneukirchen

hält ihre hochfeinen Instrumente bestens empfohlen,

Fahriks-Hauptliste frei.
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III Ii. II! ICH SOI!V KarmenKöIn
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospeote gratis und franco.
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Ich habe meine ausschliessliche Vertretung in Concert-Angelegenheiten der

Concert-Agentur Eugen Stern,
Berlin W., Magdeburgerstrasse 7,

übergeben, und bitte ich Anfragen und Engagements-Anträge von jetzt ab an obige Adresse gelangen
zu lassen.

Henry Such,== Violin-Virtuose. =====

0
0
0
0
0
0
0
0
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Zu Bismarcks 30. Geburtstag!

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Karl Kuntze
Op. 312.

Volksthümliche

Bismarck -HymDe
für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder PianOforte.

Partitur M. 1.— . Jede Stimme M. —.15. Orchester-

stimmen, Copie ä Bogen M. —.60.

Hoüo Horchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Petershirchhof ff.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Durch den Wald.
Sechs Ciavierstücke

von

Waage Matthison Hansen.
No. 1. Vorwärts. No. 2. Einsam. No. 3. Licht-
schimmer. No. 4. Kecken Muthes. No. 5. Am

Stege. No. 6. Preis dem Walde.

ä Nummer: 75 Pf.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdehrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

®tucl Bon ©. Sregfing in Seidig.
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2)iefe mobernere SRi^tung, bie burch lebhaftere Setzet*

ligung ber ^nftrumente, fotoie baS §eroortreten beS Hang*
üppigen ariofen ©efangS gefennjeichnet ttrirb, ifi burch bie

nadHcarlatti'fcben Neapolitaner, an beren ©pifce ber geniale

granceSco SDurante (1684—1755) als gührer einher*

fchreitet, vertreten unb hat auch in SDeutfdblanb, burch bie

3öglinge ber füblänbifcben Stonfchule eifrig gepflegt, über
ein t;albe<§ ^ahrhunbert lang geberrfcht. gunächft ift ba
SDurante ju nennen, nicht etroa beSljalb, roeit er ber Sehrer

einer ganjen ffünfilergeneration geroefen, fonbern um feiner

eigenen, leiber nur wenig gerannten §ert>orbringungen
roillen, unter welchen ju ben beften bie beiben grofjen

Sobtenmeffen ju rechnen finb. ^n ihnen beginnt ber bra=

mattfche ©eift fidt> ju regen. 3m ©egenfafce gu ben Sßerfen

ber »Drangegangenen Sßeriobe fünbigt fich. hierin neuer ©til

an, jener ber im wahren ©inne beS SBorteä concertirenben

Äira)enmufif, wo bie ^nftrumente bie ©ingftimmen nicht

refpectooH, rote SDiener ihre Herren, auf Schritt unb Stritt

geleiten, fonbern eigenes ßeben jeigen, ju felbftftänbiger

Sebeutung fich aufraffen. ©a)on baS 4ftimmige Requiem
in ©moll liefert ben Sßeleg baju, eine achtunggebietenbe

Seiftung mit eingehenbem ^erftänbnifj unb reifer SEechnif

behanbelt, ber es auch an dharacteriftifchen SDetailS nicht

gebricht. 3m Dies irae roirb ber Tremor burdb punftirte

©ecfygjeutelrtoten in ben ©irtgftimmeh gemalt.

quantus tre mor

quantus tre mor

1
^ ^ i -T-r-| i J r-| ^ i

Noch roerthtioller ift bag prachtcotte Sftimmige, alfo

boppelchörige Nequiem in 6molI, ein SBerE, welches feinen

Urheber in bie erfte Nethe ber firchlichen Sonbichter fe|t.

5Die SSorjüge ber bamals ju hoher Slüthe gelangten italie*

nifchen Sonfunft geigen fich hier in leuchtenbem ©lang.
SDiefe ©eelenmeffe ift non ftartem $atboS erfüllt, baS ju=

roeilen bis ju leibenfchaftlicl;er Erregtheit fich fteigert. ©leich

baS Dies irae fchlägt biefen Zon an, roo bie Streicher,

nachbem bie ©ingftimmen in fräftigen älccorben bie erfte

^albjeile beclamirt, roieberholt mit raffen heftigen Saufen
gleich judenben öligen bajroifchenfahren.

Chor : di - es i - rae Streicher allein

^ **** -^k
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Streicher allein
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r^ft^
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^f^
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®al Tuba mirum ift eigcnthitmlicfyertrieife all «Sopran*

foto, bal Quaerens nie all Suett für grauenftimmen be»

^anbelt — beibe furjgefa^t mit Friller auf ber »Orienten

Note jebel 2l6fa|el. ©onft trifft man nur (Shornummern

an, Worunter bal Sanctus, Benedictus unb Osanna mit

erlefener Äunji gearbeitet finb. SDal Lacrymosa überrafcht

burd) feine eigenartige harmontfdje öehanblung. Sie 1.

©oprane mit ber 2. SBiolinc treten ben auf langen Noten

lagernben, burd) bie SSioIa tierftärften, 2. ©opranen in

©ecunbfchritten nad), inbefj bie 1. SSioline gegen biefen ©e=

fährten bei Cantus firmus „dolcissimo" geiftüoH contra»

punftirr, toonad) beim <gitijutritt ber übrigen Stimmen ein

grofjgebadjter £onfa§ r>on einbringlid)er SBtrfung fid) ent=

toiclelt.

^ebenfalls jeugt bie ©teile t>on bem ftarfen ßombina*

tionlr>ermßgen bei feltenen ßünftlerl, ben oberflächliche

Beurteiler all trocfen tierfcfyrieen haben. Slngeficbtl folget

Sufammenflange toirb einem ganj bachifd) ju 2Jlutt), ober

wenn man lieber toiE — mojartifd). £)enn biefe Proteus»

natur, biefer Sadfc bei ©üben! unb Neapolitaner bei

Norbenl, tonnte, roie er in guter ©tunbe an ©lud'l fieile

©roge hinanreicfyte unb <gänbel nahefam, aud), Wenn er

nur wollte, mit bem tiefbenfenben ©antor ber £r;omalfc|>ule

fid) meffen. Äein ©etjeimni^ ber ßunfi war ibm »er*

fa)loffen, bie ^eutjutage in Sergeffenheit geratenen Nea*

politaner aber, namentlich. Surante, haben ihm öiel öor*

gearbeitet.

©ehr beactjten^rDertt) ift aud) bal 4ftimmige Snftru*

mentalrequiem bei berühmten ©otogner! ©iambattifta

äJfartini (1706—1784), bal, wie man bei bem fd)arf*

finnigen Sbeoretifer argwöhnen fönnte, gar nid}tl ©rflügel*

tel ober fdjulmäfjig äulgeführtel enthält. Sl fteeft öott

ßontrapunft in ben tiefgrünbig behanbelten ß^orfä^en,

Worin fleine Noten (2la)teln unb ©ect;jet;nteln) mit 23or*

liebe gebraust finb. @r pat am gugiren erfid)tlid) feine

^reube unb tbut el, Wo biel nur angebt, felbft im Agnus
Dei. SDal Nequiem beginnt mit öocalifirenben Stimmen,
bal Dies irae ift ernft, babet bewegt unb ton bramati»

fd)em $ug erfüllt. 9lud) bie SMobie gelangt ju ihrem

9ted)t, 1—3ftimmige ©olonummern finbert fid) barin t>or

üon glüctlid^er (Srfinbuug unb gefi$maclDDlIer Slulfübrung.

©bei gehalten ift bal Nequiem bei iSenejianerl grancelfo

Srufa, ß^ormeifter! am ßonfercatorium degl' Incurabili,

in ©mott, eigentümlicher SBeife für 3 Stimmen, 2 @o*
prane unb 211t, mit Drdjefterbegteitung gefchrteben. £ro|}

biefer Sefchränftheit in ben mufifalifchen "Qülflmitteln ent*

hält el bod) manchen flangfrifdben, empfinbunglgefdjwellten

<Sa|. SDal Agnus Dei ift, roenigftenl im erften £heil,

toon toHenbeter Schönheit. äJian merft ihm bie gute

@poa)e an, bie el ^ereorgebradbt , el tfyeilt auch mit

sielen anberen ©ompofitionen aul ber ungemein frud)t*

baren italienischen Sonfchule bal Serbienft, auf 3JJosart

»oraulpbeuten.

poeo Andante

toi - Iis pec - ca - ta pec ca-ta mun-di

®iefe Sacte tnieberholen fid) beim ^injutritt ber 2llt*

ftimme, roonad) ber @a| in nad)ftehenber SBeife fid; fortfefet:

-T
mi - se - re

Viol.

5t fSi;

St

3n fcharfem ßontraft hebt fid) baöon bal 8ftimmtge

Socalrequiem bei früher genannten granci!fanermßnd)el

SJfartini ab. @l ift im alten ©ttyl gefd)rieben, rein polyphon,

ohne Drd^efter, ohne ©equenj unb mit gänzlicher ©ntbalt^

famfeit t>on ßhromatif, unb trägt fo ganj bal ©epräge

ber ed)t firdjlidjen Schreibart ber SSorjeit, ba| man, märe

nicht bie Drgelbegleitung öorhanben, nach ber SCec^niJ bei

Sonfage! feine ©ntftehungläeit um anberthalb Safyrhunbert

prüdbatiren fönnte.
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£>erborragenbe Seiflungen haben ferner jroei igaupt*

meifter ber necpolitanifcben Schule geliefert, ber Slberfer

Nicola ^ommelli (1714—1774) unb ber Sergeborfer

Johann Slbolf §a?fe (1699—1783). ^eber bon ihnen

hat jroei SCobtenmeffen getrieben. ®ie befanntefle, ja, ba

fie in neuerer geit im SlabierauSjug in SDruif gelangt,

bie etnjige allgemein gefannte unter allen t)iert;ergefc;örigcn

Setftungen biefer Schule, bie fonft ausnahmslos nur banb=

fcbriftlicb ejifliren, ift SSbur» Requiem bon ^ommeHi, baS

auS bem 3abje 1756 E)errüt)rt, ein anbereS 4ftimmigeS

hat er 1769 gefegt. ©rflereS ift ein teid)tgefügte§, burd)

frifcbe ©rfinbung, Steig unb ©angbarfeit einnebmenbeS

2Berf, baS gelegentlich, roie im Rex tremendae, felbfl einen

großartigen Slnflrtd) geroinnt. @S fegt gleich mit bem in

ruhigen 3lccorben fid) ausbreiteten Requiem aeternam

tnürbig ein unb roeiß biefe Stimmung aud) roeiterhin 51t

Wahren. ®aS Kyrie, quam olim unb Lux aeterna, bem

bie (SingangSnummer roieber folgt, roomit baS ©anje ein*

t)evtlid) abfd)ließt, finb contrapunftifcbe SDtetfterfäge. SDie

Sequenj ift burd) reid)en 3öed)fel bon ©injel* unb @hor*

gefang abroecbSlungSooII bebanbelt. Sobtel fcfjöneS bie ber=

fdjiebenen Säge aud) enthalten, ber $reis unter ihnen

bürfte bod) n?o^l bem jarteu Salva me gujufprechen fein,

baS als ättufler eines flar unb fanft bahtnfließenben ©e=

fangS, ju roeld)em baS bon ihm eingerahmte cbaracterifltfch

fräfttge Confutatis mit feinem mächtigen Tutti einen fetjt

roirffamen ©egenfag bilbet, gerühmt roerben muß. Sie

©genthümlid)feiten ber neapolitanifd)en ^ird)enmufif geigt

baS milbgeftimmte Sßerf beinahe burd)roegS toon ber beften

Seite, roenn aud) nid)t geleugnet »erben fann, baß es im

tiefgreifenben (Srnfl |inter ber ad)tftimmigen Sobtenmeffe

toon Durante prücffteht. SDaffelbe läßt fid) com Sbur*

Requiem Raffe'S behaupten, baS mehr ber »ertlichen ÜHuftf

fid) annähert als fein Requiem in Es. ©in feflltd)er,

glänjenber, oft pomphafter %on flingt burd) baS ©ange.

@S erflärt fid) aus ber Seftimmung biefeS ©rgeugniffeS,

roeldjeS gur £rauerfeierlid)Eeit für ben g^urfiirften bon

•Saufen unb Äonig toon gSolen Slugufl III. (t 1763) ge*

fchrieben roorben. S)aS Requiem aeternam hebt mit einem

marfchartigen %fytma an unb behält biefen @haracter bis

jum @nbe. Unter ben näd)flfolgenben Striefen ift nament=

lid) bie ptäd)tige Christe eleison -guge mit fdjöner, roob>

burd)bad)ter ©ngfühtung gu ermähnen. $m Dies irae tritt

ber SDramatifer auf ben $lan. Sd)on bie ord)eflrale @in=

leitung mit ber heftigen, punetirten ©eigenfigur fünbet es

;

im Tuba mirum, be'ffen Dlotito eine auffaüenbe 3Serroanbt=

fdjoft mit bem bon 3Jtogart'S Rex tremendae aufroeifl,

* * k tr tr

>r. - ' -
1

i -J
ertönen Sromtoetenfanfaren. Slud; ©oli toon anmutiger
unb eintoräglid;er SRetobte tauten auf (5. ba§ föftlidje

Exaudi), fomie mebrftimmige banfbar gefe|te, wobHautenbe

Stüde (bal lieblictje Hostias et preces). ®er giergefang

föirb nid)t toerfd)mä^t, fonbern, roie bei ^ontmeHt in be=

fdjeibener, maßbaltenber SBeife angeroenbet. STiur im 5Cenor=

folo Inter oves begegnen uns lang auggefponnene Moulaben,

bie einem Sraüourftücl üerjn)eifelt äbnlid; feben, aber bod)

ben günfligen ©inbruef ber toDrangegangenen Säge nid)t

toerlnifcb, en
;

juitt ©lüd folgt eines ber beften Stüde beS

glanjtioH be^anbelten SBerfeS, baS lunftretct) ausgeführte

Lacrymosa biefem gngeftänbnifs an'g SSirtuofentbum bid)t

auf bem gufse. 3)cn fird}lid)en Slnforberungen roirb im
Te decet unb Lux aeterna ©enüge getban, too bie in

langen 9ioten ein^erfd)reitenbe, toon Senor- unb Safsftimmen

toorgetragene rituelle SMebie bloS üon ben Snftrumental*

baffen in ld)telberoegung begleitet Wirb, roaS einen feier*

lieben (Sinbrucf ^ertoorruft. Se^eicbnenb für baS in Siebe

ftebenbe Requiem finb bie breiten Ord}eftereinleitungen. So
fe^r aud) in biefer §erüorbringung baS ©etoräge beS nea*

toolitanifd;en Stiles fc/erüorftid)t, fo errätt; man bod; einen

SDeutfdjen als i^ren Schöpfer toegen ber barin fid; beEun=

benben Seborjugung beS Snftrumentalen, baS niebt bloS in

ben meiften Sorfpielen üielbefcbäftigt ift, fonbern aud) fonft

ben ©efang eifrig umfpielt. SBie im 3ommeHi'fct;en Requiem

runbet bie SBieber^olung beS Requiem aeternam am Sdjlufi

baS STonroer! ebenmäfjig ab.

$n ben SBerfen ber näd)ftfoIgenben ^ßeriobe tritt bie

TOelobie immer mefc;r in ben Sorbergrunb, ber 33ielfiimmig=

feit baben bie Italiener barum ficb gIeid)roo!E;l lange nid)t

entfd)lagen. 5DaS erroetfl gleid) ber EingangScljor ber jum
©ebäd)tnif3 beS §infd)eibens ber Äaiferin Wav'w SCt;ereFia

bon einem ganjUd) unbefannten ßoinponiflen, namens Sari'

Antonio ßampion 1781 gefegten Messa solenne di Re-

quiem. TOefyr Qntereffe erföedt bie roaefer gearbeitete toter*

ftimmige Slobtenmeffe mit Drgelbegleitung beS 5pifloierS

Pippo ®t)erarbeSci (1738—1808), toerfafst für bie

SCobtenfeier beS ßönigS Subroig bon ßtrurien, aufgeführt

1803. Sie fennjeidjnet fid) burd) gemeffene Haltung unb

gefdneften Sau. Selbfl ber ßapeUftil mar bei ben fpateren

Italienern nid)t gang aufgegeben. 5Den SeroeiS bierfür er»

bringt baS äufserft fürs gefaßte, aber trefflid)e Requiem beS

SolognerS SSincenjo iftigbini (1756—1812). @s befielt,

ioie baS 3)lanufcript ber Äönigl. Sibliotbef ju Berlin geigt,

bloS auS bem Requiem aeternam unb Cum sanetis mit

einem, für ben geroöbnlicben fird)licf)en ©ebraud) überflüf»

figen Domine, salvum fac regem al§ ?Inb.ang, ift alfo

nid)t roeiter angelegt, als bie Arbeiten bon Serton unb

SKaubnit, bietet inbefj trog ber $ttappfjeit SBerthboHeS, im

erften Sag, ber am Schluß roieber^olt roirb, feierliche

Slccorbfolgen, im groeiten roirffame Steigerungen. ®er Som--

ponift hatte bei ber 2lbreife bon Greußens §auptftabt ge»

ahnt, baß er nid)t roieberfehren roerbe. „5Dann", äußerte

er ju einem feiner greunbe, „fingen Sie mir ein Requiem

unb eine Miserere." ®er SBunfd) Warb — theilroeife

toenigflenS — erfüllt, ©ein Requiem mürbe anläßlich feiner

Sobtenfeier bon ber berliner Singacabemie gefungen.

Umfangreichere unb an ©ehalt bie Seiflungen fo man*

eher ihrer 3 e * ta
.
eno ffen übertreffenbe Slrbeiten haben jroei

öflerreid)ifd)e 3JJeifter geboten, junäd)fl ber Prüfer glorian

©affmann (1723—1774), roelcber, gleich Sftig^ini , ein

Schüler beS $abre SRartini mar. Sein ferngebiegeneS

4flimmigeS Etnott* Requiem jähtt ju ben beften SBerfen

ber bormogarffchen @poche. 5Die Ausführung ift burd)»egS

ernft, gefeilt, ohne glittet unb ptunfenbe 3leußerlid)feit.

@S befleht lebiglid) aus Shorfägen, benen lange orcheflrale

Sorfpiele borangefteHt finb. Vornehme Einfachheit herrfd)t

bor ; baS Kyrie, foroie baS Slmen, legtereS in lautet fleinen

3?oten, bieten contrapunftifd)e TOeifterproben, bie Sequenj

ift feierlich bertont ohne bramatifd)en Seigefd)macf. ®aS
nad)ftehenbe Seifpiel roirb ben tiefgefaßten Stil biefes

SDeutfchbßhmen berfinnlid)en. @S enthält bie InfangStacte

beS einleitenben inflrumentaten SSorfpielS, roelche fpäter bon



ben ©ingfiimtnen auf biefelbe SBeife toteberfyolt merben.

3)aS Sempo ift Adagio:
2. Violine

äßentger ftreng, in flütfiger, barum aber nicbjßbefto*

toemger efjrentoert tüchtiger Schreibart ausgeführt, erfdjeint

bie Sobtenmeffe beS 2BienerS Qofef Söonno (1710—1788).
SaS Drd^efter fpielt eine bebeutfame Stolle, =bie Slät'er,

Dboen unb gagotte , hrirfen in bemerfenStoertljer ©elbft»

ftänbigfeit im £onfa§ mit, in mannen 2lbfa)nitten finb

aucb Comi inglesi angetoenbet. Siefer §ofcapelImetfter

fd^etnt in fia) ben Äigel jur Entfaltung feinet tec^ntWert

können« lebhaft berfpürt ju fcaben. 5tia)t genug bamit,

bafj baS Kyrie, ämen unb Quam olim i^n als toobjge»

fdjult im Xönefampf ertoiefen, entlägt er ben Sefer im
Cum sanctis neuerbingS mit einer meifterltd^ gebauten

guge. SDie Suft am gugenfa)mieben ift ba bereits einge*

niftet. SaS fejjt ftä) bei ben- jüngeren fübbeutfä)en ©om=
poniften balb fo feft, toie bei ben gleichzeitigen Italienern

ber ^übfd^e, jeboch nicht feiten feiä)te ©olofang. @S führt

bura) Uebertreibung eines, toenn mit äftafj angetoenbeten,

gefunben Verfahrens in golge p £obe £e|ens einer boß*

berechtigten unb bon <gauS ibealen Äunftform ^ier jur 33er=

fnßa)erung tt)ie bort jur 5ßerflaa)ung.

(gortfefcung folgt.)

SBetiÄttigUnfl. 3n 5Rt. II. ber 3lbfjcuib(ung ^Dolorosa«
Ijaben ficf) unliebfatnermeife in ben SRotenbeifpielen einige ®rucffefjler

eingefdjltifien. 3m 1.. SSetfpiel Beginnt bei 8. SEact in ben Ober«

ftimmen fo:
—:gi=, ntdjt

° -

13. £act f)at es ju feigen:

1
,
nidjt f . ©a? lefcte SUt-fis fjat einen «ßuntt. Sm^ es

berichten SCact bcS guj'fdjen SBetjpielS lautet bie Stiigflimme

J J

—

, unb nidjt f g e.

Literatur.

9?id^atb 2Sagnet'8 getfctge ©ntnncflung. SBerfud) einer

SDarftellung ber 2Beltanfchauung 9tia)arb Sßagner'S

mit 9tücffia)tnahme auf beren Verhältnis ju ben pb>
lofophifchen Stiftungen ber ^unghegelianer unb Sirtbur

©chopenhauer'S bon Dr. «QugoSinger. Seipjig,
SSerlag wn @. SB. grt&fch-

(gortfefcung.)

©d&on öor unb toährenb ber 9tebolution batte fia)

2Bagner Boll glüfjenbem (SiferS mit geuerbadh'S epochemaa)en*

ber Sßbjlofop&ie beffäftigt unb in bem bon jenem üertrete*

nen 9ftoniSmuS erblidft er nun baS £etl ber SBSelt unb Äunfl
2lHe früher gefahrbrohenb fia) auftbürmenben Sonflifte waren
bor ihm in 9tta)tS jufammengefaÜen, feine fa)attenbüftern

unb unüberbrückbaren ©tt)lua)ten fpalteten mehr bie cor

feinem (Seift fia) aufthuenbe, im Reitern ©onnenglanje pran=
genbe Ebene. 2Ille metaphhfifä)en ©peculationen, bie 3telW

gton unb insbefonbere baS ßbrifientijum finb ib^m nun t>er=

Ipafjt. „®ie 3latur ift bie Schöpferin aller SDirtge unb baä

95Jafj aller 3)inge, ber einjig gefunbe Soben, auf ben mir
uns ju fteHen baben." 3Son einer Steleologie ertcä^nt er

nichts, „bie Statur ift fia) felbft gtcecE unb alfo autt) ber

3Jlen{db, bie Ärone ber fitt) felbft objectiüirenben 5Ratur".

3Som Staturm^itbuS ber Urzeit angefangen, bis auf bie

Religion unferer Sage gilt SBagner alle Religion nur als

$robuct untjoEfommner @rfenntni§, als n)itt!ürlia)e ©uppo=
fition, als abftracte gtction. 9IHe religiofen sßorauSfeiun«

gen roie ©Ott, ^enfeits, Unfterbltffeit finb antb,ropomor<

pbiftifcfje ©peculationen, bie ffäblid), ja unfittlid) finb,

»eil fie ben ftmä beS 2)fenftt}en aufjer feiner felbft fegen. —
„©0 finben tr-ir in biefer ^eriobe SBagner'S im ©egenfa^e
ju ber früheren innigen SWeligiöfität plö|lid) ben ftricteften

Slt^eiSmuS proclamirt, aus toela)em bie üoüftänbige 33er=

toerfung beS @|)riftentl^umS, ja felbft bie Serfennung üon
beffen culturetter SKiffion im Saufe ber gefdb,id)tlia)en @nt=
»tcflung b.eroorge^t." Qn überfid)tlid)er 3ufammenftettung
breitet Singer nun ebenfo bie aus biefer ^bjlofopbje ent»

fpringenben et^ifa)en fünfilerifa)en unb politifa)en 2lnffau=

ungen SBagner'S unter 3ugru«belegung öon beffen t^eore»

tifd)en ©a;riften, Sriefen 2c. üor uns aus. @r nennt
biefen 3lbfa)nitt „bie jung^egelffe ^eriobe", „toeil ber ©in»

fluf3 ber pbjlofopbje Subtoig geuerbaf'S auf SBagner'S

3öeltanftt)auung nur ein ganj bebingter toar unb üielme^r

bie 2lnfd)auungen berjenigen gangen ^^ilofop|iengruppe,

tneldjer geuerbaf angehörte, bie ber Qung^egelianer (9tuge,

Safunin 2c, mit benen 2Bagner tnä^renb ber Sleoolution

intim berfe&rte) auf fie eingetoirft ^aben". @o feiert roir

benn roeiter, ttrie SBagner im ©iegeStaumel biefer ©turm=
unb Srangperiobe bie getoaltige 9iibelungenbtcb.tung, bie er

bor bem tuSbrua) beS 5DreSbner 2Iufrub,rS concipirte, ber

93oUenbung nä|er bringt, inbem er fie natürlia) »on feinem

beeren ©tanbpunft aus toefentlif umgeftaltet, — toie er

im fcöcbjten SegeifterungSrauff e feine t^eoretiffen ©Triften,
„bie Äunft unb bie Sieüolutton"

,
„Dper unb 5Drama" 2c

abfafjt, toie er im reinften ©ubämoniSmuS fc&melgenb, baS

neue glüctfelige Sffleltalten ber fraftboHen fcb.önen 3JZenfcb,=

liefert befreit tion ber £errfa)aft beS „bleiben 3WetaC(S",

ber freien SBiffenffaft unb ber grofjen baS ganje Seben
erflärenben Äunft als na^e beöorfte^enb glaubt. — SKtt

pactenber 9lnfa)auli($feit fa)ilbert nun Singer ben unter

furchtbaren kämpfen »or fia) ge§enben tragifd) erfa)üt-

ternben Umfa)toung, bem SBagner'S 2BeItanfa)auung jum
le|ten 3ftale unterlag: „©0 lange SBagner prebigte, bcttte

er im SSoDgenuffe ber Entfaltung feiner fielen gefc^tüelgt,

nun er geenbet unb mit offnen Slrmen bie äRenff b.eit an
bie SBruft brücfen roottte unb rufen: „©eib umfflungen,
i^r SKillionen," fa^ er fia) um — unb fab, bafs er allein
auf einfamer §öbe ftanb; er rief, bie ba unten möd)ten

fyerauffommen, — biefe lächelten, fie berftanben i^n nia)t

unb gingen in if?rem getoo^nten Sageföerfe toeiter. Sa
überfam t^n bie SSerjtoeifXung. @r ^atte nia)t bie (Sinfam*

feit auffuc|en »oHen, unbemerft noar er i^r jugefd)ritten;

ir-ä^renb er fang unb prebigte, prte er fein eigenes SOSort

ruiber^aUen unb laufd&te bem jubelnben Älange biefeS

äöorteS, — als er geenbet, erfa)racf er bor ber gefpenftigen
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Debe, in ber eS ber^aüt toar. Such fein klagen brang

nicht hinab in'S Z\)al, mit furchtbarem £ro$e gab er fich

bem £oöe ber (Einöbe preis, nacbbem er üerätoeiflungStioII

naclb, £ilfe gerufen. — SDem ibealen 9iaufche, ber ihn mit

raffen gtügeln über bie (Erbe ^intDeggetragen, folgte bie

@rnüa)terung. (Er hatte aHjuleibenfchaftlich poftulirt , eS

fehlte feinem ungeftümen Naturell bie Stube, um bie lang»

fame ^eranreifung feinet 3bealS abjutnarten, um ber toon

ihm felbft als llrgrunb beS ©eins erfannten (Entroicflung

ber ©efchichte, bie corrigirenb bie ©tyntbefe tooffjteht sroifchen

ben inbiüibuellen $oftulaten unb ber realen ©eftaltung ber

®inge, bie (Erfüllung ju überlaffen, er empfanb nur ben

ungeheuren SBiberfpruch ber momentanen Sage unb litt bie

Seiben b«S ©enieS in ihrer ^erbften Söitterfeit. (Er roar

baran, fich in biefen Seiben quatuoH p cerjehren. SiSjt'S

milber religiöfer SEroft glitt an ber £eftigfeit biefer Seiben

ah. — SDa plö|ltch tiernahm er im böch/ften ©tabium beS

gammers ben Stuf: ©eine (Einfamfeit ift bein unabänber»
licheS SoS, roett bu anberS hift, als bie SJienge; barum
teuft bu etoig einfam fein. ®ein Seiben ift abfolur, alles

Sehen ift Seiben, — es giebt feine Srücfe jtoifcben bir unb
bem Stbale, es ift bein ©chicffal, einfam über ber SOßelt ju

flehen. — SDiefer 9iuf fam ihm aus ber ^hilofophie Slrtbur

©chopenbauer'S unb brachte in fein inneres eine ungeheure
SSertoanblung. 2Bie mit einem SDonnerfchlage üerfanfen bie

Saubergärten ber gufunftSträume. (Er toar glücflich nur
in bem ßufunftStraume getoefen, toon bem er feine (Er*

löfung hoffte, — als biefer fich i^m als Srugbilb erroiefen,

blieb ihm, bem leibenfcbaftlichen gorberer, im Momente
ber jähen (Ernüchterung nichts toeiter übrig, als „bie SBer=

netnung beS SöillenS sunt Sehen", bie äöagner auch ganj

perfönlicb auffaßte, „ber £ob".

9IuS biefer braftifchen ©chilberung öon SBagner'S

©eelenjuftanb hegreifen toir baS notbroenbige SBachfen ber

SEriftan*£ragöbie, toirb uns ohne SBeitereS ber ©runb
flar, toeSbalb er mitten in ber ßompofition ber „9Balfüre"

innehält unb bie luftige optimiftifcbe Jpornroeife beS jungen
©iegfrieb in bie „traurige ^irtentoeife" umfchlägt. ©et
„SEriftan" ift bie fünftlerifcbe grucht biefer neuen tief ein»

fchneibenben $ertobe.

(©djluf; folgt.)

foncertattffjiljritngeit in £eipjig.

SaS böfjmifd)e©treicfjquartett £)at im blauen ©aale
beS SrDftall.^atafti 8 einet fefjr jaljlreidien ^öierfc^aft jum
brüten 2JtaIe OTeS ba3 beftatigr, roaS auf feine unDergleicfjIidjen

ißradjtletftungen §in bereit« natf) iljren jroci erften Gorcerten be-

rietet morben. 3of)anne8 SrabmS, ber grofje 3J?eifier, rcar an«

roefenb unb &odjentaficft bnrüber, fein gewaltiges gmoII = Quintet t

burd) fie unb (äugen b'Sllbert in einer SSottenbung ju fjören, roie

fie ifjm anbertnürtS root)I faum nodj begegnet fein modjte. Sie S3e=

geifterung wollte faum ein Gtnbe nehmen unb rufjte nidjt etjer, als

bis aud) ber Somponift auf bem ^obium erfd|ien unb bie ifjm

jugebadjten §ulbigungen entgegennahm. ©e(rr intereffant mar aud)

bie SBetanntfdjaft mit einem neuen, jum erften 2J?al Borgetragenen

Streichquartett @ugen b'SUbert'8. Sie Sompofttion, burct>

weg geifiBoÜ", enthält in bem „Scfjeräo" einen Haupttreffer. ®S
ift ein tuürbigeg ©egenbilb jur „gee SJJiab" Bon SBerlioj unb in

feiner ißfiantafiif unb giitfe an überrafcfienben Älangeffeften taum

p überbieten; freilid) fegt e8 bie tjöcftfte SSirtuofttät uorau?, eielen

Soröorationen loirb biefer Sag ein uoli me tangere bleiben. ®a§
ganje SBerf ermarb fidj lebhaften SBeifatt unb bracfjte bem Sompo*
niften retct)Iict)e @b^re ein.

Sünf te ftammerirtufif (SBraljmS » SHbenb) im neuen
©eroanbb,au?. lieber eine SEPoctje »eilte SofianneS 33 r ab, in 8 in

ben dauern unferer Stobt: ton aaen Seiten nmfjtc man bie g&re
fo feltenen S8e[utf)e§ in vollem ÜJJafjc ju fd)ä£cn unb beeilte fief»,

bem ©djepfer be§ „®eutfd)cn 9?equiem8" bie ifjm gebiibrenben §ul=
bigungen entgegenjubringen. So erlebten mir jejjt eine SBrafjmS«
toorbe, bie nad) ber iiemlicb langen 3lbmefenf)eit be§ S?eifter8 feinen

Sabjreidien Sßeretjrern ein boppelteS fiabfal bereitete.

SRacfjbem amSonnabenb bereits bie %t) Omaner burd) S8or«

füfrrung sroeier S8 r a t) m 8
'fdjer 2Rotetten bem SKeifter einen mür-

bigen ®mpfang8gruf3 bargebrad)t, lenfte bie geier auf fammermufi«
falifd)e8 ©ebiet am ©onntag hinüber : bie Herren s^rill, 9? Ott) er,

Unfenftein, SBille batten bie (äfjre, ftd) in ber fünften, Bon
ibnen Beranftalteten Sammermnfit im (leinen ©aal be§ neuen
Oemattbbaufe« beräft ittairtung be8 §errn Dr. 3ot)anne8 *raf)m8
ju erfreuen: ®ie ©ißreiben be8 (leinen 6>e»anbt)au8faale8 mußten
tnefentlid) Bermeljrt merben, um bafelbft ben Bon 9hl) unb gern
berbeiftrömenben Sefuctjern ju genügen.

SWit sioei neuen SBerten für Slarinette unb ^ianoforte
»on 3ob- 58rat)tn8 tnar ba§ Programm ber fünften Sammer-
mufi( gefcbmücft; mit ben Sonaten aus gmoll unb @8bur. Stuf

biefem gelbe fdjeint ber Somponift, feit er e§ fo glücflid) angebaut
mit bem Quintett au8 5>mo(I für Slarinette unb @treid)inftrumente,

fid) au8nef)menb roobl jn fügten; bafür fpredjen bie beiben neuen
Slarinettenfonaten: fonnten fie mof)t eine feffelnbere Söorfüt)»

rung erfahren, aI8 burd) ben Sompontften felbft (^ianoforte) unb
ben §errn fiammerBirtuofen Midjarb SDJüblfelb au8 iWeiningen,

ber allgemein als ber öortrefflidjfte beutfdje Elarinettift Ber-

etjtt wirb unb in biefer gigenfcfiaft aud) in einem Sl(abemifd)en

Ordjefterconeert bem Ijiefigen publicum lieb unb tljeuer geroorben?

©ein Xon ift fo roofjllautenb, frei oon jeber §ärte unb Unfiigfam*
feit, im roörtltdjften ©inne gefang- unb au8brucf8Bott, bafj man ba»

rüber aDe bie fonftigen SSorjüge be« RünftterS, feine au&erorbent»

licb> tedjnifdje gertig(eit Bergeffen fönnte. Ser gomponift roeiB, tna8

er biefem einjig bafte£)enben ©larinettentünftler ju banten tjat.

S)ie beiben neuen 58 rat) mä'fdjen Sonaten »urben mit freu>

bigem (Sntbufia§mu8 begrüßt; bie Slarinettenlitteratur, burd)

SBeber einft auf« SBirffamfte unb 92ad)baltigfte bereidjert, mandjes
3abräef)nt augfcrjliefjlitf) oon biefen aaerbingä aud) nodj nidjt über«

troffenen ©penben äefjrenb, erfür>rt nunmehr einen erfefjnten 3u»
toad)8; roie fie Bor einigen Safjren ttjn ju banfen fjatte geli? ®rä =

fefe, fo jegt bem greifen SoljanneS S8raf;m8. Seibe ©onaten,

bie aus gmott roie bie aus (Ssbur, paffen ftd) trefflief) ber 5Jatur

ber Elart nette an; abfidjtlidj meibet ber Somponift tieffinnigfte

©ebanfenregionen, in bie einzubringen biefem »orjugäroeife lebenS«

freubig unb betoegtief) geftimmten 3nftrument faum möglia;

Wäre. ®ie Klarinette betrachtet er offenbar nidjt alS os magna
sonaturum, nid)t als Organ jur SSerfünbigung gebeimnißBoller

Drafelfprüdje; roaS er i£jr anBertraut wirb ftdjerlidi nidjt bem 33or»

rourf ber ©djroerBerftänbüdjfeit ober gar ber Ungeniefjbarfeit aus»

gefegt fein.

3m erften Megro ber gmoll=@onate ift bie ©nttoicfelung ä'em--

lid) locfer-rfjapfobiid); bie ttjematifdje SSerbidjtung fe^lt, unb fo mad)t

ber ganje ©ag ben ©inbruef einer 3mproBi(ation; aus buntlem,

mefjr roe^mütfjigem als leibenfdjaftiidjem Untergrunoe fpriefjen (leine,

furäatf)mige, aber jartftnnige Inrifdje Qnterjeciionen empor. 3)aS 9In«

bante näljert fid) ber 3tubrif „Sieb ofjne 5Sortc", dingt überaus

jart unb berüfjrt uns blutnenfjaft. 3m Allegretto grazioso atfjmen

Wir gemüt£)lid)e SSiener Suft, unb ber (Seift gr. ©djubert'S, ber

feinen Segen einft aud) ben S3ra £)m S'fdjen StebeSliebmaljern ge«

geben, überfdjroebt tt)n. ®aS ginale ift ein natui'frifd)eS, in glücf*

lidjen ©egenfägen aufgebautes S3iBace.

Sie ISS bur»©onate beginnt mit einem Allegro amabile: in
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ber Xtjat ift es burcbbrungen oon melobifdjer §oIbfeIigteit unb in

jebem ©inne „tres aimable", roie greunD ©dmabel ftd) äußern

mürbe. EtmaS oeifdjloffener fhib bie Steide beS Allegro appassio-

nato; bog barauf folgenbe Slnbante mit Bariationen giebt fid) wie»

betutn fjodjft liebenSWürbig, in einigen SBenbungen ©cbumann'fd)

angehaucht; eher als man eS erwartet, fchließt baS ©anje, fobaß bie

bielfad) anfgeworfene grage: Sommt nod) 'was? ju begreifen mar.

BorauSgefdjicft War bog Streichquintett (® bur, Dp. 111);

bie §erren Sonccrtmeifter Sßrill, Dtotber, Uli f enfte in, ©itt
(2. Bratfdje), SSille (ber jur großen greube aller ffunftfreunbe

üoflftänbig roiebcr Bon einer fjöchft Bebenflicfjen ffranff)eit genefen)

mibmeten ihm eine ^errlitfje, auch Dom Eomponiften (oon ber SU
rectorialloge aus) mit lebhaftem Beifall bebaute SluSführung. Ser
britte ©a£ in feinem wunberbaren ©timmutigSreicfjthum riß fo

bin, baß er auf ftürmifcfjeS Bedangen wieberholt werben mußte:

wer hätte ntdtjt gern aud> oon ben übrigen Steilen, wenn eS nicht

gar ju unbefd)eiben gemefen, ein da capo gewünfeht? Senn baS

ed)t S)eutfct)e, Oolbforntjaf tige, garte, kräftige, §umori|lifcf)e (finale)

menbet ftd) hier in foldjer @inbring[id)(eit unb Beroei«Fraft an ©eift

uub ©emüth, baß man bem SMfter, ber foldjeg gefdjaffen in mufen»

beglüctter 2Beü)cftunbe, faum banfbar genug bafür fein tann. 33er

ihn am glügel figen gefetjen, Bergißt baS ehrfurdirgebietenbe Bilb,

ben energifdjen Mnftler mit bem mächtigen, weißen Bart niemals

mteber. Saß fein etwas partes, Flangfpröbes ©Biel nicht mit bem
an bie Seiftungen profeffionirtcr Sßtaniften ju legenben 9J?aßftab ge-

meffen fein Will, liegt auf ber §anb. BrahmS, ber gewaltige

Eompottift, ber unterbliebe Eonbicfjter, feierte bei uns

Sriumphe, wie fie in bem föammermufiFfaal wo!j! notf) nie erlebt

roorben ftnb: bie folgenben Sage fottten über ihn ein gleiches

güHfjoni Bon Auszeichnungen auSfdujtten.

Soncert Bon grig ©pafjr im ©aal beS §oteI be

$ruffe. SaS zweite Stuftreten beS Biolintften gtilj ©pafjr im

ftarF befud)tcii ©aale beS §otel be Sßruffe tjat ein febr erfreu-

HdjeS Bilb Bon ber Tragweite feines SalenteS uns öerfdjafft. Slud)

mar bie gufammcnfteKung feine? ißrogrammeS fehr glüctlid). Qnbem
er an bie Spige gefteDt baS in ben legten 3ahren bei uns redjt

feiten geworbene neunte Eoncert Bon Subtoig ©poljr, frifdjte er

bie Erinnerung an eines ber fdjönften SSerfe beS claffifeben SRoman*

tiFerS unter ben beutfdjen Biolincomponifren moblthuenb auf. SBtr

finb ihm bantbar, bafj er ben Sann be§ Sßergeffenfein«, ber feitb,er

auf biefer ©omcofition gelegen, nunmehr gel oft unb fie, bie iljre

©cf)»efierfd)aft mit ber roeltbefannten „©efangäfcene" nidit

oerleugnet, iöieber ®&«n ge&radjt bat. ®r fdilofs fitf; in ber

Stuffaffung ber eine§ ber gefdjägtefien birecten @4)ü(er Bon Submig
©potjr an, ber Bon Stug. Rümpel, beS unbergeßlidien Soncert*

meifters in ber SSeimarfdjen §ofcaöeKe. ©o fam bie ©ebiegenfjeit

be§ SerFeS ä" if>"m Boden Dfedjt unb ebenfo ba§ reid)e STalent

unb t)ob,e ©treben beS jugenblidjen Äünftlerg, beffen £on fid) in

Borne^mer breite entfaltete, beffen Sedjnif in bem grajiöfen SRonbo,

in toeldjem fid) ©cfiroterigfeiten eigent^ümiid)fter Strt [jäufen, fiegreid)

fid) behauptete. S!e&t)after SBeifaö belohnte biefe ^erBorragenbe Seiftung.

®a§ barauffolgenbe giSmoII=Soncert Bon (Srnft, menn e§ aud)

an Äunftroert§ roeit gurücfbleibt ^nter bem boti ©Bof)r, ift bod) ein

bebeutiamer qSrüfftetn für baä tonnen eines mobernen S8irtuofen.

Siutf) hier beffanb er mit gfjren; ba§ Birtuofe öeiroerf glücEte ibm
nad) SBunid). ®aS aufaetgeroöhnlidje SKafs fetner »ioiiniftifcfjen S8e»

aniagung mar nirgenbS ju »erfennen. §err SSünfdje begleitete

Me3 ftcf)er unb gefdjmaclBoH.

23enn £err grig ©pa^r ^um ©djlufs aud) bem Slnbenfen be§

jüngit Berftorbenen Simon «Rubin fie in einen mufi!alifd)en ®auF-
fiarfettSjoEC roibmete mit bem S3ortrag be? erften ©a^e§ aug beg

SKeifterS feb,r Bernacbläffigtem ©bur*S8toIincoucert, fo hatte er

bamit geroifj feinen gehlgriff gethan, pmal er ba§ ttibaltSfcfjone,

toirffame unb gegenfa^träftige ©tücf mit ©eift unb Sharacter erfaßt
unb ihm bie hodjfte Sorgfalt in ber ted)nifd)en SluSarbeitung ju-
gemanbt hotte. ®ie §örerfdjaft jottte lauten, langanhaltenben Sei.
fall: man barf ihm ju biefem fd)önen ©rfolg aufrichtig ©lütt lnünfchen.

Wöge ein freunblidjer ©tern feiner iDeiteren ffünftlerlauf6ahn leuchten!

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.

Sin ©teile beS äroeiten SammermufiFconcerteS Bcranftaltete bie

Stcabemie ber SonFunft im ©aale Bon SSogelS ©arten ein
großes ©hmphonie = Soncert, welchem ein außerft interef»

fanteS Programm ju ©runbe lag, unb ber SBorjüglichfeit beffelben

hielt aud) bie SluSführung baS ®Ieichgewid)t. Sie Eröffnung beS

SoncerteS gefdt)a& mit ber ft)mphoni(d) gehaltenen „gauft=DuBerture"

»on SJficharb Sffiagner; bie ©runbgebanlen berfelben Famen in ihrer

rounberbaren Sljaracteriftif einbringlid) jum Sßortrag. Slber nicht

weniger oorjüglid) gelang auch bie ©t)mphonie in gbur 9er. 3 Bon

SrahmS. SI1S britteS OrchefterroetF öerjeichnete baS ^rosramm
noch al§ ©chlußnummer bie DuBerture jur Oper „Sie gauberflöte".

SaS Drchefter, befteljenb aus ber Sapelle beS 3. SDhüringifd)en 3n=
fanterie=3legimentS 9er. 71 unter SKitroirfung einiger eigenen Gräfte,

that BoHauf feine ©djulbigFeit. Sie Seitung beS $errn ®irector

£anS SJiofenmetjer mar bewunbernSWerth. Eleftrifirenb wirften feine

Seichen unb Bewegungen auf bie SluSfüljrenben, feine fprühenbe

Skgeifterung mußte ju einheitlichem, beftmöglichem gufammenroirfen

fortreißen. Sie Orchefterleiftungen würben wie bie Sarbietungen

beS §crrn 33ubb<5us, welcher baS fchwierige Smoll- Slaoierconcert

Bon St. Stubinftein, fowie bie Elaoierfoli: a) „@tänbd)en", b) „(£rl.

tönig" Bon ©d)ubert*2iSät, e) ^olonaife SIS bur Bon ©öo^in fpielte,

fehr bantbar entgegengenommen. Qn fämmtlichen SSerFen fanb §err

SBubb^uS ©elegenheit, feine große Secfjnif herBortreten ju laffen,

bie wohl auch ein §auptfactor feines ©piels ift. SaS ElaBierconcert

hinterließ einen ungetrübten (Sinbrucf. Slud) bie Elaoierfoli waren

in ber SluSführung gleichwerthig gut gelungen. §ier unb ba wäre

ein §eröortreten ber ©efangSthemen Bon Bortheilhafterer SBirfung

gewefen unb auch ein Slblöfen beS ST^maS Bon ber Begleitung

würbe bie SurctjficbtigFeit bes einen ober anberen 28erEeS öeifcöärft

haben. @o Bedangt 3. SB. baS Ssbur-Shema im 2>cittelfa| ber

SIS bur-*Polonaife mehr ©elbfrftänbigFeit unb !^räcifion in ber rediten

§anb, währenb es fid) in ber Begleitung nur leid)t umfäufeln läßt.

Stuf jeben galt Berbienen aber bie Seiftungen beS §errn SBubböuS

unfere SlnerFennung unb baS £ob beS $ublifumS, welches leiber an

jenem Slbenbc wenig gofjlretcf) erfchienen war, befto mehr aber alles

Sargebotene burefj reichen Beifall belohnte. Scr Bon §errn BubbearS

gefpielte Sabinet8flügel wai bem Sager beS £errn SKenfing ent=

nommen.

Ein t>oct)nefeierter 9?ame hotte geftern %um Soncert beg

Erfurter SKufif BereinS baS Shcoter faft bis auf ben legten

$Ia| mit einer 9Kenge erwartungSBoUer 9Jtufiffreunbe gefüllt. Er*

öffnet würbe ber SIbenb mit ber Sbur- ©hmphonie (9er. 5) Bon

TOoäart in Borjüglidjer SluSführung unter ber Seitung be§ §«rn
Sir. 3}ofenmet|er. SaS war ein (iebeootleS unb lebenSBoHeS ©ich«

Berfenten in bie unBergänglidjen Schönheiten, fytv in bem Fleinen

Olahmen Bon Bier Furäen Sägen Bereinigt. Ser pathetifdje erfte

©ag, an bie Sott 3uan = £)u»erture erinnernb, baS füßmelobifdje,

fid) einjeln ju weiheoollem ©efang erhebenbe Slbagio, bie äterliche

©raBität beS SKenuettS, bie raufchenbe grohltdjteit beS ginaleS er»

fdjienen wie in neuem Sicht — höcfjftenä mar ber ©chlußfajj, be*

fonberS b^namifch, faft ein Wenig ju pointirt ausgearbeitet. ©0
bilbete bie ©hmphonie eine roürbige Borbercitung auf bie jroeite

Kummer. Joachim unb baS Beetho»en'fche Biolinconcert, baS
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ftnb für ben mufifalifchen 2Ucnfcf|en jtDei unjertrennbatc Segriffe,

unb wenn biefe nun Bor unS jur äBirflicbfeit geworben ftnb, fdjroeigt

jtbe Sritif unb giebt fid) nur bem banfbaren, anbädjttgen ©enuffc

$in. Ob bie folgenbe ©olbmart'fcbe grüblingS-Duoerture Bon

bleibenbem SQkrtlje fein wirb, ift nach, einmaligem §ören fdjwer

beurteilen, ©ie blenbet burcb, baS reiche moberne Drcheftercolorit

unb malt baS 2eben unb SBebett, ©aufen unb SBraufen beS SJenjeS,

ftiHeS ©ehnen unb lauten 3ubel, untermifdjt mit allerlei Jcatur*

fiimmen reisenb genug, bis auf ben banal erfcheinenben ©djlufs.

3n feiner eblen, clafftfdj einfachen 9Irt fpielte barauf Soach™ °a8

Slbagio Bon ©poljr, mit fleinem Drc&efter, ©arabanbe unb Sourree

toon Skdj für SBioIine folo. (Sr mürbe burct) SEufcb unb §er»orrufe

gejiemenb geehrt unb liefe fich bewegen, feine 2Keifterfd)aft noch

einmal in einem überaus fdjönen britten ©tuet Bon 33acb ju jeigert.

2J?an §ätt« allgemein Woljlgetban, Wie manche Soncertbefudjer, mit

biefem legten (Sinbrucf ben ©aal ju Berlaffen; fo hübfcb bie fremb>

artig «pifante SSaHetmufif SRubinftein'ä an anberer ©teile fein mag,

nad) bem ©argebotenen wirfte ftc gerabeju ftörenb. !£>ertioräu6eben

ift aber hierbei, wie bei allen Drdjefterleiftungen, auch bic SBegleitung

beS SBiolinconcertS, bie forgfältige Sinftubirung unb geiftige ©urch-

bringung feitenS i^reS eifrigen ©irigenten.

®ammcrmuf ifabenb. ©er jmeite Äammermufirabenb ber

Herren Stlej. ißrefufjn, OSfar 9?oe, @. Möhler unb 31. Bon

©jerBenfa erfreute fich eine? ziemlich gatjlretdien SBefudjeS unb

hatte in fünftlerifdjer £>inficf)t einen ehrenBoHen Srfolg aufjuwcifen.

©ie SluSfüfjrung ber einzelnen SßJetfe zeugte t>on eifrigem eingeben«

ben ©tubiurn. ©ie bier Spieler Berftanben e§, fich gegenfeitig zum

SBortheile ber ©efammtwirfung unterzuorbnen.

Sin ber ©pifce beS SßrogrammeS ftanb SR. SSolfmann'S ©tretcfy-

quartett in @moH. ®aS gebiegene unb ebel empfunbene SBerf

Würbe mit flarer $b>afirung unb warmer Songebung zum Vortrage

gebracht. SRadj ben einzelnen treff(idt) gefpielten ©cijjen würben bie

SluSfüljrenben burcb) Berbienten Beifall ausgezeichnet.

SJiit gefpanntem Sntereffe fafjen wir ber erften Sluffüfjrung eines

Quintetts (für §arfe, Slarinette unb ©tretchiuftrumente) Bon 81. B.

©poner entgegen. ©er jugeiibliche Somponifr, ein ©djüler Gf. 2K.

B. ©aßenauS, hotte fdjon im Berfloffenen 3ab,re mit feinem GSrft»

lingSWerfe, einem SlaBierquartette, welches ben beften Hoffnungen

für bie 3ufunft berechtigte, einen aufjerorbentlicf) günftigen (Srfolg

errungen. ©er Somponift roätjlte bieSmat eine ungewöhnliche Eom=

bination ber 3nftrumente, inbem er ben brei ©aiteninftrumenten

bie Slarinette (nad) bem- SSorgarge eines berühmten lebenben Xon«

bicbterS) unb — bie $arfe jugefcllte. Ijerr b. ©poner entlebigte fitf)

in einem (freien) Safce mit großem ©efcfjide unb mit günftigem @r«

folge feiner fcfjwierigen Slufgabe unb ertoteS auch bieSmal wiebcr

feine unleugbare Begabung unb fein SEalent für tjübfdje Slangmir«

hingen. ©er ©a|, welker uns tljetlweife ben ©inbrucf eintr freien

SSIjantafie mit concertanter SBefjanblung ber §arfe machte, beginnt

mit einer wirfungSBoüen Sabenj beS genannten SnftrumenteS, an

welche ftd) ein tecitatioartiger ®efang ber Klarinette anfdjliefjt, um
hierauf in baS älllegro überjugehen, beffen hübfche, Born SeUo aus«

geführte Santilene 2JienbeISfof)n'fthen ©influfj aufweift, währenb bem

Somponiften im weiteren Sßerlaufe ber mufifalifcfjen ©urchfithrung

be« ©a|eS unzweifelhaft Schümann in 9thhthmif, §armonif unb

ÜJJobulation als Sorbilb, gebient ju fyabcn fcheint. SSon guter 2Bir-

fung ift bie ©teile, in welcher ber ®efang be§ Sello Bon ben jer=

legten Stccorben ber ©arfc begleitet wirb. Stach ber Slarinettc würbe

Bom Somponiften eine melobifcf) banfbare Aufgabe äugewiefen. Um
bie STuphrung beS OuintettS machten ftd) in etfter Sinie bie gerren:

Sarf ^illnet) (welcher bie fdjroierige §nrfenftimme in effcctooller

SBeife fpielte), ber treffliche (Slartnettift 21. SßoWoInQ unb St. B.

SjerBenfa (SeEo), Bon ben Herren Stlej. Sßrefuhn (SBioline) unb

@. £5 hl er (Ciola) beftenS unterftü^t, Berbient. ©err ». ©poner
mufste für ben lebhaften Seifall, welcher fetner SEonbichtung gejoHt

würbe, wieberholt banfen.

£>en ©thtufj beS SlbenbS bilbete bei SSortrag beS ©treichquin-

tetts in gbur Bon % SEfchaifornSfl). ®aS Sntereffante, bie ruffifdje

(Sigenart feines Schöpfers nicht Berleugnenbe Jonwert bietet ben

Spielern, fomobl in rhhthmifcher als in technifdjer ©inftetjt bebeutenbe

©chwierigfeiten, welche Bon ben SSortragenben in anerfennenSroer»

thefter SSeife bewältigt würben, ©ümmtliche ©ö^e beS Quartetts
— ber erfte ©a& mit feiner beachtenswerten Durchführung unb

feinen eigenthümlichen glangeffecten , baS lebhafte „Stüegro" mit

feiner eigenartigen bijarren SRh^thmtf, baS fchwermüthige „Stnbante"

unb ber feurige „<J$otacca"artige ©chlufjfag mit bem fchwierigen

gugato — fanben burch bie ©pieler eine entfpredjenbe SBiebergabe.

[Reichlich gefpenbeter S3eifatt würbe ben trefflichen einheimifchen

Sünftlern für ihre Seiftung jutheil. Franz Petricb.

®tutt$att, ©ecember.

®ie lönigliche ^ofeapette eröffnete bie eigentliche ©aifon mit

bem SBieberbeginn ihrer StbonnementSconcerte. §err Qurtupt hat

für biefen äBinter bie 9 ©tjmphonten SSeethoBen'S in bie Programme
aufgenommen, was Bon ©eiten beS S)3ublifum3 fc£)t fhmpathifch be*

grüfjt würbe. Sludj in biefem Sahre jetgte fich Wieber eine bebeu»

tenbe Steigerung beS SntareffeS für biefe Soncerte. ®iefeS in

ibealer Wie materieller ©inficht erfreuliche crescendo beS (StfolgeS

ift bie hefte Slnerfennung ber hohen S3erbtenfte beS §errn Qumpt
um biefeS Qnftitut. StJtit bem lebenSBotlen SBortrag ber gaufr»

Duserture Bon Stöagner begann baS erfte Soncert unb fchlofj mit

einer in'S fleinfte Setail Wohjgclungenen 9teprobuction ber erften

©hmphonie SBeetfjoBen'S. §err b'Stnbrabe übte wie lefcteS Qahr eine

grofje SlnsiehungStraft auS; auch &ie ^ianiftin gritulein Äoch au?

Serlin erwies fich mieber als Sünftlerin bon bortrefflichen Sigen«

fchaften, aber (Ss bur=Soncert Bon iMSät unb eine iRhapfobie beS»

(«Iben SReifterS ift für unfern mufifalifdjen ©aumen ju Biel ber

ftarfgewürjten ©peife. (? !)

®aS folgenbe ©oncert brachte bie 2. ©tjntphonie SeethoBen'S.

SSon berfelben Orunbftimmung beherrfdjt wie bie erfte, boch bereits

breiter fich auSfpredjenb, würbe biefeS SSert getreu bem immanenten

©eifte ausgeführt, nicht weniger bie gewaltige, bie tiefften Siefen

aufmüfjlenbe 3ftanfreb*DuBerlure Bon Schümann. 3wei ^ranffurter

©äfte waren eS, bie ben foliftifchen SCtjeil beS SlbenbS beftritten:

§err §ugo Söecfer, ein EeHtft Bon erftem Monge unb unfere frühere

Sßrima»$onna grau ©chröber«§anfftänge(.

®a§ brittc Soncert ftanb unter bem beljerrfcfienben Sinbrucf ber

©roica. ©in miHfommenei ®aft War §err ©taoenhagen=3Beimar.

©inen bebeutenberen SScrtreter moberneu SIoBierfpieteS fann man
fich faum beuten. @r fpielte als ©auptnummer ein eigenes intet«

effanteS Soncert, baS mit allen Mitteln ber mobernen SEechnil auf

ben $(an tritt. 3rl. §iefer, unfere treffliche Slltiftin, fang eine fefjr

ftimmungSBotte Slrie aus „Samfon" »on ©aint=©aenS unb brei aller«

liebfte Sieber bon Qumpe.

®ie ® bur=©i)mphonie Bon Woäart eröffnete baS oierte Soncert.

SJeethooen war mit ber anmuthigen Sbur»St)mphonie unb bem
grofjen SSiolinconcert Bertreten. 3n Se^terem gab Eoncertmeifter

©inger feinen Verehrern wieber ©elegcnhcit, alt' bie glänäenben

gigenfehaften feiner h"ch6ebeutenben ffünftlerinbiBibualität ju be»

rounbern. ®er Gtinbruct ber in jeber Sfle^ietjung DoHenbeten Seiftung

war ein aufserorbentlicher. ®ie im erften ©a^e eingelegte grofje

(Sabenj »on ©inger fclbft entwidelt fich mächtig unb ftilgerecht am
ben SftotiBen beS ©ageS ju einem SJirtuofenftüct erften JRangeS.

Sie Sieberfangertn grau @anberfon«S9erlin errang wie früher grofjen

Srfolg.

§err 3"ntpe führte in aüen Eoncerten baS Slccontpagnement
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am glügel mit fünftlerifdier Reinheit butcf). §iermit gebenfen mir

aud) feinet Soften SSerbienffe um biefe Soncerte im ©anjen genom»

men. Seit Seginn feiner £[)ötigfeit roujjte er baS 3ntereffe für

biefe goncerte unb bamit beren SBefud) ju fteigern, unb nun im Saufe

roeniger Qabre auf eine £ö()e ju bringen, bie früher nie erreicht war.

kommen wir nun Don bem großen Soncertfaate in räumlich be«

fdjränftere Raffen, in beren un§ bie Steuerungen einer nicht minber

hoben fiunft entgegentreten; icf) meine bie Quartett- unb Sammer*

tnufifabenbe ber Herren Singer unb ^rudner unb ihrer ©etreuen,

bcr .Sperren Äiinjel, SBien unb Seifj. ®leicb am erften Ouartett«

abenbe fjat »Weiftcr Singer eine grofje ?(ufgabe in treffltcbfter SBcife

gelöff. @S mar baS grofje 33bur=Duartett SBcetfjoüen«, baS eine

Borzüglidje SSMebergabe erfuhr. Den gingang bilbet baS ®moH=
Quartett ©atjbn'S, ben Sd)lufj baS ©dntmann'fcbe in SlrnoH. fterr

frofeffor <ßrutfner hat uns bereits mit jroei Slbenben erfreut, ber

erfte begann mit bem prächtigen Drio in SB bur Bon SRubinftein, —
eine §ulbigung für ben batjingegaugenen SReifter. Die Herren

Singer unb Sßrucfner führten ferner bie 83rabmS'fd)e Sonate in 81 bur

bor, bie freunblid) aufgenommen mürbe. 9!ad) biefer jum 5Eb,ei[

fcfjmeren Jioft mar baS SBectbooen'fdje gSbur-Xrio fehr am ^ilage.

Das grofje 5Bbur*£rio Bon Schubert leitete ben zweiten Slbenb

ein, ihm folgte ein früheres SBert SBeetfjoDen'S, bie SeuVSonate in

®moH (£>err ©eijj) unb baS ^errltdje ©8 bur Quintett Bon ©d)u»

mann, baS man nie genug bören fann. Jperr fruchtet übernahm

in allen biefen SBerfcn ben glaoierpart; feine fleine Slrbeit, menn

man Weijj, mit meld)' peinlicbfter ©ewifferhaftigfeit ber Betebtte

SKeifter audj bie fleinftett Details aufarbeitet, 2)ie gleganz utl &

SBornebmljeit feines Spieles bleibt fietS berounbernSroertb-

Sßon grojjen SScreinSconcerten Bezeichnen mir bie Bon Gerrit

gumpe mit bem SSerein für flaffifcbe Sirdjenmuftf Beranftaltete

Strauerfeier für ben Beremigfen Slltmeiftcr gaifjt, bie mit ber Trauer«

ßbe Bon SBadj unb bem lange nicfjt mehr gehörten Requiem »on

U^erubini ein jmecfentfpredjenbeS Borzüglid) burctjgefütjtteö Sßro«

gramm bot.

Sag erfte populäre Soncert beS SteberfranjeS intereffirte burdj

bie gebtegenen Seiffungen beS Sßianiften SBrofeffor 58(umer = ©traf3*

bürg, and) burd) ben ©djlujjcbor eines großen äöerfeS ton g. Seijf»

färbt „Deutfdje SanfeS* unb SiegeSfjymne".

Der ftrefcfame ?e!)rer= ®efangBerein unter §errn S. be Sange

brachte bie mit Crdjeffer gefungenen 28erfe, ©efang „Der Süngling"

Bon Senfen, „Ütinalbo" Bon SJrahmS unb a capella-Sböre oon 3)cen=

belSfofjn unb ©d)umann ju guter SBirfung. grau Älinferfufj unter»

ftüjjte ben herein anf'S Sßirffamftc bureb it>r gebtegeneS Slaeierfpiel.

Der „9ceue @ing*S3erein" unter g. Scbffarbt ermarb ftd) baS

SSerbienft, uns burd) bie S3orfüb,rung beS §>egar'fd)en SKanaffe mit

einem fdjägensmertfjen neuzeitlichen SBetfe befannt gemadjt ju fjaben.

—a

—

Feuilleton.
J)erfoualnmJ)nd)ttn.

*—* Ser 60. ©eburtstag Bon 3r(. Sfnna ©ta§r in Sffieimar,

meldie mit ibrer @d)roefter §elene ju SiSjt'S älteften Sdjüterinnen
ge£)ört, geftaltetc ftd) ju einer mafjren mufifalifctjen geter. @§ maren
bierju nid)t allein bie jetzigen unb früheren Sdjülerinnen mit itjren

Stnget)örigen perfönltd) erfdjienen, fonbern aud) bie in meitefter
gerne meilenben, beiben ©amen befreunbeten 5)3erf6nlid)feiten maren
burd) fcbnftlidje ober teiegraBbJfdje ®lürfroünfd)e Bertreten. ®ie
Sünftlerlaufbab,n biefer Samen ift ja burd) bie fpecieKen i8eätefi,ungen

ju 53iS}t eine b,od)intereffante getoorben. StSät fi,atte bereu Sßater
ben «jSrof. Dr. Slbolf Stabr — ben fpäteren ©atten Bon 3annl)
Seroalb — 1853 auf §elgo!anb fenuen gelernt. SRadjbem berfelbe
oon Qena nad) äBeimar übergefiebelt roar, nabm ftd) Sil^t ber beiben
Sdjroeftern an unb erteilte ib,nen Unterridjt. 3n bie ©ta^r'fdje
S3e£)aufung bradjte SiSjt öfter bebeutenbe Äünftler mit, beren
Sompofitionen bort gefpielt mürben, mte ®ebr. 5E§ern, *Pflug^aupt,

Siloti, grieb^eim, ^ruefner, ©inger u. 21. ®ie gräuleinS ©ta^r
naljmen aud) unter Siäjt'S Slegibe an ben berühmten Slbenben in

Slltenburg in ben Salons ber gürftin SBittgenftein ttjcil, fomie aud)
an ben fpäteren mufifalifcben Sluffübrungen in ber £iofgärtnerei.
üiS^t'S Slnbenfen galten bie Damen in tmben ©bten. 3n ibren
SJfaumen baben fie ja^lreidie Silbniffe SiSst'S unb feiner SBerroanbten
fomie ber intereffanten 5ßerfönltd)feiten angefammelt, roeld)e in Siäjt'S
Streifen Berfef)rt b.aben. gur iBerbreitun'g beS üiSät.SgereinS baben
fie fo Biel beigetragen, baf; ibnen ber San! für biefe Skrbienfte
burd) (Srtbeilung ber g^ren = 9)?itgliebfd)aft flu ertennen gegeben
morben ift. älud) bei ber Bon ®. S. ^. bem ©rofeberäog gegebenen
Anregung jur ®rrid)tung eines SiSjt«SenfmalS in SSeimar baben fie

burd) eifrige Sammlungen in i&ren greife anfebnlidje SSettriige ju=
fammengebrad)t. ®aS geftprogramm rourbe nur Don @d)ülern unb
®d)ülerinnen beiber Samen präctS unb gefcbmadooll auSgefüljrt

auf einem Bon ber 9iömbilbt'fd)en 5ßiano'forie»gabri! freunblidjft

gur SSerfüuung goftellten ißtano. Unter brn aufgelegten jablreidien
©ratulationen nennen mir bie Don ben §erren: ©eneraWSonfuI
9Joblf«, ©ebr. %.t)ern, ©ofconcertmeifter Singer»Stuttgart, Sntenbant
gmil Elaar-Srantfurt a. SD?., £f)eaterbirector ®ed)*S8erlin, Sapett»
meifter Sbiriotö-Seipsig, grau ^ofrätfjiit Sigjt-SSieit, Srau SBaronitt

Senft B. $ilfad)»Serlin u. 81.

*—* §err <ßaul Sebmann^ßften, Sirector ber ®b,rlid)'fd)cn

5Wufi(fd)ule, ®reSben, bat Bon ber ^ofpianofortefabrif ©diiebmaljer,
Stuttgart, einen Ijerrlidjen Drd)efter»6oncertflügel als ©efcljenE bc*

fommen.
*—* ®te 70. ©eburtSfeier unfereS langjährigen äRttarbeiter«,

beS ©errn Dr. SDüruS, gcftaltete ftd) ju einem für ben Jubilar
überaus ebjenDollcn unb erfreulid)en_ gefttag. Sd)on am frübeu
3J(orgen mürbe ber Subilar Don ber «tabteapette burd) ein ©tänb»
djen überrafdjt. SJarauf folgte bie Empfangnahme ber ©efdjente
unb ©riefe. Slumenfpenben, ©lüdrounfebfebreiben unb Seiegramme
maren za&lreid) eingegangen. Sßon auSrcärtigen befannten ©djrift»

ftellern, bie babei Dertreten maren, mögen u. a. golgenbe befonberS
erroäbnt roerben: glitnar, §ergog Bon Clbenburg, $aul ©etjfe, Ua-
bolf SBaumbad), §ofratb Dr. SBe^er- Stuttgart, ißrof. Dr. ©cbäffer«
3ena, SKufiffdjriftfteaerin 3ba ®ebefd)uS>©reifSroalb. ffier ®eroerbe-
Detcin fd)irfte eine Deputation, meldje bem Subtlar burd) ben Sßor-

fi^enben $errn Süngel Die gbjenmügliebfcbaft antrug. Sie 41uS»

äeicbnuttg roar um fo mob,lBerbienter, als §err Dr. 3KiruS bem
®croerbeDereüt feit 35 3abren feine ®ienfie m freunblicber unb auf«
opfernber SBeife geroibmet hotte. Slud) bie Soge Slmalta hatte eine

Deputation abgefanbt, roeld)e bie S8ünfd)e beS SWeifterS .Born Stuhl
unb ber gefammten Soge auSfprad). ®eS SSeiteren hatte bie 2Irm»
bruftfd)ü^engefeHfd)aft ihren Hauptmann §errn ©robe beauftragt,

ihre ©lüdtrünfdje jum 70. ©eburtStag beS SubilarS ju überbringen.
35on perfönlidjen ©ratulanten feien fdjliefjlid) nod) bie nadjfolgenben
§crrfd)aften genannt: Sc. gjceQenj §err ©enerallteutenant B. §ett»

felb unb bie Herren ®eheimen §ofräthe B. SBojanomSti unb ©al^er.
Die intimeren greunbe beS §aufeS weilten bann noch eine längere
geit in gefelligem Steife ber 3ubilar«5amüie, Welcher man nod)
Diele, Btele Sahire ihres berjeittgen glüdlichen SeifammenfeinS Bon
ganzem fierjen in manch' frohem Erinffprud) münfdjte.*—* £>err SÄufitbirector 9ctcf in gilbeShetm, roelcfjer fid) burd)

mehrere merthBotle fird)lid)e Sonfdjöpfungen, fomie um baS SSKufif»

leben ber genannten ©tabt Berbient gemacht, ift jum fgl. Sßrofeffor
ernannt morben.

*—* 3n Setmolb ftarb am 27. Sanuar im älter oon 48 Qaljreit

ber Sirector beS bortigen fürftltchen Sweaters Sari Don SBongarbt.*—* gjn ^paris ift am 14. Sanuar, 63 3ahre alt, ein tüchtiger

äliuftfer beutfeher äbfunft, Slnfclm gljmant, geftorben. Sr leitete in

früheren Sohren mehrere aJiännergefangDereirte unb genojj als Sehrer

für Sompofition grofje Sichtung.
*—* §errn SBaffilj ©apellnifoff, bem auSgejetchneten rufftfehen

5ßianiffen, mürbe Dom §erjog grnft Don @ad)fen»2lltenburg bie S3er»

bienft=39(ebaiüe für Sunft» unb SBiffenfd)aft in ®olb Derliehen.*—* 3n Dortmunb ftarb am 27. Januar im Sllter Bon 63 fahren
ber frühere Sheaterbirector älnton Bon SBeber, ein TOitglieb ber ga=
milie, ber einft gart 3Jiarta Bon SSeber angehörte, gr roar früher
längere fjdt Sirector beS §oftheaterS Jn SonberShaufen unb hat
jule|t mehrere Qatjre t)inburcfj baS «tabttheater in Dortmunb
geleitet.

*—* grau SBerthe 3Jcarj>®oIbfd)mibt Beranftaltet jegt aud) in

Sßaris im Saal grarb einen St)cluS Bon ad)t hiftorifchen 6laDter=

Dorträgen.
*—* Sefar 5Thomfon unb gug. SJfatje, bie berühmten belgtfdjen

SBiolinDirtuofeu, concertirten gnbe Qanuar ziemlich gleichzeitig in

©ofton. SJfane gab am 23. Januar unter SKitmirfunfl ber Sängerin
OTifj Iheooo"1 ^foff'ttt unb beS iJSianiften 2lim<5 Sachaume feine
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aweite TOatin^e, SEIjomfon toirfte am 26. ganuar im ©oncert beS

©nmp&onie^OrcbefierS, wo er baS SBiolinconcert Bon ©olbmarf jum
SSortrag brachte.

*—* 3>er 9!efiot ber Dcorbifdjen Somponiften, Soft. $eter ©mil
Hartmann in Kopenhagen, wirb am 14. SKai feinen 90. ©eburtstag

begeben. 3n ber banifdjen §auptftabt ruftet man ftc£) bereits , baS

feltene geft roürbig ju feiern.

*—* Ser SSiolinwirtuoS §err ©arl §alir in Scrlin hat ju

feinem grofe^erjofll. ^rofeffortitcl aud) ben fßnigl. preujjifdjen Bcr=

liefen erhalten.
*—* Herr Hofcapeflmeifter Dr. 223. Stabe in SUtenburg erhielt

Boni Sjerjog Bon Slnfjalt baS Sftitterfreuj 1. Slaffe Born Orben 211-

bredjt'S beS Säten Berliefjen.

*—* Herr ©raf Bon §>od)berg, ©jeeffenj, SBerlin, ©eneralinten-

bant ber f. Efjeater, erhielt ben Stern jum preujj. SRottjen Slbier»

orben 2. Slaffe mit ©idjenlaub Berlieben.
*—* §err 81-. ©djulgsSurtiuS Beranftaltet in Sonbon fünf

Sagner-Soncerte, beffen erfteS öon §errn Hermann Seüt, baS britte

Bon ©iegfrieb Söagner, bie übrigen Bon gelij SDfottl birigirt roer»

Den fallen, unb in welken, Wie fd)on ber 9?ame biefer ©oncerte bes

fagt, bouptfädjlid) SSerfe beS S3at)reuttjer SDJeifterS norgefübrt werben

fotten. ©ie ®aten biefer ©oncerte finb 25. ülprit, 22. SKoi, 20. unb
26. ftuni unb 4. Quli.

*—* lieber ben £ob eines ©ouberlingS wirb aus ©ambribge
(O^io) berietet, ©ort ftarb am 20. Januar ein gettriffer ©buarb
©tegmann. Qu ©oebfen als ber ®ol)n eine? SJfufifinftvumenten'

gabrifanten geboren, genojj er eine gute ©rjiebung, abfoloirte baS

3Jcufif'©onferBatorium in Seipjig, biente im beutfcb=franjöfifcben

Stiege bei ber Strtiflerie, erhielt baS eiferne Srcuj unb arbeitete nach

bem griebcnSfcblufj im preufetfefien SiriegSminifterium. 2Ba8 itjn

ttact) ätmerifa trieb, ift nicht befannt. 20 3ofjre lang burcbjog er

mit einem 2Sagen, ber i£)m als SBetf» unb SKofjnfiatt biente, baä

2anb. 3n feinen 9tut)epaufen, häufig an einfamen SBegen, holte er

feine ©eige berbor, bie er wie ein 4»etltgtt)um hütete.
*—* §err ©ommerjienratlj QuIiuS SSlütfjner in Seidig erhielt

ben Sitel eines f. f- öfterr. Hoflieferanten.
*—* ®er 3ntenbant beS ^erjogl. HoftfjeaterS in Slltenburg,

grfjr. B. ©ecfenborff»9Iberbar, ift im beften SKanneSalter am 9. bs.

Berfcbicben.
*—* 3um heften ber Hinterbliebenen ber ,,©lbe" giebt §err

jfronfe in SJreSben im „©uropäifdjen §of" ein ©oncert.
*—* grl. 2>ialmebe\ bie jüngft fo trcfflkb unb fcfjlagfertig für

grl. SBoffenberger baS ©anbmänneben in Hänfel unb ©retel über»

naljm, ift am ©tabttfjeater ju Sübecf — eine ber beften ®irectionen

bie mir Ijaben — engagirt.

Neue und netteittßubirte toytxn.

*—* §. ©ommer'S Düer „Soretei" fam am 1. b. 9K. mit @r«

folg in ©cfiroerin jur ©rftauffübrung.
*—* 3gnaj SBtüH feftafft gegenwärtig an einem neuen SSerfe,

einer römantifeben Dper im grofjen ©Hie, ju roelcfter ibm ein in

geroiffer SBejiebung intereffanter älutor ben Stert geliefert bot: j£ar*

gioni» Sojetti , einer ber Sibrettiften ber ,Cavalleria rusticana".

®ie Oper roirb ben Kamen „©loria" führen. — @tn anberer SSiencr

Eomponift, Stlfreb ßotnara, Ijat fieb wieter mit bem Biel beroäfjrten

unb erfo!grei(b,en Süb,nenf4riftfteUer SSictor S.6on ju einer neuen
Oper affoeiirt, roeldje gleichfalls erft für bie näcbfte ©aifon be=

ftimmt ift.

*—* ©opijofleS' „Slntigone" mit ber Sflufif Bon gelij; SSein»

gartner gelangte im ©tabtttjeater ju SRiga am 8. b. sur ?lupf)rung.
Ueber bie neue SKufit, bie geliy SBeingartner, ber (Sapellmeifter ber

berliner §ofoper, ju bem gewaltigen SBerfe gefebrieben t)at, fctjreibt

ber Dpernfritifer ber SünaäSeitung golgenbeS : „SBeingartner'S Wu\it

für SBlaSinftrumente unb §arfe tritt in ber Sragöbte nidjt um ttjrer

felbft willen auf, fonbern erfcb,eint mebr becoratiB im Sienftc ber

$anblung unb ber ®ecIamation ober nur als Sermitteluitg einiger

©cenen. Slbgefeljen »on einem ÜKarfa^ beim Sluftritte fireon'S, be=

roegt fie fid) meift in gehaltenen aecorben Bon büfterer gärbung.
®a| biefe ÜRufif ftitgereebt unb überall bebeutfam ift, bafür gnran*

tirte a priori ber Warne äBeingortner'S.

*—* 3n $efaro (3talien) fanb am 17. ganuar ein ©ebäditnifj»

concert für 3lnton iRubinftein ftatt, welches au§fd)lief3licb SSerfe

biefeS €ompontften jum 3nb,alt t)atte. 9Iuc6, in $abua würbe bes

Sßerftorbenen ruffifeben TOeifterS in einem Soncerte burd) Mupbrung
mehrerer feiner SBerfe gebaut.*—* ^ilbcSbeim. ®a8 getftlt<f>e geftfpiel „S)ie tjeilige ©Ufa*
betb" in fietjen Silbern, für ®o!i, gemifditen (S&or unb Ordjer.er

Bon g. aftüller unb SB. 3Jirt ift tjier in ber Sliitte beS Sanuar fünf«

mal jur Sluffiitirung gelangt unb jmar jcbe^mal bei nuSoerfauftem

©aufc unb unter bem am ©tbluffe gefpenbeten anbaltenben SBeifaQ.

Scfonbcre Slncrfennung um ben fe^r elnenben ©rfolg ber gelungenen

SBorfübrungen Berbienen bie Herren äKiififbirectDr 9!id_(®irection),

©rafjl aus Serlin (Senorfolo) unb Slnbitccturmatcr ®d)mi^ auS

®iiffelborf (Softüme unb Stellung ber 33ilber.) SBet^eiligt waren

aud) ber ®omd)or unb bie Sapede be« 79. 3nf.»9?gtS.
*—* 3n Sdjwerin fiiibet in biefem 3af)re »om 26.-28. SPtai

ein üJiufiffeft ftatt, beffen §auptmerfc §änbcl'S „3«rael" unb Sinel'S

„granciScuS" fein werben.
*—* ®aS Programm be§ jum 33eften ber Hinterbliebenen ber

auf bem Kämpfer „®lbe" SBerunglücften am 15. in ber ^jt)ilt;arniortie

in SBerlin Born ©rt'fdjen SöiänncrgcfanqBcrein Bcraiiftalteten SoncertS

bradjtc «Wännerdiöre Bon ©reu", 3)iaj S3rud), 2S. Säubert, SR. 3erlctt,

31. Sregeit, ®b. ffremfer, fowie ben „eang an SIegir", ßieber Bon

©djubert, ©djumann unb 9i. ©ermann, bie Bon gräulcin Qba
Hicbler, unb ©efange Bon S. Srcu|cr uub 2. Senä, bie Bon §errn

Söiöblinger gefungen würben. Sen Bon §errn ^aul 9tifd) gebidjtctcn

Prolog bat §crr SIffoIenar Born tonigltcben ©d)aufpiel[;aufe gefprod)en.
*—* Ser „@ang an 91egii" ift nunmebr aud) bem ^abifdjab

ju Dbten gebrungen. ©ultan Slbbul §amib fjatte fd)ou längft ben

SCBunfd) geäußert, bie neue Sompofition faifer Söiltielm'S Bortragen

ju hören. 811S er biefe SBod)e Bernabm, ba| in ber bcutfdjen SBürgcr»

fdiule ßonftantinopelS biefer ©efang mit ben göglingen eingeübt

werbe, liefj er fecbSunDbreifjig berfelben in feinen 'Maft entbieten,

wo fie ibm ben ,,»ang an 81cgir" Bortragen mußten. 3?ad) biefem

SBortrage würben bie Zöglinge mit i£)ten ßebrern reidjlid) bemirtb,et

unb le^tere aud) befd)enft.
*—* $äri8. ®ie ©ocietö ©djumann, gegrünbet Bon bem

Quartett gernanbej, ©anbre, §uguenin, fferrton, gab Borigen

©ienStag im ©alle 8tubü ein ^odjintereffanteS Sammermufifconcert,

unter S)!itwirfung beS 5)5iani|ten ©enri Saide. SaS Programm
b?ftanb nur aus SSerfen »on 9tob. Sibumann. @S würben auf»

geführt: SaS Xrio in ®moIJ, bie SSiolin» Sonate in 9ImoU unb
baS erfte ©tretdiquartett. $n bem Srio unb ber ©onate feien be-

fonberS bie Seiftungen beS §errn §enn galrfe beioorgeftoben, weldjer

fid) als einen @d)umann*@pieter erften SRangeS befunbete.
*—* 5ßariS. ®aS im ©alle ©rarb ftattgefunbene Soncert beS

Herrn ®ejfö Seberer, ©olo^SSioIoniftcn ber Samoureuj-Soncerte, gc=

borte ju ben brittanteften ber eaifon. §err Seberer befi^t einen

eblen, reinen unb Bollen 2on, Berbunben mit einer tabellofeu Sedjnif.

gr fpielte mit ganj augerorbentlidiem (Srfolg ein SSiolin» Eoncert

Bon 3Kar sßrud), Scene de la Csarda Bon §uban unb Danses
Espagnoles Bon ©arafate. Ser Spianift §enri galcte, weldjer in

bem Soncert mitwirfte, entjütfte baS publicum mit einer SSarcaroHe

Bon Subinftein unb ber Warenteile Bon TOoSjfomSfi, nad) weldjer

bem gefeierten Sünftler eine nid)t ju enbenbe Ooation ju Sbeil

würbe, ©ine junge Sängerin, grau Sßauline ©mitb auS ber Opera
Comique, crjielte ebenfalls grofjen Seifatt mit Sßifion Bon Sefebore

unb Berfdiiebenen Siebern Bon gwlmieä unb SRenö.
*—* ©ifenad). SKufif.SSerein. ®as Bierte Soncert beS 3Rufif*

SBereinS, baS im ©tabtttiealer abgebalten würbe, bot alten ®unfr>

freunben bie wabtfte Sefriebigung. 3n grl. ©pittcl aus ©otba
lernten bie ßubörer eine Slaoicrfünftlcrirt erften Sanges fennen.

SSoU feelenbotter, tiefer ©mpfinbung gab fie ©cbumann'S „SBarum?"
roieber unb ber ganje ©lanj beS fünftlerifdjen SonnenS leuchtete

aus ©d)ubert=2t3jt'S „©rlfönig". ©iner ebenfalls fehr fijmpathifdjen

Slufnahme hotte fid) grl. £>unniuS Bon h ier äu erfreuen, bie als

Sängerin jum erften SKialc t)iet Bor ein größeres publicum trat unb
neben fehr fdjönen einfd)meid)elnben Stimmmitteln eine trefflidje

Schulung erfennen liefe. Sieben ihren Siebern Bon Schümann
(9Jconbnad)t), unb granj (Söalbfahrt) erfreute befonbcrS ihre SDitt»

wirfung bei Meinecfc'S „®ie wilben Schwäne". SSolI padenber

SStrfung waren bie einleitenben, wie bie ©cblufecböre, wie überhaupt

baS ganje SSerf tabetloS jur Durchführung fam. ®ic Dteinede'fcbe

SKärchencompofition ift bei aller Sieblicbfeit Boll Schwung unb Boll

großer mufi(alifd)er ©ffecte, bie nid)t allein burd) ©bot unb SoliS,

fonbern aud) burd) bie eigenartige, fein finnige Begleitung erjielt

wirb. 3n biefer fällt ber öauptpart bem Slaoicr ju, ein *)Jart, ber

Bon grl. Otto auierorbentlid) gebiegen unb beftridenb gefpielt würbe.

*—* 2>er herein ber 3JfufiNSehrer unb Sebretinnen ju Serlin

hat in feinen SSoljltbätigfeitSbefirebungcn einen erfreultcben gort»

fchritt ju Berjeichnen. 3n ber 3anuar-©i|ung fonnie bie ©röffnung
ber „UnterftüfcungScaffe" Berfünbet werben, weldje bejwedt, ben
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SkreinSmitgtiebent in SKotfjfäöen entroeber burcfi Unterfiiitjungcn,
mcldje nid)t jurüct^uja^lcn finb , ober burd) 2)artetjcn, meldje febr
taugfam abgetragen merben fönnen, fjilfreid) su fein- ® er ^'a"
biefer ©äffe imnbe Bor 5 Satiren Born SSorfitienben, £>errn OScar
©idjberg, gefaßt utib atsbalb Born Verein mkScbtjaftigfeit ergriffen

unb tljatfräftig unterftüyt. 58on Bielen iDJitgliebern mürben ©oncert*
einnahmen ober bircete ©clbgefdicnfe für bie neue ©äffe eingeliefert,

u. a. 1000 maxt Bon Slnton SKubinftein au? bem ©rlüS feines im
Satire 1892 in SBerltn gegebenen SöobltfjatigfeitSconcertS. $er
3?onbS mürbe t&eüS aus biefen gutuenbungeu, tljctlS auS ben jöbr»
licfjcn Ueberfdjüffen ber atigemeinen ©äffe, fomie au« bem Ertrage
eines Born herein felbft für biefen ßroerf arrangirten SoncerteS, ju
beffen §crftetlung bie Herren Sßrofefforen Soadjim, §auSmann,
gtabeefe unb 3rau §alir = ,3erbft bie ©üte Ratten fid) ju Bereinigen,

attmätjlidj gebilbet unb bat jept bie jur ©roffnung erforberiidje

&ötje Bon 10 000 Warf erreidjt. Sie lefeten 2KonatSfi|ungcn roaren

ber ®urd)beratt)ung beS -Statuts ber ©äffe gemibmet. 3n bemfelben

ift u. a. bafür geforgt, bafj baS ©runbcapital fid) fortroiifjrenb Ber»

metjre, burd) 3 u f*)' a 9 uon nidjt »erbrausten ginfen, 0UttÖ lieber-

fdjüffe ber §auptcafie u. a. m. Somit oerfügt ber äSeretn fegt über
3 ipitfäcaffen : Äronfen», UnterftüßungScaffe unb Vereinigung für
ben 6terbefat(. — Snätnifdjen ift aud) bie biSrjer fdjroer bcnujjbare

SBibliotfjef beS Vereins ben SKitgliebern jugäuglid) gemadjt roorben,

inbem man fie in ber Wätie bei ©ijfungStocal3 (Sönigt. §od)fdjute

für ätfufif) untergebradjt unb fo bie ©-ntletjnung unb Slblicferung

ber Sffierfc an ben ©ij}ung«abenben ermöglicht fjat. 9lud) ift ber

©atalog ber Sibliotfjef gebrudt roorben ; er umfafjt ca. 1200 Scutnmcrn,
barunter namentlid) äafjlreidje inftruetibe Serfe. — SluS ber legten

©ifjung ift nod) bie SBorfiibrung einer neuen „Stummen ©laoiatur"
für tedjnifdje Uebungen ber ©laBierfdjüter fjerüotäubeben. SMefetbe

ift Bon @. Übrig & ©o. in Seftenb* S3ertin conftrutrt. ®ie Unter=

taften berfelben finb au« Driefel Med), bie Cbertaften au§ §otj. Sie
SSoräüge ber ©taüiatur beftefjen in ber ©laftteiteit ber Saften, burd)

roeldje ©treden unb SBeugen ber Singer ^u gteidjmäfeiger ffraft unb
Seidjtigfeit beS älnfdjtagS ^erangebttbet merben. ®te neue Staöiatur
fanb aOfeitige Stnerfennung.

£>ret)fd)Ocf
,

$eltj. Dp. 28. Andante religioso pour
Piano. Seidig, £>. ^unne.

Unter ben neueren ©omponiften, roeldje BorjugSroeife bie Sßiano*

fortelitteratur bereidiern, nimmt 3. ©rerjfdjod nidjt ben testen $lag
ein. ®ie tjerBcrfttdjeubflen ©igenfdjaften feiner in ntd)t geringem
©rabe anjietjenben ©otnpofitionen finb: Söoljllaut, fitangjauber, be-

quemer unb rounberbare ©ffecte erjietenber ©laoierfag unb ein

poetifdjer Sntjalt, ber fdjöne Stimmungen erjeugt. Stete Vorzüge
fpiegeln fid) aud) in uorliegenbem „Andante religioso" ab, beffen

S3etitetung un§ nicht ^utreffenb erjdjeint. ©ntf^redjcnber bem 3n«
fjalte loärc bietleicbt „Andante lyrico"

©rcef, 5lrt^ur bc. Valse Caprice pour Piano. Seidig,

Otto Sunne.

©in fü^n bingeroorfeneä, effectboHeS feines ©afonftücl, Boll Bon
bifanter f)armonifcf)en SBüräen. Slucb, als Soncertftücl Bon faSci-

nireuber SBirfung.

frommer, ^aul. Dp. 28. 3tcmanje für ^ianoforte.

Setpjtg, ^. ©cfyubert^ & 60.

Cbgleid) bie ©ebanfen nidjt neu finb, 6,interläf3t bog ©anje
banf feiner fangbaren SRetobie einen freunbiidjen ©inbruet.

S)ie 3tomanäe ift aud) für ©nglifd)=$orn unb für SBioIonceHo

mit 5)Siatioforte erfdjienen.

®xaue, (S. 2). Dp. 26. »orte. Sattabe für ^iano=
forte. Sremen, Präger & SWe^er.

©ut ftingenbeä Sonftitcf in ejfectBottem, ctabiermäfjigem Sage,
beffen roatjerartigeS „Poco lento" nid)t redjt in ben Kalmen bf§

im Uebrigen djaracteriftifdien ©anäen paffen Witt.

Sa^aru^, ©uftao. Dp. 24. S^rifctje ©tücte für gStano*

forte, granffurt a. Tl., Stetjl & Xfycmaä.

günf ©tücte unbebeutenben 3ntjattes, bie nad) einmaligem
®urd)fpieten ben gwed itjreS ©afeinS erfüllt fjaben.

^anjer, Otubolf. Dp. 10. 2lu! bem Sanbgfrte(|tlleben.

ß^aracterftüd für Sßicmoforie.

«Panjer, SHubolf. Dp. 11. Srei ©tücfe für ^ianoforte.
— Dp. 18. Capriccio für pemoforte. Sftiefenburg unb

Seipäig, Souiä ©ctjttmlm.

^»oftnann, Dp. 107. ®e$S ßbaracterftüdfe für

Sßianoforte. Scipjtg, @. §a|felb.

,.21u§ bem SanbSfned)t8te6en" Bon $ ans er ift ein frifdj« meto-

bifdicS unb djaracteriftifd) erfunbeneä unb banfbareS SßortragSftücf

obne crf)eblid)e ©dnoicrigteiten. (Sine gröfjere Secbntf erfoebert,

loenn eS bie beadjficbtigte SBirfung fjaben fott, ba« in ungariftfjer

SSeifc gcfdjriebene „Capriccio". 3 artc
/

finnige unb mit Bielen

tjarmonifdjen Steijen auSgeftattete ©alonftücle entbältOp. 11, „Valse
serieuse", „Mazurka" unb „Valse Capricieuse".

SBie in atten Sompofittoncn ^etnrid) Sjofmann'3 ift aud)

in biefen Sbaracterftüden — 32ooettette; Sieb; ättmen; 3n ber

Stfjmiebe; Stuf berßagune; gitm sBefdjlufj — ein §"uptBorjug ber

Bon SZBofjlftang gefättigten Slaoierfag, roätjrenb ber Sntjatt feinertei

neue SßerfpectiBen eröffnet, fonbern meift auf früljere SCSerfe beS

Somponiften jurüdmeift. 9lt§ befonberä gelungen ift „3n ber

©djmiebe" ju bejeidinen.

^otoafow^fi, 3ofef. Dp. 25. 12 @tubeS.

Äi>J)Ier, ßout§. Dp. 252. 12 «eine ©üben für fort*

fdjrettenbe ßlaoierfc^üler. Seipjig, gr. Äiftner.

S8on ben bei gr. Siftner neu ebterten ©tubienmerfen für !)3iano-

forte liegen uns Bor bie anertannt roerttjBotlen unb braud)baren

Stuben oon Sötjler Dp. 252 unb bie auf S£)öpin'fd)en ©tuben fo

präctjtig oorbereitenben an^ietjenben ©tubien Bon 3. JcoroaforoSEi
Op. 25. in ber forgfättigen SReBibirung Bon S. SBcoing.

Edm. Kochlich.

Äuf fttiirungeu.

58rt^e«=^ört^e^t, Sßei&naditS-Soncert. 3mei ©^oral»gigurationen

für Orgel über ben SS5et&nad)t8=Sborat: ,,S3om Gimmel bod) ba fomm'
id) b«" öon S3ad;. Strie für £enor aus „SDJefftoS" bon §änbet.

,,3Kacr)et bie £b>re roeit" Bon äiltjä. 3&>ei Sieber: „®ie ©nget unb
bie Birten"; „Saffet alte ©ott unS loben" Bon SRiebel. Soncert»

*pt)antafie für Orgel über „O bu frc'tjttc&e, o bu fetige, gnabenbringenbe

ffleibnadjtSäeit" »on Suj. ®er 23. Sßfalm. gür Senor, §arfe unb
Orgel »on Siäjt. §ömne: „?Jrei8 unb ®anf", für Sbw, ©olo unb
Orgel bon Sffierner. §ofamtalj! ©oncertftüct für Orget Bon ©uboi«.

sötttmett, 29. ©ecember. III. SlbonnementS-Soneert. Unter

Seitung be« Sgl. 2J?uftf=2)irector §errn $rof. älnton Traufe, ©rfter

©a§ ber Ocean>@bmp^onie »on 9cubinftein. grUt)lingS«^pt)antafie,

Soncertftücl für 4 Sotofümmen, Ordjefter unb ^ianoforte »on ®abe.

Sobteutanj, für <ßianoforte unb Ordjefter »on StSgt. ©panifdjeS

Steberfpiel. ©in ©Belüg »on ©efängen auS bem ©panifdjen für eine

unb mebrere Singftimmen mit iBegteitung be« *ßianoforte »on ©dju»
mann. Qroti Sieber: Skjaberentanä; Sidjtettanj ber Srünte bon
tafdjmir bon 8tubinftein. ®ie Sßätergruft bon Siäjt. 5Poten'8 ®rab»

gefang bon Sfjopin. 5pt)antafie für ipianoforte, ©otojtimmen, Stjor

unb Ordjefter bon SBeettjooen.

SBafct, ben 6. ©ecember. ©oncert bes ©efangbereineä. Unter

SMrection be8 §errn Dr. SßoIKanb. ,,£>änbel'S ©amfon".
83oct|oIt, 8. ©ecember. 1. 58erein8»Soncert. Seonoren^Ouberture

yit. 3 »on S3eettjo»en. ^tjantafte übet äJcotiße „£>ag ©ilberglöcldjen"

bon ©aint>@aen8. ,,®a§ ©djtfflein", ©bor »on ©djutnann. S>rvti

©ä^e aus ber Ojforb>etjmpbonie »on §aöbn. SJenebictuS »on
3)?affenet. „@d;Bn (Stlen", ©ottabe für @opran=@oto, ©ariton=@olo,

©bor unb Ordjefter »on Sörud). Ou»erture ju „Oberen" bon SBeber.

®rei Sieber für Sopran: fiomm, mir manbeln jufammen bon Sorne»
liuS

;
©ol»ejg8»Cieb »on ®rieg; Siebeäglüc! Bon ©udjer. ®ie „traurige

äliülterin", für ©^or bearbeitet »on Sietnede.

Jörc^lrttt, 10. SJecember. 57. §iftorifdjeS ©oncert beS SBobn'fdjen

®cfang»erein8. SWotetten bon ©iooanni $iertnigi ba ^ateftrina.

Tu es Petrus, 6fttmmig. Tenebrae factae sunt, 4ftimmtg. Quae
est ista, quae progreditur, öfttnimtg. Hodie Christus natus est,

Sftimmig. Adoramus te, Christe, 4ftimmtg. Stabat mater dolorosa,

8ftimmtg. Sicut cervus desiderat, 4ftimmig. Surge illuminare

Hierusalem, 8ftimmig. Pueri Hebraeorum, 4ftimmig. Laudate
Dominum in tympanis, 12ftimmig. — 17. Secember. 58. §iftqrifdje8

©oncert »on &riebiidj Sb^opin. 3*e i ©lacierfiücte : *ßrälubinm 5)bur;

Op. 28, 9er. 15. ^olonaife älbur; Dp. 40, Wr. 1. SitbauifdjeS Sieb.

Rür eine ©ingftimnte mit Elaßier. ®rei ©laöierftücle ; ©tube ©iSmotl;
Op. 25, SRr. 7; S8erceufe,.©e8bur; Op. 57; $bantafie»3mpromptu
SiSmotl; Op. 66. 3 lt,e i Sieber für eine ©ingftimme mit ©laßier

:

®aä SRingtein; StJieüte greuben. Polonaise brillante für Violoncello
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unb Stabier; Cp. 3. 2)rei Sfafcicrftiicfe: Notturno @bur; Cp.

«r. 2; 9Ra«nrta CSniell; Cp. 24, -jiv. 1; 3M?er 91* cur; Cp. 42.

jjrcci Sieber für eine einojtinmie mit SlaMer: WäbcbenS äönnfcb;

Üiein (geliebter. 3»ci (Etoicvftücfe: Stube Enteil; Dp. 10, -)lt. 12;

©cberjo §mell; Öf\ 20. äbaajo uub ginale aus bem Xrio ©inoü;

Cp. 8.

(£ttffd, Brceiteä 9lbonne:neutS»CEencert. „Ccean" ©mnf.'bonie

9t r. 2, in Stur Pen Dtubinftein. (Soncert Ütr. 9 in Smoll, fite

SBielinc mit Orcbcfterteglettnng Pen Spoljr. 2Iric aus „Oberen" Pen

SBeber. ©oloftücfe für ÜBieline : i'crceufe Pon ©imon; äRajurfa Pen

©tatforoSfrt; Perpetuum mobile Pen 9ior:icef, Ouperture ju

mont" Pon Söeetijocen.

(JltCtnnilj, 6 ©ecember. ©rojjeä (2rtra*£oncert. ©imetture

ju ,,®er &! affetträa.er'' Pen &t;erubitti. Soncert in 2)bur fürSMotiue Pen

SDtojat't. äUäeebenlieber Pen 3icinecte: Slbenbgebet; §üte bidj fein.

(Suite in Pier Sägen Pen §epivertf). SNbagio unb Konto au« bem

9. (Soncert für SJieline oon @pet)r. Saffo. Lamento e Trinfo.

©pmp^ionifc^e Sidjtung Pon Sie^t. — 24. ©ecember. III. geiftlidje

9Jtufitauffüb,rung beS Sircbencboieä Pon @t. 3atobi. Wufifaliic^e

SBeitmact/tSfeier. ^afterate für Crael Pen Söadj. 9tecitatiP Pen

©dmeiber. Stille Stacht, tjeil'ge 9cadjt! Pen ©ruber. ®übbeutfdje8

2ßei&na<$t8Iteb Pen Stiebet. s2Bctb,nacf)t§Iieb für eine Sopranftimme:

3efu81ieb. 2öeitmad)tSa,efana. für gemifdjtert <Sf)or Pon ©djneiber.

SBeitmadjtSlieb für eine ©opranfümme Pon ed)urig. (Stu 2öeib,nad)t§=

liebdjen Bon Sßecfer.

$tt(fell>orf , 9. ©ecember. ©'.ogeä Soncert be@ Ouartett»

SSeretn«. Unter Seitung beS Sirigenten §errn SOiufifDirectorS Sralj.

Cuoerture über ein tb/ünng. SBoltSlieb Pen Saffen. SBovfpiel ju „£>ie

üJfeifterftnger" Pon SBagtter. Jtormannenjug Pon Kiöbring. SSaffen»

tanj; ©isertiffement »on &a§. „SBanberfcjaft" Pon ßö^ner. „®ie

Stacht" Pon Säubert. „Song an SIegir", ©idjtung unb Sompofition

von er. SBtai. fiaifer Silbelm Tl. Ouvertüre \n ,,£attnbäufer" Pott

©agner. Sarutnergmiii tb Pen Soldjat. ,/Eebtentati}" Pen Saint»
«aens. „9tbcinfabrt", Slior unb SSariton -solo mit Orct/efter Pen
Sauidj. ed)illcrmar|cfi Pen üJtcucrfrecr.

Oicßc«, ben 9. ©ecember. S^eiteS Soncert bes Soncertbercin«.

Zxio Söbur, Cp. 97 Pen 2*cctbotocn. Rät Seile: Andante religiöse-

Pen Ibeme; 9Jicnueit Pen SJalcutin ; SJito teil Popper, ^ür (Slaoier:

SSarcarolle Pen 9tubini1eiu
;
Rhapsodie hongroise 9tr. 12 Bon SiStf.

iSiacottna für bie Sieline Ben söatf/. 'ivie ©cur, öp. 112 Pen 9iaff.

(«Wiriii;, ben 3. ©ecember. II. JfammermufiMbcnb. Krio

SlntolIOp. 24 Pen ipenfelt. Guartett enteil Pen -ämetaua. Ouartett

£ bur Olp. 33 Str. 3 Pon §av>bn. — ben 5. ©ecember. fiencert.

Sitt^ug ber ©äfte in bie fflartburg
,

SDtarfdj unb Sb,or au« ,,2;ann«

b) auf er' ' Pen SBSagner. Slvie: ,,'Xbränen, Pom greitnb getroctuet aus

©on 3uau" Pen Stojart. Slbagio ans bem i£larincttcn'Ouintett Pon

SRojart. Strie „Oeean , bu Ungeheuer" ans „Oberen" Pon SSeber.

9teune @»mf3bonie mit Solc<Ouartett uttb Sbor Pen SBeetboPen. —
ben 12. ©ecember. Ouperture ju „3effenba" Pen epobr. Soncert

für
s}Jianeforte unb Ordjefter Pen ©tieblcr. Sd)iBanengefang ton

SeetboPen. ©erenabe mit SioloiiceHo-Selo Pon SSolfmann. OuPer«
Iure ju „Mienji" Pon SSagner.

©otl)<», ben 15. ©ecember. SßierteS SSereinSconcert. granjis»

fuS, Oratorium für ©oli, Sb,or unb Ordjefter Dp. 36 Pon Gsbgar

Sinei.

Sei^jifl, ben 16. gebruar. 2Jtotette in ber SijomaSfircbe. „®ie
mit 5£t)ränen fäen", 4ftinimig in 2 Sägen für «solo unb Efyor Pen
@d)id;t. ^Jfalm 91: ,,SBer unter bem @d)irm bes §b'djften figet"

6ftitnmig für Sfcor unb ©elo pon §olftein. — ben 17. gebruar.

Sird;enniufiE in ber 9ticclaitirdje. Santate 124: „SDietnen 3efum laß

icb, nidjt", für ©elo, Sber unb Drd)efter Pon 33ad).

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. W. Siegel's 3Iasikfrfieii-

hmullung (S. Linnemann), Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders auf-

merksam machen wollen.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 3.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1

.

Halle a. Forsterstrasse 16, I.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag yon C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncel! und Pianoforte.

Barth, Und., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Husoni. F. Ii., Op. 23. Kleine Suite M 4. -

Gunkel, Ad., üp. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate . M. 6.—

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse H, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

P% J I
Phantasie für

Uronsart, J. von, sj

Giisela Staudigl^ k. Hofoperasangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammorsängsr Josef Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.
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Ulli UM SOIIV earnien-Kölii
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

GrossherzogL Sächsische Orchester«, Musik- und Opernschule
in Weimar.

Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen : Donnerstag, den 18. April, Vormittag 10 Uhr.
Statuten und Jahresbericht gratis durch das Secretariat.

Weimar, Februar 1895. Hofrath MÜllerhartllllg, Director.

Zu Bismarcks 80. Geburtstag?

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Karl Kuntze
Op. 312.

Volkstümliche

Bismarck -Hymne
für

vierstimmigen Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder Pianoforte.

Partitur M. 1.—. Jede Stimme M. —.15. Orchester-

stimmen, Copie ä Bogen M. —.60.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Carl Böhm.
Opus 345.

I. Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Nr. 1, 2, ä M. 1.—

.

II. Ausgabe für Pianoforte und Violine. Nr. 1, 2, ä M. 1.50.

III. Ausgabefür Pianoforte und Violoncello. Nr.l,2,äM.1.50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Opern.
d'Albert, Ghismonda. Klavier-Auszug M. 10.—

.

Cornelius, Ounlöd. Klavier-Auszug M. 10.—

.

Enna, Cleopatra. Klavier-Auszug M. 12.—

.

Mathieu, Jung Roland. Klav.-Ausz. franz.-deutsch M. 16.—

.

Demnächst erscheint:

Kaun, Der Pietist. Trag. Oper in 1 Akt. Klav.-Ausz. M. 10.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violine und Pianoforte.
Feigerl, E., Op. 5. Suite . . . M. 9.—
Mühlfeld, W., Op. 3. Sonate . . M 6.—
Yiardot, P., Op. 5. Sonate . . . M 5.—
Wolf, J., Op. 7. Sonate .... M 7.—

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.; EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

)rucf öon ®. treQfing in Seipjtg.
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5 W., bei Sreujbanbfenbung 6 SOcf. (S)eutfct>

lanb unb Oefterreicb), refp. 6 5Wf. 25 <JSf.

(Sluälonb). gür ättitglieber bcS Mg. SJeutfcf).

SÜRufiftierein« gelten ermä&igte greife. —
3nfertionSgebütjren bie ^etttjetle 25 <ßf.

—

ietp3tg, öen 27. ^ebruar ^895.

Abonnement nehmen ade »ßoftämter, 58u#.
9Kufifalien= unb Äunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben Sßoftämtern mufe aber bie Seftettuna

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortltd^er 9tebacteur: Dr. Jtaul Simon. SSerlag oon C. I. Äuljnt tlttdjfolger in teigig.

Wirnbergerftrajje 9?r. 27, ®tfe ber SJönigftrajjc-

Augener & So. in Sonbon.

3». §««9off's SBuc^tjblg. in 2Äo?fau.

$eBet0ner & 3*offlf in SBarffyra.

$ett. £ttg in 3üri<$, SBafel unb ©trafjburg, (8an6 91.)

^epfftttbt'fcbe SBua^t». in Slmfterbam.

®. f. £tedjett in 9?em*S>rf.

jtCScrt 3. #utmann in SBien.

28. & 38. SSfljeA in $rag.

SttJjaltt ©pobr unb «Romberg in ©ot§a. 33on Dr. JRictjatb Dobermann. - Siteraturs Dr. §ugo ©inger: IKictjarb 58agner'§ geiftige

@nt»icfelung. 58ffprod|en bon griebr. Söffe. (Sdjlufe.) - SBerfe für Cremtet: 3ean $bjlipp SRamcau, ®rei SBaüetfuiten. Se-
fprodjen oon «ßrof. Söernfjarb Sßogel. — Eoncertauffüfjrungen in Seidig. — Sorrefponbenjen: ©fingen, TOagbeburg, SSBefel.

— geuideton: <perfonaIna$rict)ten, neue unb neueinffubirte Opern, SermifäteS, Sritifäer Sttnjeiger, Sluffü^rungen. — 2t nj ei gen.

Bpotyt unb Hamberg in M\)a.
„SDer Sehfall, ben id) mir fd^meid^Ie bura) mein ©piel

ermatten ju haben; bie freunbfchaftttche Slufnahme, treibe
ia) in ©otha genoß, berbunben mit bem 2Bunfcf;e, @ro.

£ersogtichen Durchlaucht meine SDienfte mibmen, haben
in mir ben ©ebanfen rege gemacht, mich um bie ertebigte

(Soncertmeifier» ©teile beb £öchftbero Sapette bewerben,"
fo fa)rieb am 18. Quli 1805 SouiS ©pohr an ben £>erjog

3luguft con @otha*2Utenburg. ©pohr mar auf einer „muft*
lalifdpen 3teife" nach ©otha gefommen unb hatte bort bei

£ofe gefpielt, am ©eburtstage ber grau §erjogin unb er
^atte gefunben, ba& man b>r ben „frönen fünften ©d)u&
angebeiben laffe".

2Bar bodj bie §ofcapeIIe bon ©otha als ein ruhmge*
frönte« ^nftitut befannt, bie tarnen Senba unb ©ebmeijer
toaren mufifhiftorifch boa) bebeutfam, jenes ÜielobramatiferS
„3lriabneauf3tafog"unb©d;tDeijer^„ernfte Oper" „Sllcefte"

bilbeten äJcartfteine in ber bamalS neueren ^ufifgefdbichte.

©pohr mar bamalS, als ihn feine ßutiftreife nad?
@otl)a fübrte, in Sraunfdjineig angefteEt als §eraoglid;er
Äammermufifuö unb ßem £ersoge mürben in ben Steten
„ben 8. ©po^r betr.", unterbreitet, ba& „ber ©upplifant
nid;t allein einer ber norsüglicbern SSirtuofen auf ber Vio-
line, fohbern aud; als Somponift bura) feine im ©tieb. er»

fd;ienenen Sompofitionen cort^eilbaft befannt fei", tooDurd)
er „bie (Sigenfdjaften eines 6oncertmetfterS im »Düften
©rabe befi^e, bafs er ber erlebigten @rnfti|d;en ©teile mit
6^ren oorfte^en fönne."

©pob.r inurbe in ©ot|ia als Soncertmeifter angefteEt.
SSom 5. Sluguft 1805 lautet baS beeret, „mit einem Dom
4. Quartale b. p be^te^enben ©ehalte Don 289 3ttb.lr.

21 ©rofüjen, 6 ÜKalter Äorn, 6 Gatter ©erfte unb 6
Älaftern £olj", unb aufserbem lourbe bie 3ufid;erung ge=

geben, „baf3 beb 2 ober 3 ber junad}ft fidj ereignenben
SSacanjen in ber £of*eapelIe toegen einer für ib;n auSju»
mittelnben 3ulage oon 200 Sltbjr. nad) 2J?öglid;fett Sebad;t

auf i|jn genommen »erben folle k. ic.
"

©pobr banft für bie erhaltene ©nabe in einem ©riefe,

(batirt Pom 16. äuguft 1805), er bittet um 3tetfegelb, „in*

bem fd?on eine Summe Don 50 3ttfylr. ib,n aus allen &er=
legenbeiten reißen toürbe. ©einen 2lbfd)ieb f;abe er Don
beS ^er^ogS S)ura)laud;t in einem eigenlpänbigen feb^r gnä»
bigen ©abreiben erhalten."

pr ben October beS $afyre3 1805 mar ein Sanbtag
nad) Slltenburg einberufen unb jur Unterhaltung beS §ofeS
fotoie ber Sanöftänbe tourbe bie IXeberfieblung oer Sapelle
naa) ber ©d;»efterrefibenj befohlen. 5lucb. ©pob^r reifte

hinüber nad; Slltenburg unb naa) ben SanbtagSacten be*

too^nte er beim Sftegiftrator Srünner „im ©teinbad;ifd;en

§aufe am Srücfgen" 2 ©tuben unb 1 Cammer.
S)aS SBerjeicbnih ber Sapellmitgtieber, baS jenen Steten

beigegeben ift, mag localgefa)id;tlid; intereffant fein für
©otfca unb fpecieü für Slltenburg bie Sifte ber 3krmietb>r,
uns intereffirt fier bloS eine Butter unb eine Softer, bie

aud; sum ganbtag tpinjugereift toax unb „beö ber 8erger=
Pforte bep ber Dertoittroeten grau ÜJJaulin" trjo^nte: 9Äa<
bame ©djeibler unb 5DemoifelIe ©cbeibler. gräulein ©a)eibler
ää^lte faum 18 ^abre, „fie liebte 2TCufif Ieibenfd;aftlicb, eine

©d)ülerin beS berühmten ^arfenfptelerg ©aefofen machte fie

fchon bamalS itjm ben Vorrang ftreitig, fie ja)rieb für ihr

^nftrument unö mar ^irtuofin auf bemfelben mie ©pohr
auf bem feinigen," unb nun fei auf Den ^erjig gefebrie*

benen Stbfcbnitt aus "Spohr'S ©elbftbiographte ^tngeroiefen,

feinen „Siebesfrühling", beffen gtnale lautet: er fanb baS
SMbcben, bte „mit ihm für'S Üeben ju muficiren" geneigt

mar. älftnneglücf, gefegnete Strbeit unb begeifterte jünger
in ber Äunft fanb ©pohr in ©otha, menn ihn aua) 3JI.
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ö. SBeber'g 3?efud; am §crjog§^ofe etroag etferfücbtig machte,

grau Spot;r roirb 1811 stit einem jährlichen @el;alte t>on

200 9itl;Ir. in bie Gapetle aufgenommen.

SDic ©oncerte in ber ^argaretfc/entirche ju ©otha am
29. u. 30. September 1812 finb leucbjenbe (Sreigntffe in

bem SUufifleben ©othag: Spot/r u. bie ©attin fielen eine

©onate für Violine unb §arfe oon feiner Gompofition,

bie TOosart'fcfye GSDur»Sömphonie mit ber ©cbju&fuge, Sem=
i;arb Domberg'g Duoerture aug ®SDur, Äarl Waxia Don

SBeber trägt Variationen über bie Stomanse aus ber Dper
„Qofepb" con äftehul t>or (bie er in ©otha beenbete), bann
frönt Stomberg'S „©locfe" mit ben ©oliften 3Me. Sa)ticf

unb ben Herren DJfethfeffel unb ©dnffner bag gelungene

©anje!

SInbreag Homberg rourbe ©pohr'g Nachfolger. „@chon
cor 2 fahren" fagen bie Steten com 12. 1815,

„melbete fich ber befannte 9Jluftfer unb berbienftboHe @om»
ponift auä Hamburg, Dr. ber Sonfunft" (bag Scctorbiplom

ber Acaderaia Christiana Albertina ift ben älctett beige»

heftet) unb bat bamalg um ben erlebigten ©ehalt ber bei»

ben ©pohr'g (731 9tthl.), biegmal 1815 aber toegen feiner

„ftarfen gamilie" um ©ehaltgerhöhung, eg rourben 150

"kfylx. £rangportfoften »ermiHigt unb ein ©elpalt ton 947

S&lr. 12 ©r., 6 kalter Sora, 6 kalter ©erfte unb 10

klaftern £oIj. ©pofc>r hatte mit bem 1. Januar 1813 bie

©othaifchen SDienfte oerlaffen.

3n ben Steten finb nun eine 3teil;e Homberg = Sriefe

(roie bie ©pohr'fchen theilg im Original, theilg in Kopie)

enthalten, jumeift an ben £>ofmarfa)alI ©rafen oon ©alifch

gerietet. SDiefe Sriefe enthalten eine SRei^e biograplnfcher

SJcotisen, bie im folgenben jufammengeftettt finb.

1. «rief. Saturn: »erlin, 27. Januar 1817 melbet

Pon einem erroarteten froren gamtltenereigniffe bei 9tom»

berg'g unb eg roirb barin um Urlaub gebeten, eg »erben
4—6 JBochen big jur gänjüd^ert SBieberherfteHung ber

äßöcbnerin erforberlich fein, um eine fo grofie Steife ju

machen nrie bie tion Hamburg naa) ©otha. (Hamburg,
grofce «leiten 370.)

„Vorgefiern ben 23ten roar ^>ier mein ßoncert, roelcheg

ber ßönig, ber Äronprtnj, bie grinsen 2Bitt;etm unb
Stabjitoill belohnten. SDte pringeffm äßilhelm er»

geigte mir bie @hre mich, im fönigl. ©chloffe cor Sieb,

$u laffen. Sftein, jum ©eburtgtag beg iperjogg com»
ponirteg ©inngegebicht „bie ©rofimutb beg ©ctpio" tourbe

im Soncerte aufgeführt unb ift öon ber ßönigl. SEheater*

birection angenommen, alg Oper binnen SBochen ju

geben."

„borgen reife ich öon ^ier nach Hannover u. fünfter
ab u. febre öon bort fefir balbigft nach Hamburg ju

meiner grau jurücf. 34) reife Sag u. -flacht, um
feine geil $u oerlieren." Ser Urlaub roirb big Gmbe
3Mrs verlängert.

2. Schreiben, ©ou)a, 19. Slpril 1816 fdbjlberte, roie

fehr er fia) etnfehränfen tnüfste, um öon feiner Sefotbung
mit feiner sabjreicljen gamilie leben ju fönnen. @r t)at

ein Sogig im 2. unb 3. <5tocf ju 70 X^ltn., ftatt einer

anftänbigen SBo^nung für 100, ift feiner @efeHfcf)aft

getreten, nimmt nict)t an 2uft= u. Sanbpartbjen t^eil, fpeife

nur aulföärts, toenn ein frember Äünftler b^ier roeile, ob»

roo^l ib;m ber SHrjt 2—3 ©läfer SBein empfohlen f;abe.

@r t;abe feine Sompofittonen eine nach ber anbern äftuftf»

Oerlegern überlaffen, unb in biefem Qa^re 800 S^aler ju=

fegen müffen, ia§ Portefeuille fei geleert. Arbeiten ift

beg J?ünftler3 Suft, aber oiel arbeiten müffen, fann ifjn um

ben 9iamen Äünftler bringen. Von 1798 fydbe iä) jährlich

ein, höchftens 2 SBerfe h«rauSgegeben. 2Iber feit meinem
^ierfepn lieg ich 6to§ au§ Sftücffict>t meinet Unterhalts

folgenbe ßompofittonen für Honorare bruefen.

Sei ^eterS in Seip^ig:
ßapriccio

]

Duberture 1 \ 35 grb'or.

., 2 J

3 Ouintetti 50 „

Sei Söhme in Hamburg:
Monolog ) m cv

b
,

6 Silber
j

öö " r0 Dr '

Sei ©imroef in S3onn:
Sattabe 20 grb'or.

Te deum_25 „

~l66~grb'or.

3. Schreiben, ®atum ®otl;a, 3. Sßoö. 1817 beruft fich

auf bag Sorfiehenbe, eg roirb aber bie ©upplifation ab«

gefchlagen in ©rioägung ber angemeffnen Spohr'fche Se»

folbung überfteigenben ©age unb ber ©elegenheit 5teben=

oerbienfteg, ein ©nabengefcfjenf üon 100 Shalern non ber

Sefolbung beg berftorbenen ©apelliften ©oe| roirb aber

beioiHigt.

4. Srtef, 5Datum Sapreutb, 16. 9Mrj 1819 (im gol»

benen Slnfer) bittet um Urlaub pon 6 3ßochen roegen @r»

franfung feineg ihn begleitenben ©ohneg am ©charlach=

fieber. @in in Dürnberg oon einigen 9Jiufiffreunben

oeranftalteteg Eoncert mufete er beghalb abfa)reiben, hofft

aber ber ©inlabung noch nachäufommen.

5. Srief, ®atum ©otha, im gebruar 1821. Stomberg

empfiehlt, fetbft franf, ben Violinfpieler (Sbuarb ©runb
aug Hamburg, biefen feinen oormatigen Schüler, ber im

oorigen ^ahre fich ©pohr'g Unterricht ju erfreuen hatte,

SU einem £>ofconcerte.

2lm 10. 3toüember 1821 ftarb Homberg ©otha,

mo er auch auf griebhof II begraben liegt. Schiüer'g ©e»

burtgtag roar ber Sterbetag beg Somponiften „ber ©locfe".

3ur Slobtenfeier oeranftaltete man ein (Soncert oon 3tom=

berg'fchen Söerfen am 20. 3iotiember. Dutierture aug Scipio,

Pfalm 121, für 2 Shbre unb alz jh)eiten Sheil bie ©locfe.

Slufserbem brachte bag Programm noch alg streite Kummer
beg 1. Sheiteg bag Soncert für panoforte pon SOlojart.

3n tiefem Kummer banfte 9tomberg'g Sffiitroe im tarnen

ihrer sehn noch vmoerforgten SBaifen für biefe ®fymnq

beg lobten. Dr. Richard Hodermann.

£ttcraiur.

tRifyaxt) 3Baper'§ getjitge ©nttutctlung. Serfucr) einer

SDarfteüung ber äBeltanfchauung 3Hdj>arb SBagner'g

mit giücffichtnahme auf beren SSerhältnifj su ben phi*

lofophtfehen Dichtungen ber ^ungfpegeltaner unb älrthur

Schopenhauer'g oon Dr. §ugo Singer. Seipsig,
Serlag Pon @. SB. gri|fch-

(@tt)Iuf3.)

(Sbenfo roie Söagner früher bie 5pt>iIofo^t>ic Schopen=

hauer'g unb ber ^unghegelianer big jum äufjerften (Sftrem

auggebilbet hatte, fo macht er eg fegt mit ber ^hitofophie

Schopenhauer'!. Sßar ihm bort bie Stilgemeinheit Sllleg,

fo hier bag ^'öi^uum, er geht im ctufjerften ©nbjectiüig»

mug oollftänbig auf. Sie chineftfehe 3Jcauer, bie ©chopen»

hauer'g 5p^»itofop^ie um bag QnbiPibuum sieht, fcheint ihm
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unburdjbred&kr. Sie Horner »erachtete SDletapbtyfif fommt
toieber 311 hohen ©bren unb bic Süett , baS lad;enbe 3u*
funftSparabieS t>oü ©lücf unb Sßonne, ift cor ihm jer»

rönnen tote eitler Sunft unb ©taub. — Singer erflärt

nun, toeSbalb eS SEöagner auf bie Sauer ntd;t Dermod)te,

in biefem äufeerften ©ytrem 31t öerbarren : ,,9Iad) Söagner'S

ganjem Sßefen aber mufjte bie £ä'I;mimg, bie bieS „Quictib"

notbtoenbigertoeife mit fid? brachte, übertounben toerben. Qn
fpäteren Sauren fanb toieber Slnnäbmmg an bie SlUgcrnem*

beit ftatt, fein äJJitthetlungSbebürfnife liefe ihn nicht ruhen.

Ser uniberfaltftifcbe £rieb toar bei ihm nicht ju erfticten:

toir erleben fogar in ber «Schrift „Religion unb ßunft",
wenn auch nur fc£)üd)tern unb in ganj mobificirter gorm,
bie GsntfyüHung eines abermaligen 3ufunftSreicbeS. SBaguer
ging im ^efftmiSmuS nicht ganj üerloren, er ertoeiterte

nad) unb nach ben rein perfönlicben SnbiüibualiSmuS ju

einem üeraHgemeinerten. So fam er julefet auf feine uni»

üerfaliftifcbe üKiffion jurüd, nur, baß er einen anbern B3eg

gefunben bitte. Ser „SßarfifaL" braute bieS jur fünftlert*

fa)en ©eftaltung : in beffen Problemen bereinigt fid) baS
^nbibibueHe toieber mit bem allgemein * SDtenfglichen."

^eitert)tn fteHt Singer bie characteriftifcben Momente biefer

neuen ^eriobe in Söagner'S 2öeltanfd}auung jufammen. ©r
erflärt uns, toie SBagner je|t baS SBefen ber Religion

tiefer erfaßt, toie er pr @r£enntnt§ ber ett)ifd^en Bebeutung
jenes bon tbm früher burcbauS verworfenen unb belaßten
2lntbroporpbiSmuS gelangt, toäbrenb eS ihm fetbftüerfiänb*

lid) toöttig unmöglich, ift, eine toirfliebe, fritiflofe ©laubig*

feit an Offenbarung u. f. to. toieber ju getoinneu. „Slllein

er toürbigt bie eminente Bebeutung ber Sieligion als aHe=

gorifcbe ©inEteibung metaphbfifcher BorfteHungen unb etb>

fc&er äBahrheiten. ©r faßt bie Religion in tt)rer toefent*

lieben Bebeutung als öuietio beS SßittenS auf, er finbet

in ihr einzig bie 5Rad}t, toeld)e ber Slügemeinbeit als ein

2Bab>, baS giebt, toaS ben ^ö^er ftet)enben ©eiftern bura)

©rfenntniß lommt: Sie Umfehr beS blinben, rafenben

SßillenS, beS ©goiSmuS."

Ser Berfaffer macht uns fobann mit ben etbifchen unb
politifcben ©rgebniffen biefeS neuen ©tanbpunfteS in ge-

brängter gorm befannt, toaS er, ebenfo, toie in bem legten

Slbfdjnitt „Äunfttbeorie", b^auptfädjlid} burd) eine fefyr

gefdriefte 3u fammenftetfung bon längeren ©ttaten aus
Söagner'S ©Triften erreicht. @s toäre' inbeffen lebhaft ju

toünfcben, ba§ gerabe biefen fo toiebtigen unb bebemtungS*

boHen 5£^emen eine umfangreiche felbftänbige Bearbeitung

ju S^eil toürbe, ba Sßagner felbft mitunter toirflieb ettoaS

bunfel unb nicht ohne SBeitereS jebem üerftänbtia) feine

legten phtlofopbifchen, ethifchen unb poütifchen Bermächt*

niffe abgefaßt hat. @S mag jtoar äußerft fa)toierig fein,

hier toirflieb felbftänbig tooräugeben, aber toir bürfen eine

SarfteEung ber (ünttoictlung öon SBagner'S 2Beltanfd}auung

nid}t als üöHig befrtebigenb unb erfcböpfenb anfel)en, in

ber baS frönenbe ©efammtrefultat feines unabläffigen

geiftigen Bingens niebt »on atten Seiten in fdjärffter SSeife

beleuchtet ift. 2öir hegen jebod; bie Hoffnung, baf; es bem
grofsen Talente Singer'S in einer fpäteren Slrbeit gelingen

toirb, fein üortrefflicheS SBerf, bäS toir nur auf baS Söärmfte

empfehlen tonnen, in ber beseiteten 3Beife toürbig ju be^

frönen. HJJöge biefe Sefpredjung unb furje 6fijje ju einer

balbtgen Verbreitung beS toerthcoEen SucheS beitragen.

3um @chluf3 muffen toir noch eine ©igenthümlichfeit

beS SBerfeS näher in'S Sluge faffen, bie jtoar in S3ejug

auf Klärung unb ©ia)tung bem 5>ö<$»ft umfangreichen unb
öernricfelten Material gegenüber als unumgänglich notb=

toenbig erfcheint, aber äugleta) bebenflidje ©d)toäd>en in fich

einfchliefet: toir meinen jene, aHerbingS äufeerft gefebieft

unb fd;arffinntg tioHjogenc Stl;eilung üon 2Bagner'S geiftiger

(Snttoicflung in fireng gefonberte ^erioben unb bie ©pal^
tung biefer toieberum in itnterabfdmitte. Ser Verfaffer
betont eS felbft einmal an einer ©teile, ba§ es immerhin
feine SebenEen hätte, einen geiftigen SnttoidlungSprocefj in

fcharf getrennte 3lbfa)nitte ju serlegen, bafj überall nielmehr

flüffige Uebergänge angenommen toerben müßten. Siefer
Selbfteintoanb ift »abglich fet>r natürlich unb feljr nahe»
liegenb. 2Bir -toerben mit Sicherhett annehmen fönnen,
ba| üiele ©ebanfen unb ^been in früheren ©tabien ber

©nttoidlung eines folchen 3Jfanne§ emportauchten, bie ber

Biograph ober gwfcber einer toiet fpäteren 3eit juerteilt,

hatiptfächlii^ beShalb, ba jene Qbeen erft fpäter fefte @e=
ftalt unb toahrhafteS Sehen getoannen unb bem ganzen
Schaffen unb §anbeln ihr characteriftifcheS ©epräge auf*
brüdten. Siefe Betrachtung getoinnt ihre ganje Bebeutung
erft bei ber Beurteilung jenes bom Berfaffer paefenb ge»

fchilberten, unerhört raffen äßechfels ber 3Beltanfa)auung
Sflicharb 3Bagner'S_, in ber legten ^eriobe feines Sprunges
oon ber ^hitofoPhie geuerbach'S unb ber ^unghegelianer in

bie Schopenhauer'S.

©0 mächtig uns bie fyöfyft intereffante SarfteHung
unb ©rltärung jenes jähen 1lmfd}toungeS auch ergreift, es

fragt fich benn boct) febr, ob biefe fo tief einfc|neibenbe

SBenbung nicht in aller Stille längft vorbereitet toar, ob

bie ^auptibeen jener ^hitofophie nicht fchon längft gleich

einer Untergrunbftrömung baS äßagner'fche Senfen burch=

Sogen unb beeinflußten. 2Öir halt«" eS feineStoegS für

toahrfcheinlich, ba§ lebiglich jene ertoähnten bitteren ©rieb*

niffe unb bie giifälltge Secture (Schopenhauer'S toie mit
einem Schlage SBagner'S bisherige SSeltanfcbauung oerän»

bert unb fie fopfagen auf ben ffopf gefteHt habe. §ier

hätte unfereS ©racbtenS noch ber Berfaffer auSbrücflich be*

tonen foHen, ba§ ein fo tiefes ©rfaffen ber SGSelttragif, toie

eS aus ber Benu|ung ber altgermanifchen SJt^t^en im
„3iing beS Nibelungen" flar ^ertiorleuc^tet, toie eS uns in

ber ©ötterbämmerung mit unheimlicher ©etoalt paeft unb
erfa)üttert, nur einer phtlofophifchen Slnfchauung entfpringen

fann, bie minbeftens eine bebeutenbe Stolle im ganzen
Senfen unb Borrelien beS ÄünftlerS aud) in ber geuer=

bach=@poche gefpielt haben mufj, toenngleia) fie auch nicht,

toie im „Sriftan" ben Sramatifer unb fein Srama boH*

ftänbig unb ohne jeben anberen äuSblicf beherrfcht bat.

Siefer uns ettoaS aupHig bünfenbe Langel geht aller*

bingS in erfter Sinie fyvtiox aus bem toiffenfchaftlichen

,.divide et impera!" — aber ein ßünftlergeift, noch baju

ein fo eminenter, wie ber 9ticharb SBagner'S, toiberftrebt

fehr oft einem folgen Berfahren beS SlnalhfirenS unb fhfte*

matifchen @inorbnen§ unb läfst fich nicht fo ohne SSeitereS

jerfpalten unb in geiftooH auSgebaa)te (SnttoidlungSfächer

einfchachteln ; bieS ift aber fchlie|lid) baS ©innige, toa§ an
bem Sßerfe toirflich bebenflich erfcheint.

Friedr. Bosse.

iDerhe für ©rtt)f|ler.

Otameau, %tan tytyxWw. Srei Balle tfuiten. 3um
Bortrag in ben 3lfabemtfchen Drcbefterconcerten ju

Seipjig eingerichtet öon ^ermann ßre|f d) mar. 25ar*

titur. Seipjig, 3. sJtieter--Biebermann.

SBenn aüeSluSgrabungen fo moberfrei, fo lebensberechtigt

toären toie bie oorliegenben," bie Brof. •germann J?re|f a)mar



100 —

unternommen mit ber oben angebeuteten Verausgabe breier

Salletfui ten bon 3. $h- 3tatneau, fo tonnte irgend
roelcbe $lage ober SRifetrauen gegen fie überhaupt nicht mehr
Pa| greifen. @S quillt uns aus biefen 9iameau'fcben S3aHet-

fuiten fo Biel geifteS» unb pbantafiefrifcbe TOuftf entgegen, ba§
man ben alten franjöfifct)ert SJMfter orbentlicb. bon Beuern lieb*

geminnt unb ihm als Drcheftercomponiften, fpeciett Suiten»
erfinber, biefelbe Sebeutung juerfennen barf, roie feinen epocbe*

maa)enben ßlabterfcböpfungen, an benen unfere *ßta=

niften, roenn fie ^iftortfcbe 3Jcuftfabenbe beranftalten (eS fei

nur an Sütoro unb Stubinftetn erinnert), niemals vorübergehen
fönnen, ohne ihnen Reichen roo&loerbtenter «Qochacbtung mit
Serücfftcbtigung einiger feiner Sompofttionen ju geben.

©efegnet fei bie ©tunbe, in melier ?ßrof. Dr. §erm.
®refcfchmar'S gorfcbereifer 9t a m e a

u
'S Dpernpartituren

tü „Akante et Cepliisso" (1751), ju „goroaftre" (1749),

iü „Sßlatee" (1749) ju ©eftd&t befam unb in ihnen als

3toifa)enacts ober SDecorationSmufiE eine güQe jener ori=

ginellen 5Eonfä|e entbecfte, bie mir nun in ber gorm bon
SkHetfuiten in prächtiger, foliber SluSgabe bor uns liegen

haben, nacbbem ber ^Bearbeiter ihnen ein fo anmutiges muft»

falifcheS ©emanb öerlieben, ba& fie bem berroöfmteften @e=
fa)macf als im beften ©inne concertfähig gelten bürfen.

UeberaH ben Söeifungen folgenb, ben bie Sltufifübung

in granfreich bejüglich ber inftrumentalen ©rganjung ber

fehr fehltet gehaltenen Driginalpartituren an bie §anb giebt,

hält ber Bearbeiter rceifslia) 3Jia§ in ber Serroerthung
ber mobernen Drcheftrationsmittel ; unb gerabe baburcb ge*

roinnen biefe 9tameau'fchen„23aHetfuiten", inbem fie bie fdeichte

Jlatürltchfeit wahren unb in ihrem Driginalmefen unange*
taftet bleiben, einen fo heroorftechenben SGBertb ; bie ihnen bor*

gebrückten ^iftorifdt) orientirenben Semerfungen bitten mir
nia)t ju überfehen: liegt in ihnen boch jugletch ber ©d&lüffel

jur rechten ©rfenntnifj unb SBürbigung beS DriginalftoffeS.

SMe bebeutenbfte unb jugleich umfangreichfte «Suite ift

bie aus „Patee" (beftehenb aus Duberture, Soure, SDte*

nuett, ©haconne); boch aud) bie aus „Akante et Cepliisso"

unb „3oroaftre" ttnffen gar gefällig unb fchmeichlerifch

iü plaubern; baf3 man im Sanne biefer lebenbigen @on*
berfation mit ^reuben berharret, mag hier nun eine TOufette,

Rigaudou et Menuett, ©abotte, bort eine Gavotte vive en
Eondeau, Air et Entree ber ^nbianer, ©arabanbe, ÜDie=

nuett ertönen. 2Ber mit uns biefe ©uiten gelegentlich ber

2lcabemifa;en Drchefterconcerte in ber Sllberthalle unter

Sßrof. Dr. Ärefcfchmar'S ßeitung hat aufführen hören,
ber fchenfte ihrem grajiöfen Steichthum unb orcheftralem

fflartgreij ein treuem @ebächtnif3; mir möchten ihnen bie $e*
achtung aller Orchefterleiter jugemanbt fehen. @S fann
burchauS nichts fchaben, toenn unfere ßoncertprogramme
ftch bereichern mit biefen £onfä|en, bie, fo att fie bem $a*
lenber nach auch fein mögen, boch an ©eift unb jugenb*

licher "sjß^aritafie fo biele ber aHerjüngften äftobefachen roett

übertreffen. Sßon 31 a m e a u geht bekanntlich baS geflügelte

2Bort um, er fei fo fchlagfertig als ©omponift, baf3 er fich

ganj gern berbinblich machen rooHe, roenn'S bedangt mürbe,
auib, eine hoüänbifcbe 3 eitung in SDtufif §u fegen. Db man
ihn jemals beim 2öort genommen, barüber fdjroeigt bie ©e»
fchichte; bag er aber eine höchft bewegliche ^bantafte hu
feffen hat, baS ftellen biefe 33aHetfuiten aufcer allen ßtoeifel.

£erm. Ärefcfchmar hat fich mit beren 9teubelebung um
ben franjöfifchen Slttmeifter roie um bie ganje ©efa)ichte ber

©uitenliteratur ein fehr bebeutenbeS SSerbienft crmorben.

Prof. Bernhard Vogel.

Cottceriimffüljrnngett in £riBjtg.

3licb elconcert in ber £Ijomci8firdie. 3)te ©tnfe^c bei

einer Oteitje elirmürbiger Jonjcger beä 17. 3aWunbert§, 8a& *)e 'B

Programm sunt SHtebelconcert, 30. San., einen eigenartigen SSerti);

eine öortrcff.icfje MuSfü^rung fämmtlicfjer Spre unter §errn $rof.

Dr. Sfregfcfitnar'S getfterfüüter Seitung tiefe il)n überjeugung?«

träftig ju Jage treten.

Samuel »cfjeibt, faft 100 Satjr Bor S8a^ unb §änbel ge-

boren, Ijatte al§ „Sßater ber fifyoralD.iriation für Orgel" einen $lajj

an ber ©pi^e beä Programms gefunben mit einer „cantio sacra"

über: „SBarum betrübft ®u S)id) mein §crj", SBariationen, bie rticr)t

blog Dom ted)ni(4en ©efidjtäpunft aus intereffiren, fonbern auä)

©eift unb SorabinationSgabe retdjlict) offenbaren. §err §omerjer
mürbe ibnen ein fiirforgIicb,er Sieuerroecter mit feinem ed)t fünft*

lerifdjen SSortrug.

3ob.. Hermann @^ein, einer ber benüjmleften 5Eb,oma0cantoren

unb unmittelbarer 9?ad)folger Don ©et^uä Saloifiuä in ben Qafjren

1616—1630, Sicfjter unb Somponift einer ftattlidjen 8tei6,e ^errlict)er

ßboräle, mar oertreten mit ber „Xrauerflage" („Qc^ feufje tief"),

„Slngftfeiifjer" („Sin müb' unb matte« §irfd)eleitt nad) frifa^em

SSaffer feftreit aHein"), bem 116. SPfalm („SSSoftl mir, baä ift mir lieb"),

in benen fid) ba$ reidje, glauben§freubige (Semüt^ be« Sritten im

SBunbe ber brei grofjen fäcbftfdjen <B auf« ©rquicfliä^fte ju finnigen

Sonblüt^en erfdjliefet.

ätnbreal ©ammerfcfjmibt'g „Schaffe in mir" (6ftimmig,

Sljor unb ©oloftimmen) legt erftc6,tlid) ©eroidjt auf geiftreidfe Sontra»

ftirung unb ©etailirung, ©einrid) ©d)ü^' boppeldjöriger 130. ijjfalm:

„9luS ber Sicfe ruf idi", ift erfüllt bon jener ßraft unb brangooQen

3nnerlid)teit, burd) bie er ein fo bebeutenber Vorläufer bon 3o&.

©eb. S8adj gemorben unb rote ein anberer 3ob,anniS ber Säufer auf

ben erfeijnten 2Keffta8 öorbereitete.

2Bem mufete nidjt immer roieber ©. Sadj'ä 8ftimmige, boppel«

djörige äßotette: „gürdjte ©id) ntdjt" al8 einer ber geroaltigfien

Pfeiler im Stempel ber proteffantifdjen S§orlitteratur eifdjeinen?

Die Sßerfnüpfung be« Sfioral«: „§err mein $>irt", mit bem inbrün«

ftigen: „®enn id) babe ®id) erlöfet", fü^rt bem Slbfdjluß eine un«

befdjreiblid) embrudäoolle Steigerung ju.

®ie SKotette Don Soö.. S8ra^m8, Dp. 74, 9er. 1: „SSarum

ift ba8 2i'd)t gegeben bem SWü^feligen" ifi erfüllt Bon Söadj'fdjem

©eifte; in ber SBeantroortung be§ „SSarum" Fann fid) ber Som-
ponift faum genug t§un unb tiefgrünbfg, wie fein gavjeä fünft»

lerifdjeä SBefen, ift bie ©urdjfütjrung ber mufifalifdjen 3fbeen. 9?ad)

bem Slbfdjnitt: „©ie^e, roir pretfen feiig", bereitet ber nad) 58ad)'»

fdjem SSorbilb eingefügte Sfioral: „TOit Srieb' unb greub' id) fat>r

bab,in" einen gar trofireidjen SIbfdjIug. 9?ad) einigen furjen 3nto«

nationäfdjroanfungen be§ Stufangä geftaltcte fid) bie Stusfübrung fo

Ijerrlid), bafe man i^rer nod) lange rüb,menb ju gebenfen t)at.

Unter ben brei ©ologefängen mit Orgelbegleitung waren bie

beiben Bon SSoIfg. grand: „Komm', ©nabent^au", unb „SDcandjer

SEag ift mir Bergangen" SKaudjem fdjon Bon früher Ijer befannt unb

finb i^m lieb unb treuer geblieben; neu aber war bie jegt erft öer»

öffentlitfjte «rie beä ffaiferä Seopolb I. (1682) auä bem Dra-
tortum „Sieg beg ßeibeng Efjrifti über bie ©innlidjfeit". ©ie gie^t

fid) jwar (nad) ber mufifalifdjen ^raji§ Bon bamal«) feb.r in bie

2änge, aber ber mufifalifdie Sern bleibt nod) §eute fdjägbar, weil

bie SKelobie wafjr unb auSbrudSBctt ift. §err ©dir über aus ©alle

war reblid) bemüljt, bie brei ©efänge würbig wieberjugeben. ©eine

weidjen, biegfamen, bisweilen aKerbing« bie rcdjte «Reife Dermiffen

laffenben ©iimmmittel fommen in Heineren 8täumen wafjrfdjeinlid)

nod) beffer jur ©eltung,

Sie SSioItnfoli be« ©erm ©oncertmeifterä *p r i 1 1 , jweiter

@a^ au5 bem italienifdjen Soncert bon 3of). ©eb. SB ad) (für

SSioline unb Crgel Bon §erm. tregfdjmar Berftänbni&tooK einge»
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richtet), fomic bic §SnbeI'fc£)c Slbur« Sonate, bilbcten ®anf einer

ftilgetreucn, abgerunbeten Sicbcrgabc eine würbige ^rogrammergän»

jung mit beu Cr gel »ertrügen beS £>erru Sßaul §o tu et) er, beffen

faum genug fchagenbe Weifterfctjaft in ber gciftooflengul. Sieubf e'=

fdjen Sebanblung be« jornerfüllten, radjefdinaubcnben 94.
"Jj f a I m S

fid) ebenfo fiegreief) Bon Beuern bewährte, wie in ben Crgelbcglei»

tun gen, benen er bei feinfinmgfter Stegiftriruug bic böcbfte tect)=

nifd)e (Sorgfalt in ber Aufarbeitung irubmcte.

günfäcbnieg ©emanbbaugeoncert. ©tjmpbonielog, beu

für mit jwei ElaBierconcerten unb jluei CuBerturen gefcfjmücft,

bot bag Programm jum fünfäebnten @croanb£)au«concert einen

ungewohnten Slnblicf bar: ben ©tempel beS SCufeerorbentltcfien brüefte

biefem Slbenb sugleid) bie ©egenmart beS Sieifterg auf, ber alg (Saft

feit 8 Sagen in unferer etabt weilte unb bag gefammte mufifalifrbe

Seipjig in ?(tl)em erhielt: Sohaiinee SrabmS; bag Orcbefrer, in

hober SSeretjrung ju bem großen Jonbidjter aufblicfenb, t)at feinen

feurigen Söinfen Bon jeher pünftlidjffe gotge geleiftet unb Bon btefer

begeifterten Eingabe an ihn tönte benn auch herrlich, tniber bie SluS=

füljrung beg fumpbonifefien SWarfeS Bolle Segleitung beS ® moll-

unb 58bur=ElaBierconcerteS unb ber fröhlichen, afabemifdjen „geft*

ouoerture".

SKit ihm tnar bei ung eingebogen (äugen b'2llbert, feit Qatjren

einer ber getreueften Qiinger bou SBrafjmg in SSort unb £f)ot.

2Ba§ biä je£t noef) fein 'pianift gewagt: an einem Säbenb fur^

bintereinanber bie beiben SBrabmg'fcben Konterte Borjutragen, itjm

bereitete eS nicht bie (eifeften ©emiffenSfcrupel. 23ebutfte eS nod)

eineä SeWeifeg feiner glübenben SBereljrung Bon 23ral)mg, feiner ge=

treueften Ergebenheit gegen ben i£)tn an'g §erä geroadifenen Wetfter,

fo 6,at er itjn jegt auf's Oiänjenbftc erbradit. Sie Ueberäeugung,

bafj in ber SBrahmginterpretation b'SUbert jeber SJceben»

bu&Ierfcfjaft fpotten batf, ^at fid) wohl in Sßieien mit ung geftern

2Ibenb auf§ Sraftigfte befeftigt.

SSie roeit, ©ott fei ®anf, liegt bie Qett f)inter ung jurücf, bie

entfdjieben BerftänbnifjloS, fogar feinbfetig fid) Ber&ielt gegenüber bem

S3raf)m§'fct)en ®moll=Ecncert! ®afs eS bei fetner erften Sluffüfj*

rung im alten ©ewanbfjauS auf fjintnäcfigeii SSiberfprud) geftojjen,

ift eine fo bejeiebnenbe Xbotfacbc, baß ber un.Bergefjücfie §an§

B. 33üIow nidjt umhin fonnte, eir.ft an fie 51t erinnern, als er an

ber ©pige feiner „TOetninger §ofcapel!e" m it einem glanäBoüen

58rabmg=2Ibenb Sühne fdiuf für jene Unbill, greuen irir ung, bafs

bei bem gegenwärtigen ©tanb ber mufifalifdjen Srfenntntfj fid) ber-

artige SSerfennungen faum mieberfjolen fönnen!

Sie bämonifdje ©ewalt beS erften ©ageS, bei bem man mo&J

an einem Kampf ber ©eifter ber ginfternif; mit ben (äugeln beg

aidjteg benfen barf, hatte big Bor Bierjig 3ab,ren nidjt i^reS ©ieietjen

in ber gefammten Soncertliteratur, unb SSraijmä felbft t)at in ber

golge mdjtS gefdjaffen, wag fid) mit ihm meffen, ober gar es über*

bieten fonnte bezüglich, ber ©röfje beg SSurfeg, ber nieberfdvmettern-

ben SBud)t ber Stuggeftaltung. 2lug ©türm unb Srang geboren,

bilbet biefe« ® moQ=Eoncert, unb ganj befonberg fein erfter ©ag,

einen unBerrürfbaren HJerfftein in ber ©ntwicfe(ungggefd)id)te beg

SomBoniften. Silg er fein jweiteg Soncert (aug SBbur) stret 3a()r=

jehnte fpäter fd)rieb, hatte bie unbänbige ffraft fid) madigen gelernt,

ber ©hmphfH'

f

er in ihm war erwacht unb bie 9J£äd)te beg iDr=

djefterg erfannten ihn halb alg feepterberechtigteu §errfd|er an.

S3raIjmS felbft hotte Bor etwa »ierjeljn %at)xen in einem 9ceujal)rg-

concert beg alten ©eWanbhaufeS bie Einführung feineä gweiten Son>

certeg übernommen: fcfjon bamalg eewieg eg fidj weit eingänglicher

alg bag evfte, unb ba eg feitbem mit bem ftetig wachfenben S8ra()mg=

cultug ab unb ju Bon ben 5ßianiften unb aud) Bon 5Sianiftinnen auf

bag Programm gebracht mürbe, ift e§ mittlerweile bem Eoncert»

Bublifum äiemlid) Berlraut geworben. S3efd)äftigt fid) nun mit iljm

unb bem ® moIl-Eoncert ein *)3ianift Bon ber Sebeutung b '911 Berts,

ber ganj unb gar aufgeht in ihrer gbeeuwelt unb baS Bode 9Utff«

jeug bereit hält, um mit jebem ted)iüfd:en ipemmnifj fertig ju 10er»

ben, fo oerftärfen fid) für SBcibc bie S3ürgfd)aftcn buvdigreifenben

©rfolgeS. gl. SBebefiub, §ofopernfiingerin in ©rcSben, neuer-

bingg ber ftarfecuehrte Siebling ber ©Ibflorentiucr, trat jum erften

9KaI im ©emaubhaug auf. 3htc 23al)l war gefadrn auf bie Strie

Bon SBerbi'g „©tnani": Sorta ö la nottc, c Silva non, eine 9?um«

mer, bie Bon ber ftrengfteu ©ewanHjauSobferBanj atlerbingg nur

auänahmgweife auf ihrem Programm gcbulbet werben fann , aber

©elegenfjeit bietet jur Entfaltung einer feljr bebeutenben gertigfeit.

Sri. ©rifa SBcbefinb erjielte bamit raufdjenben Erfolg unb felbft

Brincipieffe ©egner btefer ©efangggattuug mußten jugeftehen, baß

grl. SSebefitib, wenn man fte Bergleidien will mit ber Soloratur»

fängerin Bon Bor ad)t Jagen, mit grau Sllbani, auf allen Sinien

Siegerin bleibt. ©leid) einer hellen grühlingglerdje fchmettert fie

fröhlid) itjre SSeifen in bie Seit hinein unb ber jugenbfrifdje limbre

ihreg big in bie hödjften l'agen fiegreief) Borbringenben ©oBranS

nimmt ftetS bag D() r gefangen. Sa^u nun nod) eine ©efdimeibig»

feit in ber 6oloraturted)nif, wie fie jur Qeit in Seutfd)Iaiib äugerft

feiten anjutreffen ift. Solche glatte Saufe, foldje abgerunbete Friller,

überhaupt foldje äMrtuofität war unS feit Sangem nid)t im Soncert=

faal Begegnet, greubigeg Erftauncn über eine foldie in mancher

§infid)t wohl phänomenale Seiftung gab fid) benn aud) in bröf)nen«

bem SBeifall unb mieberholten ipeiBorrufen ber Sünftlerin funb, beren

natürlid)eg auftreten ä"bem äugerft Bortf)etIf)ßft abftad) Bon ber

3J!auirirtbeit fo Bieler aufgehonnerter 5Brimabonnen.

SSon ^xo\. Dr. Dietnecfe am glügel meifterhaft be=

gleitet, fang grt. SSebefinb fobann ©djubert'g: „Stacht unb

jCräume", „3cur Wer bie ©ebnfucfjt fennt", ©rieg'g „©Uten 2Tcor*

gen", SIlabieff'8 „9Jad)tigaU"; aud) biefe Sieber brachten ihr gro?3e

Triumphe. @ie Berftel)t fid) treff tief) auf's Snbiuibualifiren ; fo traf

fie überall ben d)aracteriftifd)en
(¥unft unb ben ftimmungggered)ten

äuSbrucf. ®ag „9cad)tigattengeflöte" fingt ihr fo Ieid)t feine gweire

nadj: fie mad)te bamit gurore unb eine 3Bteberholung beS Sen»

fationgliebeg blieb ihr nicht erfpart.

SBarum aber BerBottftänbigte fie bie 33 r a b m 8 feier nid)t mit

ber SBaljl einiger wunberBoIIen Steber beS anmefenben Jonbid)tevg?

Sherubtni'S geifteghohe, jugnibfraftige DuBerture jum ,,23af»

fetträger" mufste bei fo auggefeilter SSiebergabc gunfen aus bem

©eifte fdjlagen. Qu ©hren beS ©irtgenten=(5omponiften SohanneS

SBrahmS mar baS *ßult mit einem grofeen Sorbeerfrauä gefchmücft;

fo oft er bag ^ßobium betrat, begrüßte ihn langanfjaltenber Sufcel«

ruf; nad) jeber feiner Eompofitionen würbe er mehrmals tjtxvor*

gerufen unb immer erfdjien er in Segleitnug ©. b'StlbertS.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
(ffjlinflC«, 12. San.

DratorienBeretn. 83or Surjcm gab ber E)iefige Cratorten«

Berein im ffugel'fd)en geftfaal fein erfteS Eoncert im biegjä[)rigen

Abonnement unter Seitung feineä Dirigenten
,
§errn *Prof. ginf,

unb unter gütiger ajiitwirfung ber Eoncertfängerin grl. aJcercf aus

Stuttgart
,
grau l

13rof. ginf, grl. ®ürr unb ber §erren Eoncert»

fanget Siejel-Sonftanä unb S8uejj=Eannftatt. SSie nidjt anberS

erwarten ftanb, war ber Sefuch ein erfreulicher; bie SSabl ber ©e=

fanggfünftler unb beg §auptftüdeg beS SCbenbä, ©djubert'g Cperette:

„®er häuSIidje Srieg" burfte eiucS gutbefemen §aufe« jum SSorauS

oerfichert fein. SSir lernten in grl. Wercf eine burd) ruhigen 5ßor»

trag ft)inpat£)tfcf) Wirfenbe ©ängertn fennen mit Überaug feelenBotlem,

umfangreichen unb höc&ft gefchmeibigem Organ Bon einfd;meid)elnbem

©chmelj unb SSohlflang, in J&errtt ®iejel einen burchweg eben»

bürtigen fiieberinterpreten, wie il)tt fid) 5d)ubcrt rootjl ntcfjt beffer
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gewünfdjt Ijätte, in £>crrn SBuefj einen mit fonorem 93afj unb wür*

biger Sluffaffitng begabten, Bon früher ^er gern begrüßten Sdjüler

§romabag unb in gräulein Sürr eine ©djöneg Bcrfpredjcnbe fünft-

bcfliffeite Qüngerin ©djmabg. 9Kit greuben mürbe bag 3Biebcr*

auftreten ber Bereiten grau «ßrof. ginf begriifjt, bie fid) alg ©oliftin

unfdjägbare Sßerbienfte um bcn herein erworben bar. Sic Stuf«

füfjrung braute jum Seginn äftenbelgform'g erhabenen Sljor: „greife,

3ion, ben Sfegierer", bie fdjöne ©opranarie: „Sfommt all, it)r ©era*

pbim" aug beut Oratorium „Samfon" Bon §änbel (gefungen Bon
gr(. SKerct), 2 geiftlidfe üicfaer für Senor ton Menfampff unb
ffieetljoüen (f>. Siegel), 33 filein'g SJiännerdjor: „Ser §err ift mein

£>irte" unb hierauf in groeitcr Stbttjeitung Sd)ubert'g Operette:
„Ser £) ä u § 1 1 ri) e ffrieg". Sie bieämalige SSiebergabe biefer

l)crrlid)en, fjödjft abmed)gliniggreid)en, burdjaug oolfgt£)üinlid)en unb
bcnncd) claf fifdj gebiegenen Sonfdiöpfung gehört gur beften, bie mir

je ge£)ört_ fjaben. Sic glangBofle Surdjfüfjrung ber Solopartien

burd) oben genannte Gräfte gufammt bcn treffüdjen Seiftungen beg

Samen- unb ©eminariftend)oreS unb ingBefonbcre tie uortrefflidje

ElaüierBegleituug, unter ttjeilweifer Slffifteng beg §errn Seminar-
nmfifle£)rcr§ Sdmtibtjuber, ausgeführt Bon £>errn $rof. ginf, Wtrften

Bcfteng gufammcit, bie §örer für bie über bag ©ange auggegoffene

gülle entjiiiienbcr 2Kelobien, lieblidjfter Oeftaltcn überfprubetnber

©d)ubert'fd)er üJJufe, gu begeifieru. Sie werben nod) lange in ung
nactjflingen, bie öerefirt. ©oliften in freunblidjfrer Erinnerung bleiben.

SBtr fioffen, fic nod) öfters Bier Begrüßen gu fönnen, unb fagen

iBnen, bem bereiten Dirigenten unb allen SKitroirfenben fcfmlbiger.

Sanf.

»Jrtfl&ctiurfl, 17. KoBcmber.

ErfteS SaftnosSoncerr. 33ectBoocn'S jugenblidje ©tym-
pBonic (9fr. 1), (im Safere 1800 entftanben) bilbete bie Stnfangg*

mtmmer beg erften Soncerteg ber EaftnogefetlfcBaft. Ungetrübte

^eiterteit, fcfiergljafte ©egenfäge, urwüd)figer §umor ift bag (Sepräge

biefer sTonfdjöpfung. Qft aud) im elften Sage £>ai)bn'fd)er ®influ§
gang unBerfcnnbar, fo geigt ftd) im groeiten Sage (gbttr), mekfjer

mit ben gtoeiten ^Biotinen beginnt, ber 58eett)ooen'fd)e El)aracter:

baffelbe fönnen wir Pom legten Sage behaupten, melcf/en bie erften

Colinen cabengirenb einleiten. — 3ebe ©nmpljoHie beg 2Ketfter3

ift eben ein fclbftänbige«, farbenprächtige« Sottgemälbe; jebe Bat
iBren befonberen EBaractergug. — Sie ©tjmpbonie fam burd; unfer

WoBfgefdjuIteg Drdjefter unter ber ftdjern Seitung beg §errn g. ff o u f f

«

mann Bortrepdj gur Oettung. Sie ©oliften beg SlbenbS waren
gtäulein Stara ©djadjt (Berlin): ©efang, §err 5elt£ Söerber
(t)ier): Violine. ®ie Sängerin befigt eine fet>r fdjöne Wtfümme,
leiber ift aber bie Stimme ntdjt auSgeglidjen, aud) Hingt fte nad)
ber STtefe ju etioaS raub,! gräuleiu ©djodjt betoie§ jebod) in ber

„^Iceften-Slrie" Bon ©lud (mit Ordjefterbegleitung) i^re bra«

matifdje öegabung; am beften t)at un§ iftr Sieberaortrag gefallen.

®aä tieine ©djäferlieb Bon ißater §at;bn fjat fie red)t nett gefungen,
fbenfo bie beiben Sieber „®er STob unb ba§ 9Käbd)en" üon gr.
Sdjubert, baä franjöfifdje „Chanson de Florian" Bon 33. ÖSobarb
unb „Aufträge" üon dt. ©djumann. — §err g. 33 er ber fpielte

unter Btelem «eifatt ba§ „®moII = Soncert" bon Wl. 33rud) unb
„Stttrobuction unb Kondo capriccioso" üon S. S. Saenä. TOit
bem immer wieber gern gehörten 2ob,engrtn^58orfpieI Bon 3t. äBagner
tsurbe ber Soncertabenb befdjloffen.

19. SKoüember. VII. Soncert im SonfüuftlerBerein.
®ie fiebente Äammermufifauffüb,rung im Jonfünftferterein würbe
mit bem Ijerrlidjen 83 bur=@treid)quartett (op. 18 3er. 6) Bon 33eet«

§OBen WirfungäBoH eröffnet. Unfer 'ßrimgetger §err gelij S3erber
äcigte aud) Ijeute 2Ibenb feine b.erüorragenbe S3efät)igung; wie
fdjwungüoK unb feurig ffang bal Allegro conbrio! wie gart unb
innig fpielte er bie Cantilene im Adagio (La, Malinconisa). Siffeg

in allem wieber eine bebeutenbe Seiftung beä S3erbcr»Ouartettg.

TO ©efang«|oliftin trat 3-räutein Snrletta 33Iuett au« @.
granciäco (?) auf. Sie fang mit gutem Erfolge fccfjS Sieber. M.
Scfjumann'g „SBibmung" unb brei Sieber Bon SR. granj (,,Eä b,at

bie Mofc ftd) beftagt", „Er ift gefommen", „Sibmung") tjaben unä
gefallen. 9?ur tnüfjte fid) bie Sängerin ba3 fer)r auffaaenbe 8äd)rln
beim S3crbeugen abgcwöönen. gutn Sdjlufj fang bie Same ba6 be«

fanntc Sieb „®er grütjltng ift ba" Bon ©. §ilbad); hiermit erntete

fte Bielen SBeifaQ. SBeniger fjat un« bie 3Bab.I be§ ®rieg'fd)en
Siebe« ,,3d) liebe bidj" 3 uge)"agt. 2Knn folltc meinen, bie Soncer!-
Sänger- unb Sängerinnen müfjten eg mübe fein, immer mit ben»
felben Siebern ju reifen. Ser talcntBofte Norweger ®. ®rieg bat
Biete poetifetje Sieber gefdjrieben, u. anbern bag wunberfd)öne „?Iuf
ber Keife gur ^eimatf;"; beggl. „®er grübjing", „Sie §arfe" unb
bag ungemein luftige „®er ©djman", fowie ein originelle« Spiel-
mannglieb. — ade biefe Stcber werben nod) Biel ä" wenig beadjtet.

niödjten ftd) alle Sonccrtfängerinnen an ben SRepertoirerwetterungen
eineg gräulein filoppenburg, 3ettFa ginfenfteitt, grau ©ermg u. a.

m. ein S3eifpie[ nebmen. — Unfere Streid)quartett»ereintgung fpielte

außerbem bag Andante cantabile aug bem Sbur-Streidjquartett
(op. 11) Bon Sfdiaifowäft). Saß £err S3erber gerabe }U biefer

Eontpofition griff, üerbient alle Slnerfennung. Sag ift ein editer

Quartettfaf! SSie prädjtig t)at ber Somponift bie Sffiirfung beg

Streidjquartettg auggenugt unb wie au«gejeid)net war bie 2tug=

fübrung! §erborjut)cbcn ift bie Stelle mit ber barfenartigen S3e--

gleitung beg EeCto, unb baburd), bafj bei gange Sag mit „Sämpfern"
gefpielt Wirb, ert)ält L .ffclbe etwag Spba'renljafteg. — 5cad) Sd)Iufj

beg Sageg warb bem Quartett ein &crüorruf p jj, eil; gewiß bng
günftigfte ^eugnifj für bie Äünftler. Sag jum ©d)luß Borgetragene

®bur = Quartett Born jobialen Sjater §al)bn »erfegte bie äaf)Ireicf)e

3uf)örerfd)aft in bie Ejeiterfte Stimmung.

22. 9coüember. @tabt«2f)eater. SSerbt : „La Traviata"
(33ioIetta — ©igrieb 8lrnolbfon). ®ie gefeierte ^Srimabonna ber

Opera comique in Sßarig unb beg fföniglidjen Stjeaterg ber italic»

nifdien Oper in Sonbon, gab bleute Slbenb bie SRotle ber SBioIetta,

unb jwar mit glängenbem Erfolge. Stefer fann für bie erften Slcte

aud) Born Senner infofern nod) entfdjiebener betont werben, alg bie

Äünftlertn fid) f)ter in bem Elemente bewegte, für bag ibre 3nbiBt-

bualität gang gefefjaffen ift. Sie §aupteigenfd)aften, bie eine Sängerin
in biefem erften Stete entmicfeln mufj, ftnb großer Umfang ber

Stimme, boUftänbige ©id)erb,eit in ben pdjften Jagen, umfaffenbfte

unb unfehlbare Koloratur, gröjjfe Sütjn^eit unb ©lang ber $ug*
fütjruttg. Siaeg bag befigt grau ©igrtb 3IrnoIbfon in feljr

lobem 5Kafje Beretnt, unb tf)re Seiftungen ftnb in biefer £>inftcf)t in«

biBibuea, fie ift eine Specialität. Sie Sd)önf)eit, Äraft unb Sidjer»

b,eit if)rer b,of)cn £önc finb einzig ju nennen, itire Stimme neigt

atterbingg in mandjen 9fegiftern etwa§ jum Xremoliren. Sieg fann

aber bei foldjer auggegeidmeten ®efangg»Sünftferin, weldie aud) über

ein bebeutenbeg fdjaufptelertfdjeg Salent Berfügt, nid)t in bie SBaag»

fdiale fallen. Siucf) bie reine Eantilene gelang ber fiünftlertn Bor=

äüglid). Sie Momente, in meldjen bie „©aiten ber Empftnbung"
ftarf Bibriren müffen, ftnb biejenigen, in weld)en ©igrtb Slrnolbfon

itjre Siege feiert; jnm S3eifpiel bie Xrennunggfcene im 2. Stet, bag

Suett im 4. Slct mit feinen eigentf)ümlid) getragenen 9coten (porta-

mento) baben wir bie „Prevosti" auggenommen, nie fdjöner gekürt.

Iber foldje S3etrad)tungen, bie aud) nur ben rein, fünftlerifcfjen

gorberungen gewibmet finb, b,aben wenig 33ebeutung für bag Urttjeil

beg großen publicum«. Siefeg WiH Bon gewaltigen Seiftungen ge=

paeft fein, unb foldje gu Bieten, Bermag grau Sirnolbfon Wie nur

fefjr Wenige eg Bermögen; fte ift batjer beg größten Erfolge« immer
ftdjer unb biefen mufa aud) bie ffiunftfritif alg ^tjatfadje beftütigen. Unfer

£)eimtfd)eg Dpernperfonal geigte ftd) in biefer wofjlgelungenen Sluf-

füljrung feinen Aufgaben gewadjfen. §err S u b w i g fß i e d) 1 e r gab ben

©eorg ©ermonb in Spiel unb ©efang gleid) fdjön. Sic beiben Strien
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,®ott fdjenfe eine Xodjtcr mit" unb „§at bein heimatliches 2anb"
anben in iljm, fowohl muftfalifd), atS im SBortrag einen burdjauS

iDÜrbigen Vertreter. §ert «JRaria SHma i«illfreb) führte feine

idöroietige «Rotte ebenfalls mit gutem ®etingen burd). Sie übrigen

Dioden lagen in ben §änben ber Herren @ISbad) (®afton), §eb»
riefj (Sonpbal), (Sngelmann (SRarquiS) unb SHefer (®renoil).

21ud) 81bele Siermaür (ännina) unb Ella Sacbmann (glora)

waren befriebigenb. — Sa« Ordjefter unter £f)- SSinfelmann'S
Seituug tjieit fid) Dorjüglid). Scn Spören unb bem Sollet (3igeuner«

tänje) unb ber 3cegie (g. SB. Schmitt) gebührt lobenbe Änerfennung.

Ser SBefucf) be§ SCtjeater« liefe ju roünfdjen übrig.

SSBefel, ben 17. Secember 1894.

«JRit einem recht reichhaltigen Programme erfreute in bem bon

i!)m arrangirten Sonrert ber „allgemeine ®efang»$erein"
feine Oonner. 21ufeer ben beiben mit ber größten Sorgfalt Bon

ibm einftubirten (Snfemblefägen mürbe baS publicum burd) bie

einjelDorträge ber für bie Solopartien in ermähnten Serfen ge-

wonnenen ®afte intereffirt unb famen auch, gröfeere Drd)efter*2Scrfe

jum SBortrag. Surd) itjre «JRelobienfülle unb burd) ihre fdjwung»

Döllen Sfjaracter fprad) bie SabaSfohn'fcbe „Vergebung" ungemein

an. Ser Sfjor foroof)! rote bie ©oltftin gräulein §effe au? S)üffei«

borf leifteten SSorjüglidjeS, roie benn überhaupt biefe Same in ben

bon t£)r gebrachten Siebern burd) Snntgfeit beS Vortrages rote

fanften runben 3Ton raufdjenben Seifall erhielte. Sie Sorelet)»

©ompofition bon Holtmann fonnte jebod) unferen Seifall nicht

finben, tfjeilS beeinträchtigt burd) bie Borbergegangene grofee *Pott=

giefeer'fche Eompofition, tljetlS aber aud) ift es bie alte, populäre

SoIfSroetfe ber Sorelet), bie ganj unb gar mit ber Sichtung Ber«

roadjfen ift unb baber niemals burd) anbere Sonfchöpfungen Ber*

brängt toerben fann. SaS grofje, im Stile ber Oratorien angelegte

ißottgte&er'fche SSerf „Sag 13. (Japttel ber erften ©piftel 6t. «Pauli

an bie Jforintfjer" erweefte §od)ad)tung unb Setnunberung. SaS
SBerf bringt majeftätifd) bie ©ebanfen ber heiligen Schrift pm
SluSbrud unb ift Boll Mangfdjönbeiten. Ser gefängliche roie ordjeftrale

2£)eil beS «JftufifftücfeS finb gleid) roertfjDoff in ber Sürdjarbcitung.

Ser ©efanfl- herein leiftete in biefem fdjwierigen SSkrfe §erBor«

ragenbeS unb Derbient *§err Sapellmeifter SBenler unfere Bolle 2tn«

erfennung für feine tierftänbnigDotle Seitung. Ser ©olift §err

©aufcfje imponirte mehr burd) feine Sraft unb Siction als burd)

feine Stimme. Sen «JRangel beS «IRetafleg in berfelben fud)t er

burd) Seclamation ju Derbecfen, rooburd) jebod) baS gehlen beS

Klanges um fo fühlbarer roirb. älud) über feine ©injel« Vorträge

ift ©leidjeS ju fagen. ^reubtg überrafdjte bie Stnroefenheit beä

$errn «Pottgiefeer, ber jubelnb Bor bie iRarope gerufen rourbe. Son
fjerborragenben «.Berten mar eS bie S bur* ©nmpfjonie bon Sad),

roeldje als GSingangSnummer gebracht rourbe.

Feuilleton.
J)erfonalnatt)nd)tjn.

*—
* Ser jugenblidje «Ptanift §err Sofepf, ©ofmann fjat fid)

Bor Surjem in SSJien unb SBerlin mit glänäenbem ©rfolge fjören
Iaffen. ®8 ift berfelbe §ofmann, ber oor einigen Qabren al§
SBunberfnabe bie SSelt burefireifte unb bann plößlid) Bon ber SBtlb=
fläd)e Berfdiroanb, um fein grojjeä Salent weiter auSjubilben, rooju
etn atnerifanifdjer äKären bie SDÜttel Ijergab. ®r ftubirte gule^t bei
fJiubinftein, bem er ten mobulationäreidjen 2Infcf,Iag, ben glünjenben
©djliff feiner Ijocbentroidelten Sedjnif unb fo mandje eigenartige
SBortragSfeinfjeit ju banfen t;at.*—

* Slm ©tabttljeater in Süffelborf gaftirte bie polnifdje
Sängerin grau tafdjorogfa mit Dielem ©rfolge'al« „©armen", ©Ufa*
betb in „Xannbäufer" unb SBrüiinbilbe in ber „SBalfüre" unb roirb

für bie nädjfte Saifon in ben SSerbanb ber genannten 93ül)ne treten.

Som Sabre 1896 ab ift grau Kafdiowsfa für ba8 Jeipiiger ©tabt-
tbeater engagirt.

*—
* ®er fleine «Raoul ffiocjaläfi concertirt jur Qcit mit aufjer«

orbentlidjem Erfolge in Sopenbngen. ®r würbe aud) ju einer Soiree
bei ben ÜKajeftäten gelaben unb erbielt Born Slöniq bie qolbene
SclobnuitgMKebaille.

Äeue unb neueinüubtrte ©pern.
*—* ?lm §oftbeater in TOeiningen werben am 23. unb 24. gebr.

roieber jroei 3)cuflerauffüb.rungen Bon SeetboBen'S „gibelio" ftatt=
finben. ®ie SBefefeung 0 er Hauptrollen roirb fein: jloreftan —
§einrid) S8ogl (Sfündjen), Seonore — «Diilfa Semina (äJcündien),
Sßijarro — §ermann «adjmann (Kürnberg)

, Sßinifter — ©arl
Perron (S)re§ben), TOarceHine — §anna Sordjerä (aRüncfien) unb
Sacquino — ©ebaftian §ofmütler (J)re3ben). ®te muftfalifdje
Seitung b,at ©eneralmufifbirector grig Steinbacl) übernommen.

J) ermt fdjtee.

* ®a§ Söbmifcße Streichquartett befinbet fid) gegenwärtig
auf einer £ourn<5e burd) iRufjlanb. ®a§ erfte Eoncert in Sffiarfdjau

fanb mit großem ©rfolge ftatt.*—* gür 8tob. Sranj fott in £>alle a. b. ©. ein Senfmal er=
richtet roerben. 21ud) an bem ®eburtäb,aufe be§ gefeierten Sieber«
meifterS, SBruno'g SSarte, wirb eine bronzene ©cbenftafel angebracht
werben, bie Borauäftrhtlid) am 28. Quni b. g., au welchem Dtob.
granj 80 3a§re alt geworben fein würbe, enthüllt roerben roirb.

*—
* Sitlou- ®a« erfte Eoncert be§ neugegtünbeten Sehrer»

gefangoereinä ging unter lebhaftefter ißetheiltgung beä funftfiunigen
«ßublicumä am 19. b. m. Bor fid). 3)er herein Derfügt über fjen>
liehe »timmmittel, bie &anä befonberS oottheilhaft in Scethoben'ä
„§nmne an bie «Rächt" jur ©eltung famen. ®ie Quhörerfchaft
applaubirte ftürmtfd), in«befonbere nad) bem äünbenben Vortrage
Bon SBrud)'« „Sieb ber Släötc", ba§ fofort roieberholt werben mu&te.
Dirigent beg «JSereing ift «Dcufttbirector Stöbe.

*—* §err ©ugen b'&lbert, bem fd)on ber Berewigte «Weifter
granj Sis^t feine ruhmreiche Äünftlerfdjaft oorauä oerfünbete, hat
burd) ein im (Srholunggfaale ju Söeimar am 20. b. «De. gegebenes
SBeetfjoBen.Soncert bem in äBeimar ju erridjtenben Sisät=S)enfmal
feinen Sribut gesollt. <£r trug bie legten 5 Sonaten al§ eine
l'eiftung Bor, roie fte bisher nur Bon $anS Bon SBüloro erreicht
roorben ift. ®a§ «publicum, roeldjeS ben ©aal bi§ auf ben legten
$Ia| füllte, laufd)te in Segeifterung ben rounberbaren, auf einem
prächtigen 33ed)ftein«glÜQ,eI ju (Metjör gebrachten Söncn, bem ener*
gifdjen 2lnfd)lag im forte, bem glodenreinen, bafiinfdjmeljenben
piano, wie man hier nur Bon Üi«jt felbft Bernommen. 5£rog ber
enormen Slnftrengung Beimod)te ber gefeierte Äünftler in feiner
Sieb*enSwürbigfeit e§ bod) uid)t ju Derfagcn, bem fehnfüdjtig harren«
ben publicum nod), au&er bem Programm, eine ber ferjönften perlen
SBeethoben'S in feiner «Keifterfdjaft als Sdjeibegrufj ju roibmen.

*—* ®er ausgezeichnete Ordjefterbirigent §. ÜR. Süttner hat
Bor Surjem in äftontreur. mit feinem Seneftäconcert, in welchem
bie SeethoBen'fche grofje Seonoren=£>uoerture, Don @aint=oaenS bie

fhtnphonifche Sichtung „Sie Qugenb beS JperculeS", Bon SBerlioj bie

OuDerture ju „Seatrice unb äSenebict"
,

ferner ,SiSät'S geroaltige
„gauft»@t)mphonie" jur Aufführung gelangte, einen grofen, echt
fünftleriidjen (Srfolg erhielt; bie Seiftungen ber Eapeüe toedten laute
Segeifterung.

*—* Sonbon. Sonawi| roitt feine intereffanten hiftorifchen
(Soncerte, in benen er bie Orgel, ba« §arpftd)orb, baS ffilabic^orfc

unb baS moberne ^ianoforte ä"r SBerwenbung bringen roirb, im
«JRai roieber beginnen. SBonaroi^ ift offenbar im SSortbeil bor feigen
SSorgängern, roie folgenbe Uebeiftcht barlegt; «Dcortier be gontame
begann mit SSittiam Shrbe (.1546—1623)' unb fdjritt oor bis ju
SJcethoDeii. lär liefe in feinen «Programmen au« Söeber, Schumann,
Schubert, Shopin unb «JKenbelSfohn , fpielte aber bafür Gompo»
fitionen Don 3t- SBiHmerS unb ©. $auer, um bie moberne ©d)ule
ju ittuftriren. *f5auer Begann rote «Kortier be gontaine mit SEilliam
SBljrbe, aber er erweiterte feine Programme mit Sompo.fitionen Don
SBeber, »chubert, «OcenbelSfohn, ©.tiumann, Ehopin unb anberer
moberner Somponiften; er ging alfo einen ©chritt roeiter. «Jtubin^
ftein begann mit SBiHiam SSrtjbe unb ging bie lange «Reihe ber
Eompontften bis auf Schümann unb <&t)opin herab burd). «Bon
lebenben £onfegern berüeffichttgte er aber nur einige feiner rufftfehen
l'anbSmänner unb ignorirtc alle anbern englifdjen unb continentalen
3citgenoffen. Sie erften btfrorifchen Soncertc (1877—1887), bie
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^onamijj Beranftaltete, roarcn 9?ad)al)ntungen 9Jf ortier bc goutaine'g

unb ipauer'g. 1887 iubeffen behüte er feine Spirogramme um me£)r

nlg bunbert 3abre aug, inbem er Sonrpofitionen oon Eonrab $au«
mann (1410—731, Slrnolb Sdilid, ßalecon, §offjaimcr, ijjaleftrina 2c.

einführte unb inbem er in jebem Soncerte Sompofitioneu lebenber

Sonfcjser aller 9!ationafitäteu unb ©djulen fpielte. Sine anbre

Steuerung mar bie Einführung ber Orgel unb be« S?arpfid)orb§ in

feinen ßoncerten. hiermit ifi bie bcn'fbar größte SSielfeitigfcit ge=

Wonnen worben.

*—* Seimolb, 10. gebruar. Ein mufifalifd)er (Senufs Bon

feltener Schönheit würbe ben greunbert ernften ©cfangeä tjeute burd)

bie Sirtffübrung beg Oratoriums Eliag Bon SKenbelg'fohn Söartt)olbt)

buref) ben fjiefigen Sircbendior bereitet, ©ie fanb in ber reformirren

Srrdje ftatt unter ber' sDütruirfung ber ©oliften: gräulein SKeta

(Meyer aug Skrlin (Sopran), gräulein Slmalie SBeliorft aug TOtnben

(3Jlr), ©errn ©. Srauterntanu aug üeipätg (Senor) unb £>errn

£>. S3rune aus ©arrnoBer (S3afj) unb eine« aug äJittgltebern ber

früheren §ofcapeHe unb ber biefigen SÜcilitärcapelle äufammcngcfejjten

Drd)eftcr§. ©eleitet murbc bag ©anje Bon bem Dirigenten beg

Äircbend)org, §>errn Küfter SJlerjcr. Unter ben gasreichen SBefudjem

beehr te Sbte ©rofetjerjoglictjc ijobeit bie regicrenbe gürftin mit ihren

©amen bie Slufjübrrrng burd) ihre ©egenmart. Ecr nod) junge

Shor £)atte fid) mit bem (Sinftubiren eines foleben SBerfcg einer 3luf>

gäbe unteräogen, Bon ber mancher »ortjer Bielleid)t geglaubt bat,

}ie werbe oorläufig über bie Sträfte bc§ Sborg nod) hinausgehen.

SSurbe uns beim Slnhören einjelner Sl)örc orbenrüd) warm umg
^lerj, fo Würben mir bei mandjen ©olooorträgcn fogar Ijingeriffen

ton ber Siefe ber Empfinbung, bie fie burdjbrang; fo fceleriBotl, fo

ergreifenb murbc mancheg gefungen. §ätte bie Jpeiligfeit beS Orte§

eg riebt Berboten, burd) fet)allenben SBeifatl hätten mir ben ftünftlern

(aud) bem Ebor) unfererr 35anf gejcilt. gräulein ©etjer, überrafd)te

ung burd) ihren ©efang, ben eine SBnrme ber Empftnbung, eine

Qnnigfeit burd)tlang, mie mir fie feiten Bernommen haben. 9lud) ber

Slltiftin, gräulein 3?ct)orfr, müffett mir unferc Ijolje Slnerfennung

jeden. Ser Scnotift, £>err Srautermann, unb ber SBaffift, §err

53rune, finb ring Bon ben beiben früheren ßoncerten be§ ftirebeneborg

her, alte, liebe SSefannte. SSeibe Herren entsprachen fo Bößig ben in

fie gefepten Erwartungen, bafj eg faum nötbig etfdjeint, auf ihre

Seiftungen näher einjuhen. Mein bie Sanfbarfeit treibt ung bod)

baju. Unb fo roollen mir benn ben feelenBotlen, bem Snhalt fo an*

gepaßten Vortrag beg fcerrn SErautermann, mic er g. 33- >n fccm
SecitatiB, 9?r. 3 (gerreiiet eure ©erjen unb ntd>t eure Sieiber . . .)

unb ber barauf folgenben Slrie (@o it)r mid) Don ganjem ©erjen
fud)et . . .) [omie in bem 3tecitatiB SRr. 25 (®u SWann @otte8 . . .)

fo ergreiferb erflang, mit gtöfjter Slnerfennung fjerBorljebcu. —
§errn Srune fiel bie „SitelroHe" ju. Er fiitjrte fie, mie CS nid)t

anberg ju ermarten mar, mit Slteifterfdjaft burd). Eine frdjere SBaftg

für ben ©efang bilbete bai rootjlgefctjulte Crdjefter. Slud) itjm ge=

büljrt unter aufrichtiger Sianf unb bie au«brücflid)e Slnerfennung

feiner tüchtigen Setftuno, bie fomobl in ber Ijerrlidjerr DuBertüre alä

aud) in ber ^Begleitung jum SluSbruct fam.
*—* Jiarlä'rutie, iO. gebruar. gerr Soncertfanger (J5auI §aafe,

Don ber ®irection beS ©rofet)- EonferDatoriumä für 3Kufif rjier, al§

Nachfolger beä .§errn Sfanrmerfänger Käufer aU Setjrer für Solo«
gefang an bie genannte Slnftalt berufen, üeranftaltete unter ÜKit«

Wirfung feiner ©attin, einer @d)ülerin unb eine« @d)üler§ im grofjen

©aale be§ 3J(ufeum§ einen ©efanggabenb, ber fot»oE)l, ma§ bie SBatjf

beä S)Srogramm§, als bie Dualität ber Sluäfürjrung begfelben be=

trifft, jnm 3ntereffanteften unb ©djönften gätjlt , wag mir in ben

legten 3at)ren t)iet getjört Ijaben. £err §aafe felbft ift ein OefangS»
unb SSortragSfünftler, ber aber aud) Bor allem ba§ Ijar, mag ben

©änger Bon ©otteg ©naben augmadjt — eine fdiöne ©timme.
sein Wetdjer, Boluminöfer, Wenn aud) nidjt eigentlid) mädjtiger

SSaritort bringt Sier^en unb ferne mufifalifdje äuffaffung, bie Bon
jeber Effectt)afd)erei fern ift, giebt feinem SSortrag nod) mehr SBärme.

SBre er felbfr eine trefflictje ©d)ulung ber ©timme befitjt, fo f)at er e§

aud) Berftanben, bicfelbe fernen ©ctjülern mitjuttjeilen, beren ©efang
frei ift Bon ben fonft fo Biel beibreiteten Unarten: bem 3«6en ber

SLüne unb bem Eremoliren. grau §aafe beftad) burd) irjre frlbertjelle

©osranftimme, bie in ben bödiftcn ©timmlagen bie 3ntonation8»
retntjeir nidjt oermiffen läßt. Sei gräulein Süning gefeilt fiel) ^u

einer fdjönen älltftimme ein tcmperamentBoßer Vortrag. ®ie ienor-

ftimme beg §errn Ban Söeen wirb bei weiterem fleißigen ©tubtum
bei feinent älierfter nod) fdjöne grüente jeitigen. Hieben Siebern,

Öarlaben unb «rien gemä&rten ung bie mandjerlei (Snfemblenummern
einen ungewöhnlichen ©enufj- SUiehrerc baoon waren für Sarlgrulje

opere nuove, benen wir, Bor allem ben intereffanten unb tempe«

ranientooUen jjigeunerliebern Bon SBratjmg, halb roieber im Eoncert«

faal begegnen hoffen. Sitte äWitmtrfenbe hatten fid) etneg warmen

unb Berbienten SBcifaltg unb Bielcr §erBorrufe erfreuen. (Sirofjeg

2ob gebüljrt aud) ben Diitgticbern be3 „ßiebertranjeg", weldje ber

SRhapfobie Bon Skabmg burd) itjr fiebere« unb bigerete? Eingreifen

unier ber Seitung beg gerrn ®irector ©dieibt jum ©dingen mit»

Bcrhalfcn, foroie ber feinen Begleitung ber Sieber unb ©efänge buref)

§errn griß Bon S3ofe.

*—* StugSbrirg. (SlaBierabenb.) ®te Bielen genuBrcichen ®ar«
bictungen, wie fie bie mufifalifcben Untcrtjaltungen ber SKiififfdiule

Bon je her augäeidineten, gipfelten am 5. b. 5K. wieber einntal in

einem ungewöhnlich intereffanten Stbcnb. ®er Söroenontheil beg

Programms unb feiner glanjenben 2)urd)i'üt)ruug fiel £>errn ^ r °f-

Orbenftein aug Sarlgruhe s", Bon bem anzunehmen gewefen Wäre,

bafs fein grofjer Erfolg in einem Saimconcert ein tiefereg Sntereffe

für feine fünftlerifcbe SnbiBibualität bauernb erhalten hätte. ®er
Sünftter erwieg fich Wieber alg ein ^iantft Bon fdjarf auggeprägter

Eigentbümlicbfeit, bie biegmal um fo beutlidjer fid) geigte, alg ihm
©elegenljeit geboten war, fie auf Bottgewicbtigere groben ftelten,

alg bieg bei bem l|3vogramm feine« erften Stuftreteng möglich war.

Er eröffnete ben Stbenbmitber 2Balbftcin= Sonate Op.53Bon SBeettjoBen.

©anj heroorragenb fd)ön fpiette ber ftünftler ben ©djlufsfag. 6§ ift

weniger ein rnbtBibuetleg ©epräge unb Sehen , bag er bem repro»

bucirten Sunftwert giebt, alg eine wirflid)et §öbe gebrachte Snter-
praiation beg im fiunftmerf felbft unb feinem aufg feinfühligfte erfaßten

tormalen Inhalt niebergelegten Jongebanfeng. ®a£i biefe Sluffaffung

in hohenr ©rab bilben'b auf bie fünftlerifcbe Umgebung wirfen fann
unb mufj, liegt auf ber ipanb. SBir geftcljen, namenrüch biefen

legten eat> nod) nie fo tlar unb plafti'fd) unb babei fo Bornehm
miebergegeben get)ört ju haben, mie bei brefem meifterhaften Sßortrag.

9cid)t minber fam biefe ^ortraggweife ber „®rei«leriana" »on
©djumann gut. Qn Sh"pin'ä g motl=S8attabe jeigte ber fiünftler

ben gefdjmacfBotten mobernen ©alonfttjl. Sllg angenetjme 916-

mechflung waren änüfd^H oen SlaDieroorträgen ©efanggnummern
eingereiht, mit welchen fich grl. Elfe SBibo aug 59cünd)en crftmalg

bei uu§ einführte. Sie SSefanntfchaft erwieg fid) algeine erfreuliche;

bie febr umfangreiche Stimme ift moblgefcfault unb geigt namentlich

jene prächtige unb ergiebige funftgemäfle SEonbilbung bei folibefter

Slthemtechnif , bie man — fonft oft genug Bermifjt, fo notbwenbig
fie ift.

£ritifd)er ^Injetger.

SSßcincr, (5. 2. Sieben leidet ausführbare Orgeln
ftiiie toon ©irolamo greäcobalbt, ©tetric§
Surtebube, @eb. Sacb, griebemann i8ad&

,

211 ey. ©uilmant. $um ©ebraucfye beim llnterri^it

in SDlufiffd)ulen, Sel)rerfemenarien, {otoie beim öffent*

Iia)en ©piet herausgegeben. 5öaben<Saben, ©mil
©ommermetyer.

SSorliegenbe, Borjüglid) auggeroählten Drgelftücfe foKen, wie

bie SSorbemerfung baju Jagt, in erfter Sinie Unterrtdjtgjwecfen bienen;

fie fönnen aber auch im ®otte§bienffe unb im Eoncert Skrroenbung
finben. Sa gregcobalbi alg ber £>aupt»ertrcter ber rtalienfchen
Drganiftenfchule angefeben werben barf, 33urtehube, ©ebaftian S3adj

unb fein ©oljn grrebemann bie beutfdje ©djuie repräfentieren unb
ber frongöfifclje Drgelmeifter ©uilmant — ber jwei treffliche Eompo»
fitionen p ber ©ammlung geliefert t)at — alg ein §auptBertreter

ber mobernen Drganifienfd)ule gelten fann, fo laffen fid) bie

©tücfe im Programm eineg ljrftortfd)en Drgelconcertg gut

Berwerthen. Sie aud) äußerlich fdjön auggeftattete ©ammlung fei

allen örgelfpielern warm empfohlen. E. H.

Sobe, 3ol). ßljnjt. ÄatecbiämuS ber SompofitionS»
1 e f) r e. ©ecbjte Auflage. 3n Drigina[=2einenbanb

m. 2.—. Seipjig, 3- 3. SBeber.

Sie in ben SESerfcfjert enthaltenen Sigciplinen, bie Harmonie»
leljre unb bie 2efjre Bon ber mufifalifchen gornr, fowie eine Sfnleitung

ju practifchen Uebungen in ber ffiompofrrion, finb fo bargefteüt, ba§

fie allen 2Jcuftfliebhabern eine flare ©infid)t in bag r)<mnonifd)e unb
formelle SBefen ber SConftücfe Berfcbaffen unb bie, welche werter

wollen, aud) jur practifchen Slugübung befähigen. Slnfängern in

ber Sompofition wirb e« alg ©runblage für it)re tieferen unb um»
faffenberen ©tubien in ben fdjwercren contrapunftifdjen gormen
nüijlid) fein, fo Wie aud) alg 3tattjgeber unb Slufflärer bei ben
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mancherlei jtoeifelt)aften©ittgen bienett, bie inber J^eoriebem ©Rillet

Seinen, ihn beunruhigen un° in S3erlegenbeit fejjen fönnen. 2lucf)

angebenben Sehern wirb es Seg unb äftethobe jur gührung ihrer

©c^ülcr erleichtern.

QotnUUtatut.

filtng
,

£)Orrtä©cfyule. Methode pour le cor

(simple ou chromatique). 2. üermetprte unb üerbefferte

Sluflctge. Seipjig
, iörüffel, 9teh>2)orf, SSreitfopf &

Härtel.

®a8 Salbhorn ift mofjl unftreitig eines ber febönfien 3nftru«

mente, beffen lieblicber Slang [ofort bie ©rinnerung an ben grünen
Saib, bie prächtigen 33erge, blütjenbe St)äler unb blumenbefäte

Siefen in un8 wach rufen. Selber Wirb in ber Qe^tgeit baS £>orn

nicht mit berfelben SSorliebe gepflegt wie früher, wo man fich nur
beS einfachen SalbborneS bebiente, beffen SBorjüge burch bie S3en*

tile ober ^iftonä einiges eingebüßt b,aben, obwohl burch £>inju*

fugung biefer baS Salbhorn in ben Stanb gefegt würbe, tnit2eid)tig=

feit bie chromatifetjen ©öne geben ju fönnen.

®a8 Stopfhorn würbe burch 2lnton3ofepf§>ampel, §ornift

in ber königlichen $o!nifcf)en Sapetle ju ©resben um 1748 unter

§affe'8 ©irection eingeführt, inbem er baS oorher mit ber ©türje
nach oben gehaltene Sagbhorn fo geftaliete, baß burch Einführung
ber rechten §anb beS SBläferS in ben ©crjaübecher ber eble, feböne ©on
erzeugt würbe, ben wir an bem Salbborn bewunbern, unb in biefer

Seife au« einem rohen, bem gmeefe ber 3>agb bienenben ©eräthe,
ber ©onfunft ein herrliches 3nftrument fchenfte.

®ie Urfarhe bet Sßernachlöffigung biefeS gehaltöotlen 3nfiru=
rnenteS liegt in ber Unfenntniß, ben bie fflcehrjahl ber Drdjefter»

birigenten über bie Wahre SBefcbaffenbeit unb ©igenfebaften beS
§orne8 fjaben , oom alltäglichen ©djlenbrtan r)ingeriffen , biefem
wenig ober gar fein Sntereffe ntioenben. ©in anberer ungünstiger

Umftanb ift ferner, baß bie SBlaßinftrumente unb namentlich baS
£orn, »on bem alles überfluthenben ^ianoforte, ber SSioltne fomte
bem SMoloncell, aus ben ffioncertfaal als ©oloinftrumente Derbrängt
würben.

SHodj ift eines anbereS gactoren ju erwähnen, ber baju beiträgt,

bie Stcbtigfeit bes SalbfjorneS au oeringern, nämlich bie fehlerhafte

©rlernung beS funftgerechten ^ornblafenS. ®te SDfehrjahl ber

fcorniften haben ihr Snftrument nur in unoontommener Seife ohne
richtige Slccorbe blafen gelernt; baß auch hier glücflidjerweife gute
Ausnahmen fich, gettjen, ift felbftüerftänblicf).

©benfo liefern bie meiften Sßartituren ber neueren ©omponiften
Bon ber ttnwiffenljeit in 33ejug auf bie (Schreibart fowie beS eigent«

liehen ©oncbaracterS beS §>orne8 ein ungünfrigeS Beugniß, fowie
fte, auch Dticbarb Sagner nicht ausgenommen, bie SluSbauer beS
#orne8 übertajiren unb ihm in biefer §tnficht nur ju Oiel jumuthen

Sie jroeite Sluflage bet Sling'fcben §orn=6cbule beweift, baß
ber SSerfaffer feine Slufgabe als Sehrer err.f» erfaßt, unb ben Schüler
in ben richtigen Seg ju leiten weiß, ber ju ber »oüfommenften
SSirtuofität führt. — So begrüßen wir benn freubig btefe neue Sluf»

läge beS gefdjägten SerfeS, bem wir ben gleichen (frfolg Wie er ber

erfiten SluSgabe p ©heil würbe, wünfehen.

SSergeffen Wir babei nicht , baß baS Salbhorn ein Siebling

unferer großen 9Jeeifter §ahbn, äJiojart unb S3eetl)0Dcn war, Welche

für baffelbc prächtige ©tücfe gefchrieben haben. Z.

3luf füljntttgctt.

granffurt a. 9JI., ben 2. ©ecember. SBterteS @onntag«=(5eiicert
ber 5Diufeum»®efellid)aft. (Dirigent: §err Sapeümeifter ®uftaö Söget.)

Stmiphonte in @«bur »on ÜDiojart. Soncett für iUanofcrte mit
Ovchefter in SlmoU Op. 16 fcon ©rieg. Chaconne et Ricodon
d'Aline, reine de Golconde, für Ord)efter »cn si)(onfign». ©canbU
nacifctje SRtjapfobie 9Jr. 1 in Sbur für Orcbefter »on i'alo. ©eloDor»
träge für fianoforte: (Stube in SiSmolI, Op. 25 9er. 7; Sbattabe in

91« bur, Op. 47 bon Shoptn. SJorfpiel ju „®ie 9J!eifterfinger »Dn
9}ürnberg" »on Sagner. — ben 7. Iiecember. SBierter ffammermufit=
9ibenb ber SBiufeum8*©efeBfd)aft. Duartett für jroei Violinen, SStola

unb SSioloncell, Op. 17 9er. 2 in Smoü, »on Stubinftein. ©onate
für ^tanoforte unb SSiotine 9er. 2 in Slbur, Op. 1(X), bon SSrabm«.
Ouartett für jwei Sßiolinen, SSiola unb SSioloncell, Op. 161 iit @ bur,

»on Schubert. — ben 14. ©ecember. SSierteS greitag8»Soncert ber

9Jfufeum- ©efettfdjaft. ©iriaent: Jperv Sapellmeifter ©uftab Sögel,

©hniphonie ju „©ante' 8 „Divina commedia" für großes Orcbefter,

Orgel unb g-remenebor »on Si8jt. Soncert für SSiolme mit Begleitung
beä Ord)efter8 in (Sämoü, Op. 64 »on 93cenbet«fol)n. Saliabe auf
ben ©ob Dpbelias für grauenchor unb Orcbefter, Op. 18 9er. 2 »on
Serlioj. ©Ifenlieb au« ©bafe8peare'8 ,,@ommernad)t8traum" für

grauendjor, @opran>@oto unb Orchefter »on Solf. 3ntrobuction
unb Rondo eapriccioso für 33ioltne mit Begleitung be8 OrchefierS,

Op. 28 »on Saint Saen8. §ulbigung8'3)carfch »on fflagner.

— ben 28. ©ecember. günfte8 grettag8>Soncert ber 9Jiufeum.®e=

feOfdjaft. ©irigent: §err Sapellmeifter ©ufta» Sögel. Outoerture ju
S3l)ron'8 „9Jcanfreb", Op. 115 »on Schumann. Slrie aus „9Jcignon";

,.ffennft bu baS Sanb" »on ©homaS. Soncert für ^ianoforte mit
Orcbefterbegleitung 9er. 2 in ©moll, Op. 21 »on Sroaft. Sieber:

©reu bi« in ben ©ob »on ©empleton»Strong; Sfieine 9Jcutter bat'8

geroollt »on Seemann; ©er Sranj »on SSrafmtS; Sibmung »on Schu-
mann. OuBerture ju „Seonore" 9er. 3 in ©bur, Öp. 72 »on
S3eettio»en. Sieber ; ©mtnöbes Sieb »on Sjerulf; 3ch liebe ©ich »"n
©rieg; Sebe roobt liebes ©retchen »on ©abe; Socfruf, Serenabe »on
SRücfauf. Sömphonie in ©bur, genannt „S'OurS" »on §ahbn.

j&annottetr, ben 3. ©ecember. ©rofjer 9Jiufitabenb, unter Seitung
beS Jperrn fiart SJiajor. Ouserture „SDceereSftiHe unb glüefliche

gahrt" »on 9Jcenbel8fobn. „Sieb SRalf'8 »om 9ibein" »on 33rune.

©oncert ©8 bur für 5ßianoforte »on S3eetho»en. ©eutfehe 33olf8lieber

mit Slaöier«S3egleitung ; Erlaube mir, fein'8 2)eäbchen ; ©a unten im
©hale; ®ar lieblich h^t fich gefettet; ©ie Sonne fdjeint nicht mehr
fo fd)än »on S3rahm8. ©hmphonie 9lr. 2, 31 bur »on SJcannS.

%ttta, ben 3. ©ecember. ©ritteS Slcabemifche« ©oncert. „Rhap-
sodie funebre" für großes Orchefter »on-SiSjt. „©oncert" für ©la»ier

mit Orchenerbegleitung »on Si8jt. „Sergfahrt", fhmphonifche ©i^tung
für großes Orchefter »on Sorenj. „SBariationen au8 ber „91 bur^Sonate
»on 9Jcojart. „Smpromptu"; „SSattabe" öon ©hopin. Ou»erture ju

„$änfel unb ©retet" für großes Orchefter »on §umperbincf. — ben
7. Sanuar. 33terteS SlcabemifcheS Soncert. Ou»erture ju „©gmont"
»on S3eetho»en. Slrie „©rwach' ju Siebern ber Sonne" für Sopran,
aus bem Oratorium „9Jeeffia8" »on #anbel. Sieber-SBotträge: „An
Cloe" »on SDtojart; ,,S3etrogene Siebe" »on Sachner; „Arietta" »on
SPatfteüo. SJiolin'Soti: „SRotnanje" aus ber 2. 35ioIinfuite »onSRieS;
„SßarcaroHe" »on ©pohr; ,Kuyäwiak" »on SteniawSfi. ©hmphonie
9er. III ©8 bur »on 9Jeojart.

Sci|)|ifl, ben 23. gebruar. SOfotette in ber ©bomaSfirche.
2 §uffttengefänge auä bem 15. Sabrhunbert »on 8fiebet. ©efang
ber Zeichner; gelbgefang ber ©aboriten. „§err höre mein ®ebet",

»on Hauptmann. — ben 24. gebruar. ©antäte 124; SKetnen 3efum
laß ich nicht, für ©hör, Solo unb Orchefter »on SBac?.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. W. SiegeVs Musikalien-
handlung (M. IAnnemann), Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders auf-
merksam machen wollen.

RI1D. IBM Sil, ßnn-Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.
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Louis Oertel's MulkUUtethik.
Empfehlenswerteste Werke über Theorie und Geschichte der Musik.

Elementar-Principien der Musik
nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musik-
geschichte nach leichtfasslichem System bearbeitet von
Prof. H. Kling. Preis nur M. 1.— .

!

„Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der Musik
j

so klar und selbst für den Laien verständlich, dabei so an-
regend und interessant bebandelt, wie im vorliegenden Werke."

(Harmonie No. 24.)

Allgemeine Musiklehre
mit Rückblicken in die Geschichte der Musik in ge-

meinfasslicher Darstellung für Musiker und Musikfreunde,
;

mit vielen in den Text gedruckten musikalischen Bei-
spielen von Otto Girschner. Band I. Die Lehre
von den allerersten Elementen der Musik; die Elementar-
formenlehre

; das Wichtigste aus der Grammatik für den
polyphonen Tonsatz.

Preis broschirt n. M. 1.50, geb. n. M. 2.—

.

„Wir können das Girsehner'sehe Buch wegen seiner klaren
und übersichtlichen Darstellung und wegen seines umfassenden
und erschöpfenden Inhalts Allen, die sich mit der Materie ver-
traut machen wollen, nur auf das Angelegentlichste empfehlen.
Es enthält in 4 Abtheilungen die Tonlehre, die Lehre von der
Rhythmik, von der Melodik und von der Harmonie. Sowohl
der Kunstjünger wie der Musikfreund wird aus diesem Lehrbuch
grossen Vortheil für seine musikalische Fortbildung ziehen."

(Posener Lehrer-Zeitung No. 37, 1893.)

Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst
und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit

von Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Ab-
bild., Entstehung und Entwickelung der Musikinstru-
mente darstellend. Preis n. M. 1.50.

„Ich habe Ihr Werk mit grofsem Vergnügen gelesen und
viel Belehrung daraus gezogen. Von besonderem Interesse war
für mich die Beschreibung und Zeichnung der alten Musik-
instrumente. Auch habe ich nirgends ein so zutreffendes Urtheil
Uber Richard Wagner gefunden als in Ihrem Werke" etc.

Th. Hauptner, Königl. Musikdirector.

Leitfaden der Harmonie und General-
j

basslehre.
Zum Gebrauch an Conversatorien

,
Musikschulen,

Seminaren, sowie zum Selbststudium für alle, die sich
in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen der Harmonie
und des Generalbasses vertraut machen wollen. Ver-
fasst von L. Wuthmann.

Preis broschirt M. 1.50, geb. M. 2.—.
„Das Buch empfiehlt sich besonders durch seine Klarheit

sowohl, als durch eine bei derartigen Lehrbüchern ganz unge-
wöhnliche Kürze. Möchten recht viele das sehr nützliche Werk
studiren!" (Allgem. Deutscher Musiker-Kalender 1892.)

Theoretisch-practisches Lehrbuch der
Harmonie und des Generalbasses,

mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben
von Alfred Michaelis.

Preis broschirt n. M. 4.50, fein- geb. n. M. 5.50.
„In leichtfasslicher Schreibweise, die das Werk auch zum

Selbstunterricht empfehlenswerth macht, führt Michaelis den
Studirenden in die Accordlehre, Modulation und die Vorhalte
mit ihren Lösungen ein. Die klare fortschreitende Darstellung
ist dem Verfasser vorzüglich gelungen - organisch entwickelt

sich eine Kegel aus der anderen. Zahlreiche Uebungsbeispiele
sorgen für die Praxis. Das Werk sei auf's Wärmste empfohlen."

H. v. Basedow (M. Dramaturg. Blätter).

|

Theoretisch-practische Vorstudien zum
j

Contrapunkt
, und Einführung in die Compositum von Alfred Mi-
chaelis. Preis broschirt M. 3.— , fein gebd. M. 4.—

.

„An die Harmonielehre anschliessend, leitet dieses Werk
zum Contrapunkt über, resp. führt in die Composition ein. Es
behandelt die für alle Theoretiker hochinteressanten Choral-
studien, die antiken Kirchentöne, den Cantus firmus, den zwei-

;
und mehrstimmigen Satz, womit zugleich das Partiturwesen be-
rührt wird. Ein Werk, welches die Aufgabe in gleich er-

schöpfender Weise löst wie das vorliegende
, ist mir nicht be-

kannt." Carl Santner.

Speciallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disciplin der musikalischen Theorie von

A. Michaelis. Preis brosch. M. 3.— ,
gebd. M. 4.—

.

„Das Werk ist eine wirkliche Bereicherung der Musiklite-
ratur, denn in keinem älteren Lehrbuche ist der Orgelpunkt
mit gleicher Ausführlichkeit und Gründlichkeit abgehandelt als

in der vorliegenden Gabe. Die gegebenen Uebungsbeispiele
zeugen von besonderer pädagogischer Begabung. Die Ausstat-
tung des Werkes verdient alle Anerkennung."

A. W. Gottschalg (Urania).

Neue Ideen zur gesanglichen und har-
monischen Behandlung

der Choralmelodie für den Gesangsunterricht und den
gottesdienstlichen Gebrauch von Alfred Michaelis.

Preis brosch. M. 2,—, gebd. M. 2.50.

„Das Werk bringt eine Fülle vortrefflicher Rathschläge
für Gesanglehrer, Organisten, Lehrer und Geistliche, so dass es

in der That weiteste Verbreitung verdient."

(Der Deutsche Musikstudent, No. 3.)

Practische Anweisung zum Transponieren
für Streich-, Holz- und Blechinstrumente, sowie Piano-
forte und Gesangsstimmen mit vielen Notenbeispielen,

erläutert und bearbeitet von Prof. H. Kling.
Preis netto M. 1.25.

„Man muss dem Verfasser einen ausserordentlichen Prac-
tikersinn zugestehen. Dieses Werklein hilft einem grossen Be-
dürfniss ab. Zugreifen!"

Cyrill Kistner (Musikal. Tagesfragen).

Practische Anleitung zum Dirigiren
nebst beachtenswerthen Rathschlägen für Orchester- und
Gesangvereinsdirigenten von Prof. H. Kling.

Preis netto 60 Pf.

„Ein empfehlenswerthes Heftehen, das manch' practische
Rathschläge enthält." (Echo vom Gebirge, Kritik.)

Populäre Instrumentationslehre
oder „Die Kunst des Instrumentirens" mit genauer Be-
schreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur-

und Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten
Tonkünstler nebst einer Anleitung zum Dirigiren von
Prof. H. Kling. 3. Auflage. Komplett brosch. netto

M. 4.50, gebd. netto M. 5.—
, ff. gebd. netto M. 5.50.

Das ausführlichste und beste Werk dieser Art!
„Selbst der Laie wird Vergnügen und Belehrung an dem
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Inhalte dies Buches finden, wahrend es dem Musiker ein Vade-

mecum ist. welches ihn über die Wirkungen aller im Orchester

vertretenen Instrumente im Allgemeinen und rasch informirt,

dem Dirigenten nützliche Fingerzeige und dem Componisten

die besten praktischen Rathschläge giebt."

E. Ritter von Hart manu, Wien.

„Kling's populäre Instrumentationslehre ist vorzüglich

und kann wirklich empfohlen werden.''

A. Reckl i n g,
Musikdirector im 14. Jäger-Bataillon.

Der vollkommene Musikdirigent.

Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musik-

dirigent (für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Mili-

tärmusik oder Gesangschöre) in theoretischer und prak-

tischer Hinsicht wissen muss, um eine ehrenvolle Stel-

lung einzunehmen und sich die Achtung seiner Col-

legen, seiner Untergebenen und des Publikums zu ver-

schaffen. Verfasst und bearbeitet von H. Kling.

Preis complett M. 5.— ,
geb. M. 6.—

.

„Ein praktisches Buch, welches warme Empfehlung ver-

dient." (Deutscher Musiker-Kalender 1892.)

„Ich habe selten ein so praktisches vielseitiges Buch in die

Hände bekommen." Musikdirector K. Hässler, Lübeck.

„Das durchaus übersichtlich, klar und sachlich gehaltene

Werk dürfte wohl das in seiner Art beste und zwecktnässigste

Hülfsbuch für Musikdirigenten nnd für alle praktischen Musiker

sein." .

Lyra >

W^n-

POpUläre Compositionslehre,

zum Schulgebrauch, wie zum Selbststudium angehender

Componisten, verfasst von Prof. H. Kling.

Preis brosch. M. 5.—, gebd. M. 6.—.

Ein Werk von eminenter Bedeutung für jeden Musiker und

gebildeten Musikdilettanten, der den Drang in sich fühlt, seinen

musikalischen Ideen und Empfindungen Ausdruck zu verleihen.

Was ein angehender Componist wissen muss und was ihm
nützlieh sein kann, sowohl nach Seite der harmonischen und
melodiösen, als auch namentlich nach Seite des formalen Aufbaues
eines musikalischen Kunstwerkes, ferner wie er es am zweck-
mässigsten anfängt, selbständig componiren zu lernen, wird dem
Kunstjünger hier, an der Hand zahlreicher, gut ausgewählter

Musterbeispiele, in äusserst praktischer, leicht verständlicher

und umfassender Weise vorgeführt und gelehrt.

Wir haben es hier unzweifelhaft mit Prof. Kling's be-

deutsamster Schöpfung zu thun, dessen bildender Werth bei allen

Musikern und Musikfreunden unschätzbaren Genuss und Erfolg

zeitigen wird.

Die Pflege der Singstimme
und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzei-

tigen Verlust derselben von Graben-Hoffmann.
Preis broschirt netto M. 1.—

.

„Wer, sei er Sänger, Gesanglehrer, Vereinsdirigent etc.,

sich über die physiologischen Verhältnisse, von welchen das

Singen abhängt, über die natürlichen Erscheinungen, denen die

menschliche Stimme, das heikelste und zugleich edelste Musik-

instrument, unterworfen, über Heil- und Vorbeugungsmittel in-

struiren will, lese die klar und populär geschriebenen Aus-

führungen Graben-Hoffmann's." (Unterrichtsblätter.)

Die Yortragskunst in der Musik
(mit specieller Berücksichtigung des Violinvortrages),

Katechismus für Lehrende und Lernende von Rieh.

Scholz. Preis brosch. M. 1.25, gebd. M. 1.50.

„Ein in seiner Art einzig dastehendes Werk, das für aus-

übende Künstler, die sich über das Niveau des Handwerks-

mässigen erheben wollen, für Dirigenten, Kritiker, Musikstudi-

rende etc. etc., von höchstem Interesse und Nutzen ist."

(Dr. S., „Harmonie" No. 65.)

Verlag von Louis Qertel, Hannover.

Grossherzogl. Conservatorhm für Musik zu Karlsruhe.
Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des Somniercui-sus am IS. Apx-il 1895. -^p®

Der Unterrieht wird in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache ertheilt. Mit dem Conser-

vatorium ist eine vollständige Theaterschule (Opern- und Schauspielschule) verbunden ,
welcher die Generaldirection des

Grossh Hoftheaters durch bedeutende Vergünstigungen verschiedener Art ein besonderes Interesse zuwendet.

Als Lehrer für Sologesang ist Herr Coneertsänger Paul Haase in das Lehrercollegram neu eingetreten.

Das Schulgeld für das Unterrichtsjahr beträgt in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,

in den Ober- und Gesangsklassen M. 250, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, m der Schauspiel-

schule M. 3o0.
augführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den Director

Professor Heinrich Ordenstein.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien. - Versandtgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tänze.
Wieck, Paul, Anglaise. Engl. Reihentanz. Musik (1773) f.

d. Pianof. einger. von A. Baumgart. M. 1.50.

Reinecke, Carl, Menuct ä Ja Beine. (Nach Gretry's Ori-

ginalkomposition für Pianoforte eingerichtet.) M. —.50.

80 = 1. .V j>i*il! = 80

1

lein Ipritfdurj! Sitftirfißr §m|t!

Habt S!

Jahre!
BlSITiarCk!

Jahre

!

! Geburtstag!
Der bei der Dresdner Bismarckfeier mit

kolossalem Jubel begrüsste Männerchor:

„Wie könot' ich dein vergessen"

von

C. F. Adam
ist im Verlage von C. F. Kaimt Nach-
folger, Leipzig, einzeln erschienen.

Preis pro Stimme M. —.15.

Partitur im comp/etten Hefte M. 1.—

.

Wer Bismarck und diesen Chor gehört
hat, weiss aus innigster Ueberzeugung, dass

beide keiner weiteren Empfehlung bedürfen!
Mögen die Nörgler vorher kaufen und dann
singen

:

Wie könnt' ich dein vergessen! n

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

Carl medberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Frieda Mriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdehrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Modo ttOf€*IiWS
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Petertkirehhof 9.

80 Verlag C. F. Kaimt Nachf., Leipzig. 80

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Musik
zu Holger Drachmann's Märchencomödie:

„Es war einmal"

von

P. E. Lange Müller.
Opus 25.

Nr. 1. Tafelmusik und Nr . 9. zigeunertanz . . 0.75

Ankunft des Prinzen 0.50 Nr. 10. Lied des Spiel-
Nr. 2. Zigeunerweisen . 1.— manns 0.75

Nr. 3. Serenata . . . 1.— Nr. 11. Lied des Kriegs-

Nr. 5. Jägerlied . . . 0.75 Nr. 12. Tanzweise . . 0.50

Nr. 6. Bauerntanz . . 0.75 Nr. 13. Hochzeitsmusik 0.75

Nr. 7. Menuet .... 0.50
! Nr. 14. Mittsommerlied 0.75

Nr. 8. Walzer .... 0.75
i
Nr. 15. Albendmusik . 0.50

Ciavierauszug: 4 Mk.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

KammGrjsangGr Jossf Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Anna Heinis
Concert- und Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Holte Strasse 26b.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Srud »on ©. Äreijfing in ßeipa'ig.



SSSdjentlicf) 1 Kummer.— S)ärci§ Imlbjätirlicrj

5 2Rf., bei greujbanb(enbung 6 äTCf. ($eutfd>«

lanb unb Oefterretd)), refp. 6 m. 25 $f.
(SuSIanb). prTOtglieberbeS OTg.®eutfd).

2JfufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
3n|ertion8gebüi)ren bie «Jktitjeile 25 <ßf.

—

tetp3ig
/
öen 6. 2ttär3 1,895.

9i e u c

Abonnement nehmen alle <}oftämter, S3u($-,

9Rufifalicn= unb Äunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben,
©ei ben ^oftömtetn tnufj aber bie Sefteflung

erneuert merben.

4tift für ünstft
(Begrünbet 1834 von Xobert Sdjumann.)

33erantroortIiä)er Sebacteur: Dr. fluni Simon. SSerlag oon <£. £. fial)Ut Jlodjfolger in fetyjtt}.

Wirnbergerftrafje 9ir. 27, Sie ber Sönigftrajje.

X* 10.
Augener & go. in Sonbon.

gS. §Ktt§off>s SBucfj^blfl. in 2Ko8fou.

StO«<0ner & JUalff in 2Barfd)au.

Jtßr. in Bürid), SBafel unb Strasburg. (Bant 9;.)

^epflfatbt'l'cfte 58u$f>. in Stmfterbam.

g. fiebert in 9Jero=|!)orf.

Afötrt 3. (Jufaann in SSien.

& 3». 3St$e<ft in $rag.

Snfta» { £l)eorctifcf,e Sireifjüge. (Stfcue golge.) ü!3on «ßrof. Sffiillj. SRtf^bieter. - Sieber für ^ianofortebegleitung : Jeimann »ifäoff,

günf '
®ebid)te für eine t>of)e Singftimme unb Siabier. 93efprocfjcn bon <£bm. 5Rod}lid). — Goncertauffü&jungen in Seipjig. —

eorrefponbenjen: 3ena, SSieSbaben. — geuilleton: <ßerfonnlnadjricf)ten, 58ermifd)tc3, ffiritifäer Slnjeiger, Slupfjrungen.

— 3Jnjetgen.

(Seue golge.)

SSon Prof. Willi. Bischbieter.

(SSfll. 9Jr. 4 unb 5.)

Söereitö in bem erften Steile meinet „SEbeoretticbe

©treifsüge" überftriebenen SluffafceS in Sr. 4 biefer 3eit=

fd^rift habe ich einiget aus Düc^ter'^ Harmonielehre jur

Sprache gebraut. Qcb hatte baS SCitelblatt anfangs gar

nicht toeiter beamtet, bis icb. eines SEageS jufällig auf bem*
felben golgenbeS laS: „19. Auflage, mit älnmertungen unb
(Srgänjungen oerfehen oon Sllfreb Siebter." SDarauf bin

habe icb baS Sßert noeb einmal burebgefeben unb bin ^ter^

bei auf ÜJlancbeS geftofjen, toaS ganj unb gar meiner Heber*
jeugung toiberfpriebt, fo bafj ich als X^eoretifer, naa) Gräften
beftrebt, ber 2Bat>rt>ett ju bienen, niebt umbin fann, noeb
einmal auf betreffenbeS Sebrbucb hier jurücf ju fommen.
§err Sllfreb Siebter bat eS niebt für gut befunben, „alles

aufjujäblen, toaS ^injugefornmen ifi"; teilt man fieb alfo

über le^tereS öoDfe ©ennfebeit öerfebaffen, fo fann man e§

nur burch einen SSergleicb mit früheren Ausgaben. Seiber

ift mir eine folcbe nic|t jur §anb, jebod) glaube icb mit Se»
ftimmtbeit annebmen ju Jönnen, ba| baS 9Keifte con bem,
iDaS icb aus bem Sefyrbucb jur ©pracbe bringe, non Sllfreb

Siebter ^errübrt.

Seite 35 beifit eS u. 21.: „Unfer beutiges üRott ent=

fprid^t burc^auS ber alten äolifeben Äircbentonart."

SBenn bem fo tpäre, bann bätten mir ben %on gis in ber

21 SBcoEUSünart als ein sufättig erböbteS g ju betraa)ten.

Sun ^at uns aber febon cor oiersig Qabrcn ber größte

SCb.eoretifer biefeS 8a&rtyunbertS (ÜJl. Hauptmann) ftreng

toiffenfcbaftlicb naebgehriefen , bafe bie 31 3JloU*2;onart obne
ben %on gis gar niebt benfbar ift. (&§ \)at meines 2Biffen§

bis je^t noeb Siemanö oerfuebt, bie alten Äircbentonarten

toiffenjcbaftlicb ju begrüuben; too^l aus bem einfachen

©runbe, »eil biefelben gar niebt »iffenfebaftlicb be=

grünbet toerben fönnen. 3)enn »enn j. S. bem ©cbüler

gefagt toirb, bie äolifebe Sonart befte^t aus ben £ßnen
ahedefga, unb boeb fein toirflicber ©cblufj obne gis mög*
lieb ift, lote fann ba oon einem logifeben SEongebäube

bie Sebe fein. Dber nehmen mir bie pb^S'fcbe Sonart
(efgahede), bie e in g enthält unb boeb mit bem ©S)ur=
Sreiflange abfcbliefjt. TOan fpracb bann toobl üon einer

toerföbnenben g r o fj en Serj. Sei ber borifeben unb äolifeben

mar bieroon niebt bie Sebe: bier toar bie f leine SEerj

auf einmal urieber ganj gut. SBie fommt baS? 5DaS

fommt einfach baber, toeil bie pb^gifebe SEonart ein f ent=

hält unb ber auf biefen 5Eon folgenbe (SÜJioH^Dretflang

natürlich fchlecbt flingt ; bei ber b o r i f cb e n unb äolifeben
terhält fia) bie Sache anberS: bie erfte febliefst e—d unb
bie jtoette h— a ab; auf e fann ganj gut ber SD9JtolI» unb
auf h ebenfogut ber 3l2KoH-2)reiflang folgen. S)a6 bei

ben 2lbfchlüffen biefer Tonarten c in eis unb g in gis um=
geänbert mirb, barauf fommt eS hierbei nicht an: mau
mufj fieb ju helfen toiffen. — Qu SBirflicbfeit haben mir
eS bei biefen Äircbentonarten gar nid}t mit Tonarten
ju thun, fonbern nur mit lofe aneinanber gefügten 3;on=

reiben. @s giebt jlnar 3Jlufifgelebrte, roetebe bie alten

Sircbentonarten noch lange nicht für „abgetban unb über*

tounben" anfehen. ©o 5. 33. §err ©rnft öon ©toefbaufen.

SDerfelbe hat in ber „SSierteljahrfcbrift für 2Jcufifmiffcnfcbaft"

(1. Qa^rgang, 1885, 3. SSterteljabr) mein (Sontrapunttheft

befproepen, nnb halt hierbei ben alten Äircbentonarten eine

grofje Sobrebe. ©enannter §err tabelt bann gelegentlich

folgenbe ©teile in einem meiner Seifpielc:
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unb berbeffert biefelbe folgenbermaßen

:

„5Dtefeä SSeifptel ift ben (Erläuterungen jum boppelten
Gontrapunft ber SJo^erj entnommen", fagt bann £err

b. ©t. SDa§ beruht nun jtoar auf einem .Qrrthum fettend

be3 £errn b. ©locfhaufen. SDa er aber einmal ber 2lnftd)t

mar, bafe mein Seifpiel boppelter gontrapunft fein foE,

fo mußte er bod) als 9tecenfent eines (Sontrapunftbud)e3 treffen,

baß burd) bie bon ihm bovgefd)lagene 2lenberung Quin ten=

folgen bei ber Umfehrung jum 23orfd)ein fotnmen:

JL
^ &

(rft <s>

J j i
1

*
1

*s
—

jn" 1 ^ 1

Qebod) td) miE ben fteinen SapfuS £enn b. ©t. gern

bergen; ift es bod) fd)on aller ©bjen merth, menn ^emanb
bei angeftrengter 2lmtSthätigfeit — £>err b. ©t. mar, irre

id) nia)t, £>annöberfd)er Äantmerjunfer — fid) überhaupt

mufift^eoretifa)en ©tubien mibmet.

©eite 96 fommt SRid^ter nod) einmal auf 2JM ju

fpred)en; er fteEt bjer u. 21. folgenbeS Seifpiel auf:

„Äein mufifalifd) richtig üenfenber," Reifet es bann,

„mirb ^ier eine ÜEJobulation empfinben." deiner 2Inftd)t

nad) muß ber @a£ ^eifjen: ^eber mufifalifd) rid)tig

2)enfenbe empfinbet l)ier eine SJtobulation. SDaS $alfd)e

beS 9tid)ter'fd;en 9luSfprud)eS tritt ganj beutlid) ju Sage,
toenn mir für bie beiben legten Slccorbe folgenbe fe|en:

C: V
7
—I, moburcb. fid^ baS Seifpiel fo geftaltet:

i
9iad) 9itd)ter müßten mir alfo biefe 2lccorbe folgender-

maßen bejeichnen: a: I-Y-VI-III-C: V7 -I, benn bon einer rücf=

mirfenben ßraft fann bod) unmoglid) hier bie SRebe fein, ©ern
miE id) eingesehen, baß bie SConartenangabe für ben ©d)üler

nid)t immer leia)t ift, inbem bie ^araEeltonarten eng mit

einanber bermacbjen firtb; aber es ift hierbei nidjt au§er 9ld)t

ju laffen, baß bie SDurlonart (baS Sßoftttoe) ber 9floElonart

gegenüber immer im Sortheil ift: £as foü heißen, baß
ber ÜKoEbretflang für bie ©riftenj ber 5Durtonart ttidjt fo

gefährlich ift, mie ber 5Duroreiflang (9ftoE: V natürlich

ausgenommen) für baS gortbeftehen ber ÜRoIItonart. Safe
9tia)ter fid) irrt, menn er behauptet, bie 2lmoE4£onart mürbe
im sroeiten Sacte beS borftehenben 93eifpiel3 nid)t berlaffen,

fleht aufeer allem ^^eifet. 2Benn biefer Srrthum in einem
praftifdjen Sebrbua)e baS ©ute ^ätte, bem ©a)ü(er bie

©aa)e ju erleta)tern, fo fönnte man biefe Angelegenheit

auf fia) berufen laffen; menn fta) aber 9tid)ter hierüber

folgenbermaßen ausfprid)t: „@S barf nia)t außer 9Io)t

gelaffen merben unb foH an biefer ©teile auSbrücflid) betont

merben, baß im 2JfolI eine boppelte Silbung ber

Harmonien möglid) ift," fo !ann bie«, meiner Slnfia)t nac^,

ben ©d)üler nur oermirren. —
Sei SSefpred)ung beS ©eptimcaaccorbeS C: VIIj mirb

ton 3flid)ter barauf fjingemiefen, baß biefer 3Iccorb nur
bann befriebigenb rairfr, menn bie Septime in ber oberen
©timme liegt ; toaS ja aud) allgemein befannt ift. ©obann
finben mir folgenbe Slnmerfung: „Ob ber ©runb babon
barin liegt, baß in ber ©eptime mit i^rer oben bemirften

gortfd)reitung (VII
7
-I) ber (praeter ber 9lone liegt, ber,

obmobj äb.nlid) bem ber ©eptime, bod) biel umfaffenber

ift, unb bie ©teEung in ber 3J}itte nid)t »erträgt, fann
b,ier nid)t meiter unterfud)t merben." 5Da§ ift aud) nid)t

nöt^ig unb smar be3l?alb nid)t, roeit ba§ Hauptmann fd)on

längft in feinem Söerfe „®ie ^atur ber §armonif" getb^an

^at. 3d) ^ätte biefen ©egenftanb t)ter gar nid)t berührt,

menn nid)t in bem citirten au§fprud)e (ber, nebenbei be^

merft, etmaS fd)mülftig ift) toieber etmaS behauptet märe,

mag nidjt ma^ir ift : nämlid) baS, baß bie 9cone bie ©teEung
in ber 2JWte nid)t berträgt. 9f{id)ter hält, mie aud) Haupt-
mann, bie 9?one für einen Vorhalt; nad) 9tid)ter§ Slul»

fprud) müßte alfo folgenbe ©teflung beS Vorhaltes (3Rone)

falfd) fein:

i
4=

Äein guter Srtufifer mirb bie mit * beäeid)nete ©teEe für

falfd) halten. S)er ©runb, me^halb folgenbe Auflösungen

nid)t gut ftnb:

-G>-

ift ein ganj anberer unb, mie fd)on bemerft, bon ^aupt»

mann längft nad)gemiefen. SÖBarum, menn einmal bon

„33egrünbungen" bie IRebe ift, bermeift 3tid)ter ben ©d)üler

nid)t auf §auptmann'3 „9?atur ber ^armonit" ? @r (91.)

beruft ftd) ja aud) einigemale auf biefen großen ^h^retifer

!

§ält dichter feinen einjigen ©d)üler für fähig, um igaupt*

mann'S SBerf ju oerftet)en ? S)ieS ift mohl nid)t anzunehmen,
benn 9t. fpridbt Seite 77 bon gereiften, berftänbigen

@d)ülern, bie gern in baä SBefen ber ©ad)e einbringen

möd)ten, unb fteEt für biefe @d)üler Unterfud)ungen an,

um biefelben ju meiterem 5Rad)benfen ju beranlaffen. —
(@d)Iu6 folgt.)
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£iekc für tHattofortebegleitung.

SBifdjoff, Hermann, Dp. 2. günf ©ebicbte für eine
bobe Singflimme unb ßlapier. Seipjig, 6. g.
Seebe.

Anlage unb SluSbrucf in biefen Siebem beuten barauf
in, bafj es be§ (Jomponiften «Streben war, metobifä; unb
armonifa) UngeroöbnlicbeS ju geben. £>ie£ bod) anju*

erfennenbe Streben finbet aber nur jum S^eil glücflicbe

prafttfcbe SerhrirEUcbung. Sin ber Begabung beS @ompo=
niften ift fetneSmegS ju jtoeifeln, aber bieg offenfunbige

§af$en nadb Originalität, bie lleberfdbtoangticbjeit im 2lu3»

brucfe, ba§ Unftäte in ber Üftobulation, baS allju ängftlicbe

Stnfiammern an getpiffe SSorbilber unb bie sunt Sbeil

unpraftifcbe unb unbanfbare öefcanblung (ber Umfang er»

ftrecft fid) Pom c x bis jum d 8
) ber Singftimme laffen feine

©ompofttionen porläuftg Porroiegenb nur tntereffant er*

fcbeinen unb fbnnen ilmen eine nachhaltige SSirfung nicbt

perfcbaffen. ©obalb ber ©omponift biefeS 35urd)gangS<

ftabium ber Sturm* unb SDrangperiobe überrounben ^aben
hnrb, barf man mit ©etirijjbeit ebelgeartete unb etnbrucTS*

tiefe Sonfcböpfungen pon roirflid^em Sunftoert&e aus feiner

geber ertnarten.

(Sinen Por%il£aften (ginbrua macbt bie SBa^l ber

componirten Sejte, toeldje Pon Sr. faiferL §obeit bem
©rofjfürften ßonftantin @onftanttnotpitfc| berrübjen
unb pon SuttuS ©rofee frei nad)gebilbet finb. Sftr

lp^ifä>fcfytoärmerif<$er ^nfjalt labet jur Vertonung ein.

9lr. 1. „Serenabe" — in 5>alb fpanifcber, balb italie*

nifcber SBeife gebaltert, ift baS unfelbftänbigfte tiefer fünf
Sieber unb jugleiä) baS Perfyältnifjmäfjig einfad)fte. Seiber

ift es gemürgt mit Pielen unnötigen Sd)nörfeln unb
SaBIreid^en „SDrücfern", bon benen berjenige am Scblufe

(Allegretto. f. ais 2
|
a 2

|
ais 2

|
a 2

|
ais 2

|
a 2

|
d 8

|
d 8

ber baS SBort „Stern" banbtourmarttg adbt Safte binburd)

umberfcbteift, ebenfo unmotiPirt als problematifd) in feiner

SBirfung ift. SDer innern Segrünbung entbebrt aud) baS
bretje^n Safte lange gttrifcbenfpiel mit feiner grunblofen
brängenben Steigerung auf Seite 12. SDte SKelobit ift

aujserbem fteHenlüeife unnatürlich, unb bie ganje SMction

fteif ober gelungen. @S feblt eben ber reefite glufj unb
por SlUem bie le|te geile.

9tr. 2. „ätfainaebt" — mit ilprer Sriftan>Stimmung
perleugnet nicbt baS SBagner'fcbe Sorbilb.

9lr. 3. „Sraumbtlb" — bietet ^armonifd) mancbeS
2lnregenbe, wenn aud) nicbt abfolut 9teueS. Sie äftobulation

ift fo unruhig, bafs pon einem toirflicben ©enuffe nid)t bie

9tebe fein fann. £>ie Safte 8—10 mit ibjen erbarmungS*
lofen 9Kif3flängen bebürfen ebenfo einer logifeben Gsrflärung

tr-ie baS fis in Saft 10, Seite 7.

9?r. 4. „2tbenb auf ber Sagune" — bält ben fcbtoär*

merifd)4d)tpermütbigen (praeter einer ©onboliera glücflid)

ein. Schabe, bafs aud) t)kx bie ÜJlobulation jtpecfloS eine

jiemli($ lebhafte ift unb Perfcbjebene unfd)öne Silbenjer^

bedungen Porfommen. 3)a§ 11. ?ldbtel be§ fedjften Saftes

auf Seite^l4 ift unberftänblid;.

9lr. 5. „Sarcarole" — bie SBabl beS ^olonaifen=

3l^t^muS ift eine perfeblte. SDie SEBorte „5lun fcf^toimme,

fc^lanfe ©onbel, binauS in 3Jlonbe3pra$t" 2c. burften nidjt

in einen marfc^nlic§en
4
.9il$t^mu3 gejroängt toerben, in

beffen Ueffeln bie jarten SBeHenUnien be§ reijenben ©e=
bic^teS PoUfiänbig Perloren ge^en müffen. ®ie §armonif
bält fieb bier in normalen ©renjen. 9ted)t überflüffig f»nb

1 —

bie bäfjlicben Siffottanjen in ben pierten Siebteln beS 11.

unb 12. Saftes Seite 22; ba§ ©teiebe gilt Pon bem uu=

febönen 5Drücfcr am Scbluffe beö Siebes.

Edm. Rochlich.

Contertattffäljrungtn in ftipjtg.

Sinterconcett bc8 „Sirion" im ©aah Söonotonb.

2ln 3RcnbeI8foljir« ©ebutt8tag fnüpfte offenbot bie ben Slbcnb

einleitenbe Ouberture ju SBictor ^ngo'S „SRuq SB f o 8 " an unb wie

ein SJadjflang ju ber jurücfgeleflten Sro^mä-SBo^e gemannte bie

baran fid^ fc^liege nbc „9ll)apfobie" (au8 ®oet§e'ä „^arjreifc

im ©inter") für % Itfolo, 3Känner$or unb Drd)cfier. Seit längerer

3eit Ijatten mir biefe bebeutfame, uor SBielen ^eröorragenbe Som»

pofition nietjt me^r gefjört; «er fyätte i^r SBiebererfc^cinen nict|t mit

greuben begrüßt V

©oet^e ^ot un8 in feiner „S^ampagne in grartfmd)" ba«

9Jä§ere über bie @ntftel)ung8gefcfjiif)te biefe8 ©ebiebteä unb ben eigen»

tljümlt<$en feelifc^en 3u fta"^ mitgeteilt, in mcldjem ftdt) ber 3üng=

ling befunben, ber fid) Wenfc^en^afe au8 ber güHe ber Siebe tranf

unb erft toerac^tet, nun ein SSerädjter, t^etmltcf) aufjeb^rt ben eigenen

SSertlj in ungenügenber ©elbftfudjt. ®od), wer aud) biefe ge=

netifdjen ©rföuterungen nirf)t fennt, empfängt »on biefer S3ra^m8''

fdjen SRufif trojjbem einen nadj^altigcn ßinbruef. 2)ie ®egenfä§e

ber Stimmung, bie öerjmeifelnbe fflagc ber erften ©älfte, bie ouf=

ridjtenben Sröftungen ber jioeiten, bas au8 tieffter Seele fid) lo§»

ringenbe ©ebet: „3ft auf Seinem $|"alter, SSater ber Siebe , ein

2on feinem £>i)V berneljmlid)", prägen fo erfdjöpfenb fid) au§ unb

finben fo fidjer ben 28eg jum §erjen be8 mitfüEilenben §örei8, ba§

er ber ©eiualt fold)er 2onfprad)e feinen SBiberftanb ju leiften Ber«

mag. grl. 0 8borne ftdjerte bem Slltfolo bie iijm gebü^renbe tief«

au8^o!enbe SlugbructSgröge; mit bem Sljor unb Drdjefter behielt fie

überall bie redjte giiljlung unb fö würbe ba8 ©efammtergebnifj ein

für bie an ber 9Iu8füfjrung Setb^eiligten red)t fd)meid)el^afte8.

®rei 3JJ ä n n e r djöre (bem „9lrton" unb feinem Dirigenten

§errn Dr. ^ßaul Klengel geluibmet) Bon Sari Stttenfjofet folgten

barauf 3)er erfte „Sieberfelig" trifft wtrffam ben fdjlidjten

Solfäton, oljne bem Sriöalen 3ugeftänbniffe ju madjen.

„@anct glortan" ift auf ben afjnlidjen 2on geftimmt, bod)

brängt ba8 ®anje auf eine ergßglicbe ^umoriftifdje Pointe b,in.

,,Unten im Sljale" neigt mel)r bem ©entintentalen ju unb

ba« liebe „©retelein", bem bier 5D?al jugerufen wirb ,,©ad)e auf,

road)e bod) auf" Wirb foldjem inftänbigen SBttten nidjt wiberfteb^en

fönnen. Ser Kefrain fteigert crljcblid) bie SBirtung: bie SHeuljeit

fprad) bei borjüglidjer 3tu8füb^rung in bem ©rabe an, bafe fie auf

Iebt)afteS Verlangen wieberb,olt werben mußte.

Ser gefcfiägle 3;enotift §err $inls ^atte Borau8gefd)idt frmti

Sieber Bon 5ßaul Klengel, bie lebfjafte8 3ntereffe werften unb

ftarten SBetfaH fanben; im erfien „©eorgia« §ügel" fleibet

fid) bie 33obenftebt'fd)e ©rotif in ba8 Borne^mfte, toftbarfte mufifalifd)e

©ewanb. S)a8 italienifdje SJoltSlieb: „3n ber Sriadjt" (,,0, bie

bu fdjläfft auf btefem S9ett Bon SRofen") fte^t auf ber gleichen me!o=

bifdjen SBerttjftufe.

®era jüngft berfdjiebenen SInton SRubinftein bvad)te §err

5|5int8 einen finnigen $ietät8jott bar mit be8 5D?eifier§ le^ter Sieber»

compofition „58 o?" unb „@eb]n fudjt". §ier Wie bort berührte

bie elaftifdje Sdiön^eit feines OrganeS unb bie warme ©mpfinbung

in feinem SSortrag febr fämpatftjfd) ; er mufite einen 3Tt)eil bev

„©e^nfudit" auf ftürmtfd)c8 Verlangen mtcberl)olen, Bon §cvrn

Dr. Klengel muftergiltig begleitetet.

3?on ib^rem erfolgreidjen Auftreten im Sif 1 1 Berein bereit«

rüljmltcf) befannt, errang fid) bie ißtaniftin grl. ©tifabetf) Dteanolb i

eine ber talcntBollften ©djülerinnen beSigerrn *)5rof. SKartin Kraufe,
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mit bcn Ghopin'fd)cn sßr^lube* (S«, <£», 33-, g-Xur) unb

ber 2ifäN<ßagini'fchen „Stube" (@-®ur) große unb roohloer*

biente Jriumpbe. 2>ie geinfieit ber Sfluancirung gab ben £bopin'fd)Crt

foefien — benn fo mufj man biefe pfjantafiereichcn SKiniaturcn f>e»

jeiehnen — erhöhten 9?eij ; man empfing baoon bic lieblichen Ein»

bn'icfe unb jubelte i()r noch eine $>ugabe ab.

3>aS umfangrcidiffe SBerf beS Programm« „£>afon 3orl" für

91 lt*, £cnor= unb fflaritonfolo, 2)?nnnetct)or unb grofjeS Drd)ef(cr,

compouirt Bon Sari 3?c inerte (Ebrenmitglieb beS SBereinS), blieb

für ben Scbluf) beS 2lbenbS aufgefpart. ®aS frfjöne, einft Dorn

„^aitltiS" Bor etma fünfzehn 3at)ren im Sinterconcert (altes

©eroanbhauS) aus ber laufe gehobene Xongcbidjt, ift feitbem oon

unfcicn gröfjercu Vereinen roieberbolt jur Aufführung gebradjt

morbeu; immer mit befceutenbem Erfolg. So auch jejjt: §err

Sammerfänger Otto Scbelper ftotre bie Sikfrolle übernommen unb

feine 2>?eifterfchaft in ber ßharnciciiftif beflanb babei roieberum in

Bollern ®lanäc %rl OSbornc bmehte bic itjr äufaHenben Soli

ebenfo fidjer unb niK-brucfSroahr jur ©eltung, »nie $>err SßinfS
bie feinen. Ser „Sliion' hatte bie Shöre mit größter Sorgfalt

unter £>crrn Dr. jHcngel'S anfpornenber Seitung ftubirt: baoon
gaben fämmtlirbe Sähe, Bor ädern ber mäcfjtige ®oppeId)or gegen

ben Schluß hin, berebtcS ^eugnifj. ©ie griffen benn auch, prächtig

burd) unb erroirften bem Streben unb Sonnen beS SßercinS lang-

anfjoltcnbeii SBetfaff. Sarme änerfennung gebührt aud) ber auS-

gezeichneten Haltung ber berfiärften Sapclle ber 107er (Söntgl.

TOufifbirector Saliner) in ber OiiBerlure Don SKenbelSfohn, ber

58rahmS'fd)en Dfbapfobie unb bem Stetnecfc'fcben „§afon 3arl".

©erßje.&nteS ©ctoanbhauSconcert. Sias geftconcert —
gab ihm bod) eine befonbere Seihe bie 31 nroefenheit ©r. SDJ o»

jeftät b e 8 fönig« Albert — begann jttr Nachfeier Bon 3» e n -

beiSfohn'S ©eburtStag (3. gebrunr 1809) mit ber «Dlufif ju 9ta»

cineg „Athalia". SBer möchte fie einem „Paulus", „@(iaft" für

ebenbürtig erflären? Schon bic Ibatfad)e, baß SJcenbclSfobn fie

ebenforoenig roie bie 9?eformationSf))mphonie als ueröffcntlichitiigS.

toertfi erachtet hat, bafj fie öielmebr erfl au« bem Nachlaß an baS

i'idjt ber OeffcntIict)feit getreten, giebt einen iüfajjftab ju ihrer ob«

jectiben Sürbigung unä in bie £anb.

3n ber £hat ftnb eS außer ber Dielgcfpielten, eine eble Sürbe
bemahreuben unb Fräftigere Sirfungen erjtelenbcn OuBcrture
nur folgenbe ?Ibfcbnitte, bie fiö^erc mufifalifdje SBebeutung beftben:

bic Jpijmne „©err, un« ju helfen erroadfe", bie ntetit ju ihrem 9iad)=

tfteil ben ®eift beg §änbel'fd)en „Samfondjoreä" atfjmet: „3um
glaitäerfiiaten ©ternenselt fdjmingt meine Seel' ju ©Ott fich auf";

fobnnn ber „'Urieftermarfd)", ber fehr fein üocaliftifd) cjmbinirte

länfemBelfafe: „SBie bie Stacht ift halb fie Bergangen", in roelcfiem fo

bejiehunggreid) ber aud) Bon SKojart in ber „3auberf(otc" benu^te

Sljoral: „O ©Ott Born Jpimmel fieh^ barein" fjereinfiingt: biefen

©lanänummern ftetjt (eiber eine übertBudjeriibe 91njal)l Bon Unter-

loüchfigem gegenüber.

Sic Soli tsaren übertragen ber grau fiammerfängerin SBau*
mann, grau Sornelia ©d)mttt»£fänt)i aug ®re8ben, 5rau
9)?arie Eracmcr = Sd)Ieger au§ ®üffelborf unb gräulein glife

8euer; mit ber Sraft unb bem fetter beä berufenen SRheioren

fpracfi §err ^riebrict; Sraegcr bie Berbinbenben Sorte (Sbuarb

£c»rient«.

®ie 2Iu8fül)rung be§ mufifalifcb,cn £beile§ nerbient in ber Vaupt-

fadje Slnerfeiinung. ®ic grauenfoli löften etnanber djaracteriftifd)

ab unb »erbanben fid) in ben mchrftimmigen ©efangen ju lieblichem

3Bo6lflang, in bcn ©clofteHen trat grau Saumann unoerfeunbar

in ben S8orbergrunb unb it)rc güh^rerfefjaft gereicht bem ©anjen
jcbenfaUg nur jum SSorth^eil.

®er Shor hielt fid) meift fo ficher, tnie man e$ Bon ihm nad)

einer grünblidjen Sßorbereitung erroarten fonnte 2>er mir jur Seite

beS ijsobiiims jugeiuiefenc ^laß gejjattelc alkibing« nicht, jui rechten

Klarheit ju gelangen über bie Dualität beä Bocalcn gufimmen-
flangeä. Sie ©injelgruppen recitirten bic ihnen jufaQenben Stetten

meift ju phlegmntifd).

3)aS Ordjeftcr bcnujjtc bic befte ©rtegenheit, in einer felbft-

ftänbigen Xtyat mit 3iuf)m fid) ju brbecten, in ber ßuBcrturc
ebenfo eifrig, toic im ißrieflcrmarfcf). 3)a? Eingreifen ber Orgel

(Sein Sob fod ftets in meinem 9D?unbc fein) mar Bon bebeutenber

Älangmirfung.

®cn jiueitcn $rogrammthei( hatten -äceneu aus ©lud 'S Or-

pheus einjuleitcu, mit beren Siebergabe im aolo mar betraut grau

Sraemer--@d)lcg er. SBer mit un§ feit langem nergcblid) bie

SRüctfcbr bcS herrlichen ©lud'fdjen WeiftermetfeS in unfer Opern»

repertoir fjerbeigcfcr)nt, hiefe mcnigftenS biefc SDrud)ftücfc im Eoncert»

faa| boppclt iBidfommen. ®en reinften Slbel einer geläuterten

Sünftlerfchaft fegen fie bei ber Siebergabe »orauS. grau Sraemcr'
6d) leger mar c.füöt Bon beren Sebcutfamfcit.

©ie mibmete iljrcn Sitten unb Klagen ergreifenben, hcrjbrmcgens

ben SluSbrud, ohne monoton merben. ®aS ©ilb freilich ber

Iciber fo früh heitngeflnngencn ®ünftlerin grau §ebmig SRetdj-cr-

Sf inbermann, bic ber Bortreffliebfte Orpheus geroefen, ben wir

fenuen gelernt, fonnte fie bei uns nicht in ä3ergcffcnheit bringen,

lieber ben Sljor märe baS oben SBemerfte ju mtebcrholen. Sieblid)

(lang ber SHcigcn ber fcligcn ©eifter. ^änbel'S „SrönungSpfalm"

befchlofj bcn benfmürbigen gf f'aDeno meiheBoH; ber heße Erom«

pctcnflang, oerbunben mit bem Bollen Serf ber Orgel, gab ihm

ein majeftätifcheS ©rpräge, baS für ben 3KefjtaSfcftöpfer fo djaractC'

riftifd- ift.

Sechste Sammcrmufif im neuen ©croanb-bauS. ®ic

^erreu §ilf, S3eder, »itt, Älcngel leiteten bic Sammermuftt

im bichtgefüßten flcinen ©aal bcS neuen ©eroanbhaufeS ein mit

Sffcoäart'S S)mon=Streid)quar ett (5Tcr. 15 ber SBreitfopf & §ärtel'-

fdien Ausgabe). ®er $rad)t unb StBltreue in ber Ausführung

laufdjte Qeber mit tmiigem Entlüden unb bei bem StimmungS-

reichrhuni beS c!affifd)en SeifeS, baS in jebem feiner Bier Sälje fo

fl)mpatl)ifd)e Saiten anfd)lägt, ift mohl Seiner unberührt geblieben

ober gar leer ausgegangen.

ES folgte barauf S3eethooen'S ESbur«Xrio für Slaotcr,

SBioltuc unb SBiolonceüo (Op. 70, 'Sit. 2). ®ie §errcn «jgrof. Dr.

3t ei ned e^ben beim betreten bcS IßobiumS ffürmifdjer, langanhal»

tenber Subelgruf? empfing, 3lrno £>ilf unb SuliuS Klengel hatten

fid) gu einem Sreibunb bereinigt, bem eine mahrhaft entjüdenbe

Vorführung beS immer miHfornmencn S?eeihoBcn'fd)en SJiufcnfinbcS

ju banfen rojr.

S5afj biefem Serf ein eigentlich langfamer @ajj fehlt unb fomit

baS ftärfere ©egengeroidjt ju ben belebten brei tr)pifd)cn ^heilen, ift

mohl Seinem noch entgangen; unb gerabe babttrd) nimmt es unter

feinen filteren ©cfdjroiftcrn (in Op. 1) roie ben jüngeren, „grojjen"

S3bur»Sric roie ju bem 3roitIingSbruber, bem ®bur»2rio Op. 70,

baS in fid) einen langfamen Bai} Bon ber gär&ung eincS bämonifdj-

büfteren 9?adjftücfeS fchliefst, eine ganj befonbere ©tclluug ein. £sicr

alhmet ?lHeS frohe 3iiBcrfid)t, Einmuth unb gentüthlidjeS Söehagcu;

in leifen Linien nur fommen StimmungScont afte jum 35otfd)ein.

^inreifsenb fd)8n traten fie in ber Ausführung %ü Sage: roo 'bem

giüge! ba§ ertfdjeibcnbe Sort jufiel, Bemächtigte fid) beffeti §etr

^ßrof- Dr. SR eine de mit bem heßfammenben geuer eines u«ge»

brodjeneu SnthufiaSmnS: bie Slangprad)t unb ©efangSfüHe beS

„331üthnev"flügel mirfte habet mnhre Sunbcr unb ber ©efammt»
einbrud mar unbefdjrei blich: bie 2Iü8führenben mufjten mot)l an bic

fünf SWat bröhnenben .^erBoirufen golge leiften.

8um Sd)luf3 fam ju ©ehör granj Schubert 'S Quintett,
Op. 163 (Ebur) für 2 SBioItnen, SBratfdjc, 2 Sioloucelle (Jpcrr Sille
hatte baS jroeite SßiolonceHo übernommen). 3" welchem SBlürben,.
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glang crfcfjeint hier bie Söclt ber bcutfcfjcn Ötomantif, mag fic nun

machen ober träumen roie im erften Sag unb im Slbagio, ober auf«

jauctjjen in auSgelaffener greubc roie im ©cberjo ober ju ernfter

SKeue ©infcfjr Raiten bei fidj felbft roie im £rio, ober einem Berföh»

rtenben ©umor fidj überlaffen (Die im finale, wo beut raufctjenben,

etwas magtjarifd) gefärbten §auptthema ein fo urbebaglidjer, babei

roienerifd) genuithuotler ©aitenfajj bie SSiiage ^älr. ®ic -Schönheiten

ber SBiebergabe erfdjöpfenb ju analyfiren, würbe eine eigene 5DJono«

graphte erforbern; angebeutet fei nur, baß jeber Slbfdjnitt als TOufter

gefättigten SSohlflangeS unb djaracterBotler Sluffaffung ju betradjteu

roar unb langanhaltenbe VeifatUftürme, roiebertjolte §eroorrufe ber

aufjerorbentlidjen Sünftler Beranlafjte.

Prof. Bernhard Vogel.

Corrcf ponben$en.
^ena, 5. ®cc.

SDaS urfprünglid) für äJiontag, beu 2ß. 9ioBember in SluSfidjt

genommene, aber in golge beS StblebenS ©r. Sgl. §ofjeit beS @rb«

grofjberäogS fiarl Sluguft auf Bergangenen Sßoutag Berfcbobene brüte
afabemifdje SlbonnementS»Soncert fanb unter foliftifdjer

TOtmirfung beS Slabiersirtuofen §errn Gonrab Slnforge aus

SBetmar ftatt, ber an ©teile beS perft engagirten, fpäter aber leibet

Berfjinberten Sßianiften Sllejanber ©itoti gewonnen worben roar. §err

Slnforge, ber fetjon mehrere äJiale hier gefpiclt bat, namentlid) aber

Bon feinem Borjährigen Auftreten burd) bie unBergleidjlicf) b,errlict)c

SSiebergabe ber grojjen Bon SiSjt orcfjeftrirten ©djubert'fdjen ©bur»

Sßhantafie im beften Slnbenfen bei uns fieljt, bewährte fidj aud) bieg«

mal roieber als SWeifter feines SnftrumenteS, als welcher er mit Kedjt

allenthalben gefeiert roirb. ©ein VefteS bot er unftreitig in ber

muftergiltigen 3nterpretation bc§ granbiofen (£IaBier«(£oncerte8
in Slbur Bon granä Si«ät. ®ie immenfen tedjnifdjen Schwierig«

Jetten biefer Sompofition mürben bon unferm ßünftler fpielenb über»

rounben, aber and) ßjnfid)t(itf) ber ganzen Sluffaffung fdjien uns §err

Slnforge, ber baS Sßerf fdjon früher hier gefpielt hat, in feine fcfjwierige

äufgabe nod) mehr Ijineingewachfen ju fein. SBtr wollen nidjt un-

erwähnt laffen, bajj ba§ begleitenbe Drdjefter unter ber ftdjeren Sei-

tung be§ §crm Sßrofeffor Dr. Naumann fidj feiner Wahr(id) nidjt

leiditen Sufgabe in trepdjer SSeife entlebigte unb ben ©oliften burd)

bottfomnteneg eingehen auf feine Qntentionen fefjr wirffam unter»

ftügte. Stud) in feinen SlaBierfoü'S: £f)ema unb Variationen

aus ber Slbur=(£labierfonate Bon äRojart, Impromptu in giSbur
unb VaHabc in 213 bur Bon eijopht, foroie in ber als Zugabe ge»

fpenbeten SiSät'fdjen XranSfcrtption über baS ©djubert'fdje Sieb:

„©et mir gegrüfjt", bot §err Slnforge ^eroorragenbeS, obgleid) wir

fjinfidjtlid) ber mufifulifdjen Stuffaffung hier nidjt SllleS fo unanfedjt*

bar fanben, roie in bem Sigjt'fdjcn Soncert. Vor StUem ift bie

Sunft beä Slnfdjlag« bei i^m auf '8 §öd)fte entroicfelt , bie Uu
feften Nuancen beä $iano gelingen itjm in gleidjer SBeife, roie bie

äu&erfte ffraftentfaltung erforbernben, ftärfften Sfccente beä gorte.

81uffaHenb roar un§ ba§ häufige, ä"weilen nidjt redjt motibirt er=

fdjeinenbe SRubatofpiel be§ Sünftler§, burd) toeldjes ber natürliche

glufj ber SKelobie manchmal geroaltfam aufgehalten unb unterbrochen

roirb, foroie ein äuroeilen übertriebenes ritardando, ©epflogenheiten,

roeldje leicht ben (Sinbrucf bes SRefleftirten unb SWanirirten her»c.i>

bringen fönnen. Sluct) roäre nach unferer SKeinung an manchen
©teilen, namentlid) in ber ghopin'fdjen Söaüabe ein etroaä Borfidj-

fidjtigerer ^ebalgebraud) am 5ßtage geroefen.

Sen übrigen SEtjeil be§ Programm« bilbeten au«fd)Iief;lid) Dr»
d)eft er Werfe. (Eröffnet rourbe baä Soncert, um ba§ Slnbenfen be8

Berftorbenen erbgrofjherjog8 ju ehren, mit ber tiefernffen Hang«

fdjönen Khapsodie fun^bre in ©moll Bon Siäjt. ®en
Oegenftanb ber SarfteKung bilbet, roie fdjon au8 bem Xitel herBor»

getjt, ber 9lu8bvudf eine« tiefen unb cblcit ©djmerjc?. ©etoalttg er»

greifenb ift glcid) ba« erfte Bon ben SBäffett intoimte Irauermarfdj-

motio. 5)aä t)"riid)e 'Xonftiicf Berfetjlte feine Sirfitng auf ba? an»

bädjtig laufdjcnbe publicum nicht, unb c§ ä eu ä t£ bon bem feinen

lacte ber fidjttidi ergriffenen §örer, bafs fic fidj mit Dtücffidjt auf

ben ernften Snlafj, aus roclehem bag SSerf jur Sluphntng gelangt,

aller äufjercn SBeifaHSjeidjen enthielten.

^18 ©chlufenummer tarn bie Oußerture bem 9Jiärd)en =

ftoiel „§änfel unb ©retel" für gro|3eä Drdjefter Bon enget«

bert §umperbincf tji« jur erftmaiigen Sluffithrung. ®afj bie

Ouberture ein äufjerft roirffameä (Joncertftüd ift, beinieS ber leb»

hafte SSeifati, ber bem Vortrage berfetben folgte. Obfdjon Bon ben

SBeimarer Slufführungen her au ein etroa§ lebhaftere« Xcmpo ber

OuBerture gerDötjnt, wollen roir bod) mit ber Stnerfcnnung für bie

Bortreffliche SSiebergabe burd) unfer Ordjcfter nidjt jurücfijalten.

Unfer Soncert bradjte un8 noch eine jroette intereffattte S'coBität,

nämlich Öic ftjmphonifdje ©idjtung „SBergfatjrt" für grofje8

Drdjefter (Cianufcript) Bon älfrebßorenä, roeldje unter eigner 8ei=

tung be« ßomponiften hi« ihre (Srftaufführung erfuhr. §r. Sorenä,

beffen bramatifche ©cene „Sngraban" bereit? Bor 2 Sahren hier mit

Erfolg aufgeführt rourbe, giebt in ber „Bergfahrt" eine IjerBorragenbe

*J5robe ber Sffieitcrentroicfelung feines unbeftreitbar bebeutenben com«

pofitorifdjen 2alente8. ffi§ ift bem Sonbidjter gelungen, an ber

§anb eines trefflichen, hodjpoctifdjen Sej-teg eine intereffante Watur»
fdjilberu ng Bon grofjer Originalität ju entwerfen. ®ie meift fet)r

gefdjictt unb mit allen Mitteln ber mobernen Drdjeflrirfunft gearbei»

tete ^nftrumentation bringt jum SLtjeil neue Drcheftereffecte. Sie

Eompofttion rourbe fetjr beifällig aufgenommen. Vielleicht Würbe

eS für bie ©efammtroirfung Bon Vortt)etl fein, roenn bie ben be«

fdjWerlidjen unb gefaljrBollen Slufftieg fd)ilbernbc mittlere «Partie beä

äSerfeg etwas gefürjt würbe. §err Sorenä jeigte fidj auch als um«
fidjtiger unb energifd)er Dirigent, ber ba§ Drdjefter fidjer betjerrfdjt

unb mit fidj fort^ureifien Berfteht, bod; möchten wir ihm rathen, fid)

Bor einem Uebermafj bon Sebijaftigfeit beim Sirtgiren %ü hüten.

3m Bterten acabemifchen Soncert in 3ena fpielte grau §of«
mann«©enfralj, bie ©atttn beg §errn 3ted)tSanroatt8 §ofmann
in 28eimar, ba8 2)cenbelSfohn«Soncert, eine Komanje Bon SRieg,

SBarcarole Dp. 135 Bon ©pohr, fotoie eine TOasurfa Bon 2Bieniawsfi,

unb fdjlofj bie mit jubelnbem »Beifall aufgenommenen Vorträge mit

ber Qu&ahz einer SaBatine Bon 3daff. grau §ofmann, bie Bor ihrer

Verhetratbung ju ben Berroöhnteften ?ieblingen beS S)Sublicum§ ge»

hörte unb faft nod) mehr gefeiert würbe als ihre ®eigencoHegin,

bie Sua, ift feitbem nur ganj feiten öffentlich aufgetreten. @S mag
feiner Seit für bie Sünftlerin fein leichter (Sntfchlufi geroefen fein,

bie glän^enbe Deffentlid)feit, ben Sorbeer beS 8?ul)meS mit bem ftiHen

befd;eibeiten SBalten ber §augfrau ju »ertaufdjen; ha&en bod) fdjon

bielfad) Sünftler unb fiünftleriunen, bie eine Biel weniger Berlocfenbe

Saufbahn als biejenige Slrma Senfrah'8 aufgaben, eS nidjt allzulange

äWifdjen ben Bier SBänben am häuslichen §erb ausgeholten, grau
§ofmann hat ben VeroeiS erbracht, bafe man eine treffliche SKutter

unb §au§frau fein unb habet eine ßünftlerin bleiben fann. 3n
wie herßorragenbem SDlafje fie bag lejjtere geblieben ift, bafür legte

baS 3Renbelgfobn«Eoncert allein BoKgültigeg Seugnifj ab. grau
§ofmann hat feinen birect grofjen, aber einen warmen, runben, Born

füfjeften SBohllaut gefdjWeKten 2on, ber im Slnbante einen entjüden«

ben ®efangreid)thum auSftrömt. ®ie Sedjnif ift eine unfehlbar

fidjere unb ftetlt fidj ftelS rotltig in ben SJienft eines gefdjmacfBollen,

unb wag bie §auptfad)e ift, tnuftfaltfdjen SSortragS. ©o fein-

gefdjliffen unb bli^fauber bie Slufführung beS jum Vortheile ber

Sompofition in mäfjig rafdjem Sempo genommenen britten (9lü*egro=)

@a§eä war, hatte man ftet« bie Smpfinbung, bafj es ber Sünftlerin

nur um bie §erauSarbeitung beS mufifalifdjen ©ehalteS unb nidjt

um BirtuofeS ©eflimmer ju thun war. i3lm bebeutenbften erfdjien



— 114 —

mit bie SSiebergabe beS erften ©ageS, beffen ftöbepunft in ber

brillant gefpielten Habens gipfelte. ®S tft faft felbftoerftänblid), bafe

aud) bie übrigen Sompofitionen Bon Sftie^, ©poljr, SSieniawSfi unb

ERaff auf ber gleidicn §öt)e fünftlerifdjer Ausführung ftnttbcn. 58 011

ben letsteren gefiel mir nod) befonberS bie SJEajurfa Bon SBientawSfi,

burd) bie es wie leifeS 5Be() baijinjog, — eine meidje Heimweh«

ftimttiung. grau Jgofmann fpielte einen herrlich flingenben ©trabt«

BariuS, ber bent fein ptirrtfiertcu SBortrag ein trcfflidjer SunbeSge»

noffe mar unb aucb, bei einer betteln glageoletftelle in ber eben er»

wähnten äftajurta n tcfjt Berfagte. Sa fid) baS §auptintereffe be§

Abenb« ber gnftrumentalfoliftin sumaubte, fo fjatte bie Sängerin,

grau Jpoecf = 2cd)n er aus ÄarlSrufje, einen jiemlicf) fdjweren ©tanb.

Sie Arte au« §änbel'S „WeffinS" „grwad)' ju Siebern ber Sonne"

lag ihr nicht günftig, bagegen erntete fie für brei ßieber, Bon benen

ein italieiüfdjes itjr befonberS gut gelang, rooljlBerbienten SBeifaCf.

®aS Drdjefier unter SÄufifbirector Scaumann's ^üfjrunci fpielte als

©ingangSnummer ScethoBen'S „Egmont"=OuBerture, ^um ©djluffe

bie Srjmpbonie in ESbur Bon SKojait.

®a§ ©auptereignifj bc§ SNonatS October bilbete bie am 16, b. 2K.

in ©egenwart Seiner SWajeftät beä beutfdjenfiaiferS erfolgte ©röffnung

beS neuen föniglidjcn SheaterS, über bie Wir Bereits feinerjeit in

biefem Statte berichteten. ®afs fid) bei bem Bon ber SBiener

Jfjeaterbaufirma Seltner & gattner mit allen (grrungenfdjaften ber

Weujeit auSgeftatteicn §aufe boef) nachträglich einjelre äJiängel

herausfielen würben, mar BDraugjufeljen. Qnnnerhin barf unfer neues

Sbeater namentlich in feinem Snueren als ein fcfjoner unb praftifdjer

Sau Bejeicfinei werben, ber bie widjtigfte SBorbebingung: gute Accuftif

wenigftenS für bie Oper, in fefjr befriebigenber SSeife erfüllt. ®anf
ber energifd)en Qnitiatioe beS neuen Sntenbauten, §crrn B. § ül feit

unb feinen nahen Segieljungen gu unferem beutfdjen fiaifer, hat fid)

unfere f öntgltcfie SBütjtie aud) mancher befonberer SBortljeile ju rühmen,

unter benen bie Weuanfdjaffung fämmtlicher Orchefterinftrumente unb

bie Sompletirung ber föniglidjcn Kapelle in erfter [Reibe ju nennen

mären. Siein äBunber alfo, bafj baS legrgenannte altbewährte Qn*

ftitut, feit Sahrjehnten ein ©tolj unferer ©tabt, unter §errn SapeCl»

meifter SKebi cef'g tljatfräftiger Leitung einen neuerlichen mächtigen

AuffdjWung genommen, unb bafs es — äufantmengenommen mit ber

ganj mufterhaften feenifdjen AuSftattung einen ber ©lanäpunfte

unferer OpernBorfreHungen bilbet. Aud) ber ßljor erweift ftdfj

(namentlich in ben oft gerabesu äauberljaften Slangwirfungcn hinter

ber S3üljne) feiner Aufgabe Bon geroadjfen, was roir leiber Bon bem

©oliftenperfonale nur tfjeilroeife behaupten fbnnen.

Son ben bewährten alteren TOitgliebern unferer Sühne wirren

namentlich ber un§ Wiebergewonnene Senorift §err © ig m. Äraufj,
ber intelligente ftimmbegabte Sariton §err 3Mller unb ber tüch-

tige muftfatifch felfenfefte Safftft Jjjerr Otuffeni in boller, erfolg»

reicher Shiitigfeit meiter. Unter ben weiblichen ©olofraften hat fid)

mancher 9?otIcntaufd) unb jmor rooht nidjt immer ohne mehr
ober minber in bie Ceffcnttidjfeit bringenbe Sümpfe DoHjogen, beren

Erörterung nicht hierher gehört. Slud) bie 92euengagement§, bie un§

eine einzige brauchbare 9luSl)iIf§fraft, grau SBanber«Slrraffep
befcheert fjaoen, waren meift wenig gtücttiche. ®a§ SRefuItat i;t

bann, bafj wir eigentlich feine Boll genügenbe, erfte bramatifche

©ängerin haBen unb in bem Dtottenfadj ber jugenblich bramatifchen,

ber ßoloraturfängerin fowie ber ©oubrette (für welche gräulein

SIeöer gewonnen roorben ift) S^erfonalanberungen beBorftehen.

®afj unter fothanen Umftänben unfer Operntetter §err SRebicef
feine leichte Strbeit h«t, liegt flar. Sro^bem mufj anerfannt werben,

bafj er ®anf feines raftlofen gleifeeS unb 2)irectionStalent3 Bon

allen SWitgliebern nach beften Gräften unterftü^t, fchon einige im

Oanjen prächtig gelungene ßpernaufführungen ermöglicht hat. S011

biefem Wäre junädjft bie SBiebergabe ber SBagner'fdjen Opern

:

„£annf)äufer", „Sohengrin" unb „TOeifterftnger", Bor allem aber

be« letztgenannten herrlichen SÜBerfeS, fo wie bie trefflidje «ßremifere

Bon ^umperbinl'ä „£>änfel unb ®rethel", fürjltc^ auch bie Sßeuein«

ftubirung beä blenbenb auägeftattcten „Sauft" Bon ©ounob lobenb

herBorjutjeben. Slufjerbem Berjeidjnete ba« leiber burd) bie nod) nicht

fertig geftefften Secorotionen Bielfacb befchräntte SKepertoire Bon

Ilaffifdjen SOceifterwerfen Seethoöen'S „gibclio", bann nod) „SDltgnon",

„Sarmen" unb eine Dieihe beliebter beutfdjer (Sorging'fcher) unb

franäöfifdjer ©pielopern — bie „EaBaileria" unb ben „Sajaääo"

natürlich nicht ju oergeffen! —
3m 2lnfd)!ufj an biefe flüchtige ©ciäje Bon unferen Opern-

Berhältniffcn, fei hiergleich ber feither Beranftaltetcn brei © n m p h 0 n i c

»

concerte unferer föniglidjen SheatercapeHe Erwähnung gethan.

®a§ erftc bcrfclben (26. SlcoBember), welches un§ Bon Sunftmerfen

aufjer Dtich- SSagner'ä Saifermarfd), noch &a§ ©djidfalSlieb Bon

Sratjm?, bie „®urt)antben"«OuBerture unb Secthooen'« „Neunte"

bot, litt leiber bermafjen unter ber Ungunft ber bei SluffteHung ber

Sbormaffen uno öeä Drchefterä nicht genügenb berücfficfjtigten accu»

ftifdjen Sßerhältniffe be8 !oloffaIen Sühnenraumeä, bafj e8 wohl einem

um bie auf bie würbigfte Vorbereitung ber herrlichen SSerfe Bon

§errn EapeUmeifter SRcbicef unb allen SluSführenben Berwanbte

SKühe leib thun fonnte. SRantentlid) ba§ Drchefter büfjte aUe 2Sud)t

unb Klangfülle ein, währenb ber Eh»r einesteils juBiet beefte, ohne

anberfeits bod) bie richtige Ausgleichung unb SSerfcfjmeläung ber

einäelnen ©timmgattungen aufweifen fönnen. ®od) waren bieg

eben nur burd) bie 3Rad)t äufjerer Serhältniffe bebingte 3Hängel,

Währenb bie Ausführung an fid) als eine faft burdjgängig Borjüg-

lidie bejeichnet werben mufjte. (Eine SReifterprobe legte §err

3tebicef in ber „Sfcunten" ab, welche er auSWenbig mit größter

Umfidjt unb BoIIfter Eingabe birigirte. Um bie ®urchführung

beS ©oloquartetts machten ftdj bie Samen grau 2B i It) elmf

,

gräulein Srobmann fowie bie §erren SBuff^öiefjen unb

SRuffeni — bie brei Se^tgenannten Sftitglleber unfereS föniglictjen

SheaterS — Berbtent. Keben ben Borgenannten Sffierfen gelangte an

biefem Slbenbe auch ber „Sang an Slegir" pr Aufführung.

©lüetlicherweife fteüten ftch bie Bon Bielen Seiten gehegten S3e«

fürd)tungen über baS für Soncerte gänjlich unbrauchbare §au§
fdjon in bem am 10. ®ecember Beranftaltetcn j weiten ©hntphonie»

concert als BöUig unbegrünbet heraus. ®er Berfieinerte nach oben

möglichft gefchloffene Sühnenraum, äum Sheil aud) eine günfiigere

Sßertheilung ber Släfer liefe bie OrchefterWerfe beS SlbenbS (5bur«

Suite Bon SffioSäfomsfi, „Xoccata" oon Q. ©. 8ach-@ffer unb

,,©enoocBa".OuBerture Bon ©djumann) ju fdjönfter SSirfung gc»

langen. 5cid)t minber BortheilCjaft erwieä fid) bie SIfuftif für bie

©oloöorträge beS ^errn $rof. §e ermann aus granffurt a. Tl.,

ber uns in bem SSiolinconcert Bon SraljmS unb einem ajfojart'fc^en

Abagio (®®ur, 9er. 216 Bon Söchei'S SerjeichniB) wieber burch

feine Bollenbete 5Eed)nif, ben ebfen ©tlbcrton feines herrlichen Sn»

ftrumentS unb feine Bornehme, fubtile SortragSfunft einen hohen

©enufj bereitete.

gür baS am 14. 3anuar ftattgehabte III. ©nmpljoute»
concert waren wieber ^wei granffurter ffünftlergäfte gewonnen

worben, Bon benen namentlich *>ie aus SCSieSbaben ftammenbe jugenb»

liehe Soncertfängerin gräulein goa Bon SBurmb einen rjübfctjert

©rfolg eräteftc. 3n bem Vortrage einer SDioäart'fdjen Slrie (aus

(„Cosi fan tutte") unb ben nadifolgenben Siebern Bon ©lud,

Schumann unb Stange geigte fid) bie in *ßrof. ©toifhaufen'S Schule

trefflich gebilbete ©ängerin im SSergleiche gegen frühere ÜDJale tbreS

Auftretens in SQ3. fünftlertfcf) entfdjieben gereift, fo bafe man ihr bei

ihren fnmpathifcfjen ©timmmitteln wohl eine ehrcnBoUe Künftlerlauf»

bahn prognofticiren barf.

®cr jweite ©olift beS SlbenbS, ©err Sßrof. 3ameS ffwaft,

entwidelte in bem mit fichtlicher Sorlkbe gefpielten 2lmolI»Soncert
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Bon ©rieg neben feinen befctnnten tecfjnifdjen SSor^ügen auch einen

geroiffen höheren Schwung unb eine poetifcbere 5Huffaffung, als wir

fonft bei itim ju finben getDoIjnt finb. Unter ben Heineren ©olo«

numntern ragte bie mufifalifd) unbebeutenbfte (eine Soncertetube Bon

Sorali) burd) SBriHanj ber Ausführung befonber? herBor.

Sa? ordjeftrale Programm be? Slbcnb? bilbeten WojarfS

„Supiterfrjmphonie" unb ©olbmarf'S OuBerture: „3m grüfjling",

tueldj lefctere in ihrem rnobern glanjBoilen Drdjeftergeroanbe bie

feiftungäfa£)igfeit unferer fcniglicbeu Sapelle in bellfiem Sickte er»

fdjeinen liefe.

Feuilleton.
J)erfoualnatt)ntt)ten.

*—* See Sßianifi 2Jlaj Dan be ©anbt ift eingelaben roorben,

in bem großen SlbonnementSconcerte ber nieberlänbifdjen ,,®efelt»

fchaft jur Seförberung ber Sonfunft" fpielen, meiere ©oncerttour

ihm über Slmfterbam , 3totterbam, £>aag, Arnfjeim, Utrecht unb
§aarlem führt. Qm änfd)lufj barau giebt er einen ©laoierabenb in

3tD0Üe.
*—* Ser Saiferlidje unb StöniglidjeSammerBirtuofe §err SJcarceUo

fRofft, fyatte am 23. gebruar in Saim'S pt)iit)Qrmonifcften ©oncert in

SDlündjen einen großen ©rfolg fru Bezeichnen. Sßan rühmt feine

alle ©d)mierigfeiten mit gröfjter Sicherheit überwinbenbe Sedfnif,

Berbunben mit fdjönem unb BoIIem £on, fomie eine burd) unb burd)

mufifalifdje 2trt pf)rafiren. Sem Sönftler würbe ftütmifeber

Seifall gesollt, foroie ein prächtiger Sorbeerfranj gefpenbet. 8toffi'S

gugabe beftanb au? einer „SBerceufe" eigener geber, welche ebcnfaH?

fehr gefiel.
*—* JperBert ©tanlet) Srane, ein Sonboner, ber fid) in ben

legten 3afjren in Seipjtg äufjerft Breit gemacht fjat, ift feit circa

14 Sagen, unb t>ermutl)Iid) in ber SRidjtung nad) SRündjen flüchtig

geworben. SJlit frtoti Slmerifanerinnen »erlobt, folt er eS Berftanben

haben, eine Same mit 2250 äJJarf anzuborgen, fid) bei einem

tjiefigen §oteI mit 1200 SRarf ju Berfdmlbeu unb bi? ju feiner

SBafdjfrau, allerlei Seute ju betrügen. Sa ©rane'S UnBerfdjämt»

fjeit unb SSerebtfamfeit unübertrefflich ift, wirb Bor iljm gewarnt,

©eine äJcutter, bie etlidje ©djulben für ihn garantirte, t)at Seipjig

Berlaffen, ohne an tftre eigenen ©djulben ju benfen.
*—* Ser treffliche SBiolinift §rjimalt) ,

s$rofeffor am Sonfer-

Batorium in URoSfau, Beging am 28. Januar unter reichen Aus-
zeichnungen feiten? ber SDloSfauer SOtufifwelt fein fünfunbäwanjig*

jährige? Sünftlerjubiläum.
*—* Ser groperjoglid) medlenBurgijche §ofpianift &err S.

©cfjuIä'Sdjroerin, im SlaBierfpiel am ber ©djule §anS Bon SSüIoW'S

rjerBorgegangen, bot eine l'ebrthätigfeit am ©tern'fdjenEonfcrBatorium

übernommen.
*—* Sie fwfpianiftin gräulein Hartha SRemmert ift bei ihrer

Born größten ©rfolge begleiteten Sunfrreife burd) ben Orient in

tairo bom ShebiBe in ber fdjmeidjelfjafteften SBeife au?gejeid)net

rcorben. Süngft mad)te er ber gefeierten Sünftlerin einen pracb>

Bollen arabtfdien ©djimmel jum (Sefdjenl, getoife eine originelle

§ulbigung, bie Bon ben üblichen Suroelenfpenbern Dortfieitt^aft

abfiiebt.
*—* §err ©laroatfd) , ber SReifter auf bem Harmonium, ent«

jüdte in einem Soncert ju (Sunften ber S31inben in ©t. Sßeteräburg

bie gubörer burd) feinen präd)tigen SBortrag auf biefem cinerfeit§

fo fpröben, anbererfeitS fo fefir banfbaren ^nftrumeut, auf bem er bie

rounberbarften Effecte ehielte. SBalb Hingt cä roie gep^irfaufeln

balb Wie bie gcm&erflänge einer SteolSbarfe, burd) bie ber Slbenb»

roinb ftreidjt, balb fdjroellen bie Söne ju niädjtigen Skcorben

majeftätifd) an. ®urd) SKeifter6,anb betjerrfdjt bringt bas Harmonium
rounberBare (Effecte berbor, bie auf feinem anberen Qnftrumente erhielt

werben fönnen. 9?eijenb waren bie (Stube unb baS 'ißrälubium Bon

Stjopin.

öerntirdjteß.
*—* 5EiIfit, 24. San. Soncert be§ Oratorien«S8erein§. („SKanaffe

Bon griebrid) §egar). „Wanaffe" ift biefer Sage and) in Äonig§berg

aufgeführt worben, unb jwar burd) bie bortige unter SRobert adiroalm'S

ßeitung ftefjenbe „WufifalifdjeSlcabemie". 211S ©oliften fungirten bort

ebenfadä bie fttmmBegabte unb wob,Iqefd)uIte Soncertfängerin

gräul. SKarie SBerg (Dürnberg) in ber ©opranpattic ber „9Jicafo"

unb §err Siammerfänger ©ieridj au§ Seipjig, ber ben „TOanaffc"

(Tenorpartie) fang. SSenn bie fföniggbergcr ffritif bei lejjterem eine

Ueberanftrengung' in ber ®urd)füljruiig ber Partie conftatirte, fo

war fjieroon bei feinem geftrigeu fjiefigen Auftreten nidjtä ju merlen,

im (Gegenteil fang gerabe biefer ©oltft mit feltener SraBour unb
bejeugte auet) im übrigen feine Borjüglidie SBegabung gerabe für ben

oratorifdien Vortrag. äJcit befonberä fdiöner Söirtung würbe ferner,

um e§ gleid) norweg ju nefjwen, bie S8ariron=*|3artie be? ©öra feiten?

„eine? gefragten 50iitgliebeö be? äkreüi?" bntct)gef ittjrt. Unb fo

Berfeb,lte benn bie ganje Stuffüfjtung, bei weldjerbie ©oliften foroob,!,

wie ber Sljor unb ba? Drdiefter ba8 Sefte, wa? fie ju Bergeben

Ratten, gaben, ifjre SBirtung nid)t auf ba? äaljlreid) erfdjienene

*Publifum, ba? mit feinen S3eifatl?beäeugungen nidjt fargte. §errn
SUufifbirector SSolff aber wirb ber ©rfolg eine ©enugttjuung fein

für ben gleijj unb bie äJiüben, bie er auf bie ©inftubierung Bon
„9J?anaffe" Berwanbt bot.

*—* 3Banb?bed, 18. ^ebr. S8or einem aufjerorbentlid) ja£)lreid)eii

Stubitorium fanb Borgeftern 2lbenb im ©teruenfaale oon iReiSner'? Apotel

ba? erfte bie?jaljrige ©onjert be? 3Banb?becf= sD?arientf)aIer ®efang=
Berein? unter Seitung be? foerrn Sgl. TOufifbireftor? Otto Seftanbig ffatt.

®a? §auptwerl be? Sibenb?, 9t. SB. @abe'? „treusfatirer" war febj

forgfältig einftubirt unb WurDe mit erftdjtlidjem ©ifer ausgeführt.

®ie ©olo=*13avtie ber Slrmiba war Bettreten burd) grl. Sungfer? au?

®üffelborf. ®te ®ame ift im S8efig einer bebeutenben Slltftimme

Bon großem Umfang. Sftinalbo, ber Slnführev be? Sreu^heere?, war
Beitreten burdj §errn Xrautermann au? Seip^ig. @in fdiönerer

§elben=Ienor h at ' e fd)inerlid) für biefe Partie gefunben werben

fönnen. Sie Stimme be? §errn Jrautennann ift Bon marfiger

traft unb in allen Sagen Bortrefflid) gefdjult, fo bafj bie hohen

5Eöne g, as, a mit einer 2eid)tigfeit unb ©id)ert)eit ju ©ehör
famen, bie brillant ju nennen war. ©benfo Bortrefflid) bewahrte

fid) §err Irautermann al? Sieberfanger. §err ©eoerin au? S3erlin

fang ben ©remiten Sßeter Bon Slmien?. ®a? Organ be? genannten

£>errn (SSariton) ift fräftig, mofjllautenb unb Bon (ehr ft)mpathifd)ein

Simbre. ©leid) au?geäcidinet war £>err ©eBerin al? Sieberfänger,

©r lohnte ben warmen SBeifall ber guhörcr burd) eine freunblidje

ßugabe. — Sa? ©oncert tjat wie feine SSorgänger Wieberum be=

Wiefen, bafe ber 3Banb?6ecf*a)carienthaIer (Sefangoerein, ein gemifdjter

Shor Bon etwa 65 fföpfen , banf feiner oorsügltchen Seitung, rüftig

Borwärt? ftrebt.
*—* (Santate Bon 3S. 3- §lawatfd). ©ine ©antäte, beren

Sejt Bon SS. @. Sarsow gebidftet, ift Bon SB. 3. §laroatfdj jum
@tiftung?feft ber ffaiferlichen @t. ^eter?burger Unioerfität compo»

nirt unb foeben bei 2Tc. S3ernarb, ©rofee SDiorffaja SUx. 26, er»

fdjienen. Sie fchwungooll componirte unb ber ffiaiferlichen ©t.

Petersburger Uninerfit'ät gewibmete ©antäte fanb bei ihrer erften

SSuphtUf's währenb be? UniBerfitftt?actu? am 8. gebruar ent=

hufiaftifdje Aufnahme bei ben jahlreid) Berfammelten geftgäften unb

mufste auf allgemeine? SSerlangen, namentlich ber ©tubirenben,

Wieberholt werben.
*—* ©laudjau, ben 20. gebr. Sa? IV. 2I6onnement?=£oncert

erhielt baburd^ ein befonbere? 3ntereffe, bafs e? bie Söieberfehr jener

Sage bebeutete, an welchen Bor jehn Sahren ber ©oncertBerein in'?

Seben trat. Sen inftrumentalen Sern be? ©oncert? bilbeten SSeet*

hoBen'8 ©roica, ber 3tömifd)e SarneBal Bon §ector S3erlioä unb
SBagner'? 9Keifterfinger«a5orfpiel; aufjergewöhnlid) in be? Sorte?

fchönfier Söebeutung geftaltete fid) bie SSorführung biefer Ordjefter»

werfe. @d)on an ber 3nterpretation be? fdjwierigen erften @a^e?,

ber wirflid) con brio gefpielt rourbe, merfte man, bafe ber Sirigent

auf ber §öhe feiner äufgabe ftanb. SBie hier, fo war aud) bei ben

übrigen Säften ber Slang be? Ordiefter? Bon feltener ©d)önheit;

bie Snfirumentaüften, benen fid) al? wiüfommene, überau? Werth»

Bode SBunbeSgenoffeu §err ffioncertmeifter Staffelt sen. aus S3aben-

Söaben (®eige) unb beffen jüngfter @ohn 3tubolf Staffelt (Sedo)

actio jugefeüten, fd)ienen Bon ihrem gühjer förmlich electrifievt ju

fein. Qu gro&er ©ewalt be? SluSbrucfS erhob fid) namentlich ba?

Adagio, ©inen unBergleidjlid) impofatiten ©inbrud infolge ber

Semüonahme unb ber rt)t)tt)mifcf)en Sßrägnanä madjte ferner ba§

Finale. §err ©oncertmeifter Sllfreb Sraffelt au? 2flünd)en ift al?

ein anbrer ju un? jurüdgefehrt, al? er Bon unS gefehieben ift.

Ueber bie Sedmif Staffelt'? braucht man eigentlich gar nicht weiter

äu reben; fie ift fo glanjenb, bafe fie ihre? ©lcidjen fudjt; ber SSor»

trag, bem früher Bielleidjt nod) eine gewiffe Äühle anhaftete, ift jegt

»on lebhaftefter äuffaffung unb unmittelbarer ©mpfinbung getragen.

@o mar e? ben auch natürlich, bafs bie offenbar oon Anfang an

geneigte unb gehobene ©timmung be? publicum? im Saufe ber

©oloBortrage ju einer gerabeju frenetifdjen 33egeifterung fid) fteigerte.

ÜJiit glänjenbem ©rfolg fpielte §err Sraffett junädift ba? Smott-
Soncert Bon 28ieniaro?fi, bei welcher ©efegenheit fid) aud) ber SSater

be? SünftlerS al? ein fehr umfichtiger Orchefierbirigent erwie?.
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Slllen ©onccitbefudjcrn wirb rtodj ber beftridenbc SBoblflang in ben

Öftren hallen, ben §err Siraffelt in ber ©antilene entfaltete. SBie

wußte er aber and) baS mebrftimmige Spiel ju meiftern, in ben

SIrpeggien, Soppelgriffen , wie in bem pracbtDollen Staccato ber

Umleitung jum legten ©ajje beS ©oncerts Poefie unb 3<iubcr ju

entfalten! SSie febr §err ©oncertmeifter Siraffelt auch anberen Stnl»

richtungen gerecht ju werben »ermag, zeigte er in ber einfdjmeidjelnben

Borceuse Bon ©obatb, bie er auf ftürmi'cbeS Segeljren als gußabt
folgen Itejj, unb in ben Darbietungen beS ^weiten ^heils, einer

eutjücfenben Phantafie über SJiotiBe ber Oper „©armen" bou Sßi^ct--

§ubat). 91ud) biefe Vorträge, in tenen ber jüngere S3ruber — ein

begabter Schüler beS Dortrefflidjen Seüiften SJerrn Profeffor 3uliu§
Älengel — ben älteren an einem fdjonen SBlütbner«piano tatcntboH

unterftütste, burdjwebte ein ibealer,3ug unb aebmung. 3Kit einer

weiteren" fjugabe, einem Czardas Don £>ubat), bie mit feinen Ber«

blüffenb fdjneUcn Staccatis nicf)t geringe Sdjwierigfetten bot, Der*

abfdjiebete fid) §err Siraffelt. @r fann bie ©ewifjbeit mitnehmen,

bafj bie ©laudjauer SanbSleute fein mcifterbafteS Spiel banfbar in

ber Erinnerung feft&alten. Seit reid) ornamentierten Kähmen für

bie ©olonumniern im jweiten Xfyeil bilbeten ber „SRömifdje Garne»
bal" pon Sjector SBeilto^ unb SSagner'S 3Jieifterfinger«S3orfpiel für

Drcbefter. ffliit Schwung ^atte £)err (Sapellmeifter ©illjarbt bie

Steigerungen herausgearbeitet, unb feine SJcufiferfdjaar waltete ihres

SlmteS mit größter mufifalifcfeeit Steinzeit. äJiit SSagner'S 9Keifier«

fingerBorfpiel bat ber EoncertBerein erfolgreid) fein SSirfen im erften

Secennium abgefdjloffen. SKöge berfclbe aud) im fotgenben einen

grofjen unb günftigen ©influfj auf unfer SDiufifflebcn aueüben!

*—* Ser 17. Eongrejj ber Association litteVaire et artistique

internationale, beffen protectorat Sönig ällbert »on Sacbfen über«

nommen tjat. Wirb, Wie bereits mitgeteilt würbe, im §erbft biefeS

Qafjreä in SreSben — unb batnit jum erften 9Rale auf beutfebem

S3oben — jufammentreten. Ilm feine Arbeiten oorjubereiten,

haben fürjlid) in Paris, Sresben unb £eipjig ©ijjungen ftattge*

funben, unb es ift unter bem SSorfi^e beS SlnwalteS beS sBucbbänbler»

SSörfenoereinS , Dr. Paul ©cftmtbt-üeipjig ein Slrbettgauäfc&ufj ein»

gefejjt Worben, bent ber befannte Urfeeberrecbtler Dr. Sllbert Öfter»

rietb=§eibelberg unb ©rneft ©ifenmann»paris als Schriftführer an»

gehören, älufjerbem finb im Slrbeitäauäfdjuffe Bertreten: Sie Seutfdje

©d)riftfteIler*©enoffenfd)aft burd) SRartin §ilbcbranbt«Stalin, ber

Seutfdje SdjriftfrellerDerbanb burd) Julius SBolff »Stalin, bie

Seutfcfee ©enoffcnfdjaft bramatifd)er Tutoren unb Sömponiften
burd) Dr. §anS S3lum«2eipäig, ben SBörfenüerein ber beutfdben

S3ud)bänbler burd) Slrnolb Stagfträjjer » Sarmftabt, ber SSerein

beutfctier äliuftfalienbänbler burd) Dr. DSfar Bon $aafe S.
!eipjig

unb bie Association litt&aire et artistique internationale burd)

Dr. ©uftao StercfS<@teglt§. SaS SBureau bess Strbeit§au§fd)uffe§

befinbet fid) in Seipjig, ©diiHerftrafje 6. ®a§ ©brenpräfibium, baä
an ber ©pi|e ber Arbeiten be8 Songreffeä fteben foH, ju bilben,

würben OuftaB grentag, 2(boIf Wenäel, 3ot)anneä ©djilling, 3o6anne§
S3ral)m§ unb $aul SBaUot al§ bie Vertreter ber burd) fie repräfentirten

Sünfie unb ©buarb SöroctftauS aI8 Vertreter be8 33ud)banbel8 ge=

Wäblt, weldje bie 28abl, baä 2Berf be§ Songreffe§ ju förbern, an»
natjmen. Sie Otogen mit benen ber Songrefj fid) befd)äftigen wirb,

finb bie folgenben: 1. Sie [ReDiftort ber Serner SonBention. 2. ®ie
red)tlid)e 9?atur unb bie Sftectjtsfolge einer Uebertragung Bon Sunft»
werfen. 3. Sie ©idjcrfjeitgleiftung etneä im Snlanb flagenben SHu?»

länber?. 4. 31u«beb,nung ber 33erner SonBention auf bie ber Union
bisher nidjt betgetreten Staaten. 5. Sie Drganifattonen im 3n»
unb Sluälanbe auf bem Oebiete beä Urheber» unb SSerlaggredjteä

äur Süöab,rnebmung ber gemeinfcbaftlidjen Sntereffen. 6. ®te ©r»
ridjtung einer internationalen (SintraggfteHe. 7. Sie getneinfamen

©runbfäge ber Urbeberredjtägefege ber S5erbanb§ftaaten. 8. Sie 21b»

weidjungen ber llr6eberred)t§gefe^e ber einjelnen SSerbanb^ftaaten

Bon ben SBeftimmungen ber SBerner SonBention. 9. Sie Slnmenbung
ber ©runbfäge bcS internationalen 5jSciDatred)t§ auf ba8 ltrbeber»

redjt. 10. Sie 3ied)t§beäie6,ungen jwifdjen Slutor unb äSerleger.

11. Sa§ 3Jed)t beS S8erleger§ an einem »on iljm con^ipirten unb
ausgeführten SSerlagäunternetjmen , ba§ nidjt bie SKerfmale eine?

geiftigen SBerfeS trägt. 12. Unlauterer Söettbewerb auf bem ©ebiete

ber geiftigen ^robuetion unb im SBudjöanbel fowie bie TOittel jur
S8e!ampfung beffclben. Sie SBeridjterftattung baben bisher über«
nommen ©ugene $ouiHet, SKailanb, 3ule8 Sermina, Softon, Süfartin

§t(bebranbt»Serlin, Sllbert Ofterrtetb»£>eibelberg, sliaul Sdjtnibt»

Seipjig, Dtobert S5oigtIänber»S?reuänad). 8ll§ Jeftgabe für ben

©ongrefj ift bie Verausgabe eineä ©ammelroerfeg in 21u8fid)t ge»

nommen, ba8 SBeiträge au8 ber geber aller tjeroorragenben Urtjeber-

redjtäleferer ber SGBelt fowie ber Tutoren unb Sfünftler über fragen
beä Urb,eberred)te§ bringen fotl unb baä im Serlage ber Seutfd)en

@d)riftftefler.©enoffenfd)aft erfdjeinen mitb. ©eitenä ber fädjfifcfjen

©taatäregiirung ift bem ©ongrejj für feine roiffenfdjaftlidjen Arbeiten
eine SBeifteuer Bon 1000 Wl. bewilligt. Qur Sbeilnab,me an bem
Kongreß werben feiten« beä Str6ett8au«fd)uffe8 ©inlabungen an bie

Otegierungen aller Sulturlänber, fowie an bie litterarifajen unb
fünfflerifdjen fiörperfdiaften aller biefer fiänber ergeben, mit ber
Sitte, fid) burd) Selegtrte nertreten ju laffen. gür bie geftlidjfeiten,

bie man bem Eongrefe in SreSben unb Sieipjtg anbieten Wirb, finb
befonbere örtltdje ©omitää gebilbet, mit benen ber Slrbeitäaugfdjufj
in innigen SBeäietjungen ftefit.

*—* ©inen reinen, ungetrübten Üunftgenufj gewährte jüngft
bie älupfjrung Bon Jpanbnä ©d)öpfung burd) ben £>alberftäbter

©cfortflBerein unter Seitung feine? Sirigenten, be§ ©errn Sefenert.

Sa§ ©auptoerbienft um baä fdjöne ©elingen ber Slupftrung bat
felbftBerftänblid) ber Sirtgent be« SSereinS. ©err Sebnert »erftebt

es, bie Sänger in ben (Seift ber ©ompofition einäufüferen. 3Kit

SRube unb S3eftimmtb,eit füfjrt er ben Sirigentenftab unb bie Sänger
finb baran gewöbnt, feinen Intentionen ju folgen. Saber bie

^räcifion'in ber SluSfübrung ber &f)öre. — ©ine äufeerft glüdlidje SSabl
Ijatte ber SBorftanb binfid)tlid) ber ©oltften getroffen, grau @d)mibt»
töbne ift eine treffltdje Vertreterin beä ©abriet unb ber ©oa. gfjre

flare, ausgiebige Sopranftimme läfjt bie SEöne bi§ jur B,öd)fteu §öfee
jwangloä unb leid)t berBorbringen. Sbje Koloratur bat gerabe-^u

etwas Seftricfenbeg , mag fie nun ba§ girrenbe Säubdjen ober bie

fdjmetternbe 9?ad)ttgal jur Sarfteüung bringen. Süfcer SBobtlaut
entftrömt ib,ren Sippen. — Sjerr ©rabl fang mit feiner fdjönen
Xenorftimme ben Uriel. §ätte er nitfjtä weiter gefungen als nad)

ber Sdjilberung beS SlufgangeS ber firablenben Sonne bie SSorte:
„ÜKit leifem ©ang unb fanftem ©dummer fdjleidjt ber SKonb bie

fülle 9?ad)t feinburd)", wir müfsten tön für einen wahren Siünftler

erflären. — §err Ban ©bel)E, ber Sarfteüer beS SRapbael unb beS
3Ibam, beftjjt eine fräftige Safeftimme, bie aud) in ben tieferen Sagen
bie Jone ooH unb woblflingenb fjeroorbringt. 3n ben ^affagen
trat eine prächtige Slbrunbung beS SoneS beroor. Sem nod) jugenb»
lidjen Siünftler ift bei ber ®d)önf)eit unb trefflidjen Sdjulung ber

©timme eine grofee gufunft gewiß. — Slud) baS Drdjefter, bie

Capelle beS tjieftgen 27. 3nf.«3teg., leiftete SüdjtigeS.
*—* internationale ißreiSbewerbung um bie grämten ber älnion

Dtubinftetn» Stiftung. Slnf ©runblagc ber 8I£lerböc£)ft befiätigten

Segeln über bie internationale SßreiSbewerbung um bie Bon Stnton

JRubinftein geftifteten SKufif-^rämien wirb Born Sirector beS ©t.
Petersburger ©onferoatoriumS befannt gemad)t, baf) laut ben bei»

folgenben fünften 2, 4, 6, 7, 8 ber SRegeln bie jweite ^rei§»

bewerbung jwifeben bem 20. Slug. (1. ©ept. n. St.) unb bem 5
(17. n. St.) ©ept. 1895 in Serliu ftattfinben wirb. 2. Sie Prämien
gelangen alle fünf Qafere jur SSerteilung unb ätoar im Söetrage Bon
je fünftaufenb graues für ben Sotnponifien unb ben ^ianiften.

Stabe Prämien tonnen aber aud) ©iner Sßerfon äuföfen < Wenn fie

in beiben ©igenfdjaften als berfelben mertö eradjtet wirb. 3m gälte

ber 3?id)täuerfennung einer ober beiber Prämien fönnen an ibrer

Statt jwei zweite Prämien Bon je jWeitaufenb grancS beftimmt
werben. 4. Sie erfte SßretSbewerbung foQ 1896 in ©t. Petersburg
ftattfinben, bie äweite in Stalin, bie britte in SBien, bie oierte in

Paris, unb fo weiter in berfelben 9teif)enfoIge. Sic Preisbewerbungen
feilen im Saufe beS 3luguft«aKonnt8 ftattfinben. 6. Sin ber Preis»
bewerbung bürfen fid) nur Sßerfonen männlichen ©efd)led)teS im
Sllter Bon 20 bis 26 Satiren beteiligen unb tfoax ofjne Unterfdjieb

ber Kation, ber Sonfeffion unb beS StanbeS, fowie aud) unabhängig
baoon, Wo fie ihre mufifalifdje SluSbilbung erfjalren baben. perfonen,
weldje beim erften Wettbewerb eine Prämie erhielten, werben jum
folgenben nidjt jugelaffen; biejenigen aber, welche fonfurirten ohne
eine Prämie ju erringen, fönnen fid) am folgenben Sßettberoerb

beteiligen, wenn ihr Sllter ben genannten 33ebingungen entfpridjt.

7. Sie Prämien Werben juerfannt öon einer Sßerfammlung oon
Perfonen unter ben SSorfig beS Sirector« beS ©t. Petersburger
(SonferBatoriumS, welche auf ©inlabung beffelben »on Berfchiebenen

Sonferoatoricn unb anberen anerfannten TOufifanftalten, ju je einem
Selegirten, baju beooilmädjrigt werben. Sie SSerfammlung ift

funftionSberedjtigt, fobalb fid) jroölf Perfonen su berfelben ein»

gefunben feo.f)en. Sie ©ntfdjeibung über bie 3uercenimn9 e 'ner
Prämie ift burch eine SKajorität öon jwei Sritteln ber Stimmen
bebingt. Sollten Bon ben ©ingelabenen Weniger als jtnölf er»

fcheinen, fo hat ber Seiter ber Preisbewerbung baS SRedjt, an ©teile

ber fehlenben, anbere befannte ÜJfufifer äu SKitgliebern ber prüfungä-
tommiffion einjulaben. 8. Sie Prämien fönnen nur benjentgen

Perfonen juerfannt werben, welche baS in bem beifotgenben Pro-
gramm Verlangte ausführen. Sabci müffen bie preiSricbter fich

leiten laffen: für bie ^Beurteilung ber ©ompofitionen Don bem
©cfeaffenStalent beS ©omponiften, unb für bie Stairtfjeilung bet

pianiften Don ber fünftlerijcb Dollenbeten Ausführung. — Programm
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bet SßreiSberoerbung: a.) für Somponiften: Sinrcicbung folgcnber

(Sompofitionen: 1. Sin Sonjertftücf für »JHnno mit ßrchefier in 2

Syetnpfaren bcr Sßartihtr, 1 Sjcntplar ber für ein jroeiteS 5ßtano

eingerichteten Orcbefterbegleitung, Orchefterftimmeu, unter benen je

3 für bie erfteit unb jmeiten ©eigen, unb je 2 für SBraifcben,

Violoncelli unb Sontraba'ffe. 2. Sine Sonate für ^tano allein,

ober für Ißiano unb ein ober mehrere Streidjinfirumente, in 2

Srcmplaren be§ 2Serf8 unb einzelnen ©timmen für bie beteiligten

Streichinftrumentc. 3. ginige fleine ©tüde für $iano in je 2 Sjenu
plnren Don jebem. SScbingung. 3ut SßreiSbeiricrbung »erben nu^

biejenigen Sompofitionen jugelafjen, beren SlaBierpart bcr Gomponift

felbft ausführt, unb bie MS babin noch nicht im ®ruct erfcbiencit

finb. b) für 5J3ianifien: Ausführung folgcnber Sompofitionen;
1. 21. 9tubinftcin. Sin Soncert für $tano mit Orcbefterbegleitung.

2. S- ©• 33ad). Sin Uralubium nebft Bierftimmiger fjuge. 3 §at)bn

ober SDJojart. -Ein Slnbonte ober Slbagio. 4. sSeettjoocn. Sine ber

Sonaten op. 78, 81, 90, 101, 106, 109, 110, 111. 5. Sbopin.

(Sine SKajutfa, ein Nocturne, eine SBaüabe. 6. Schumann. Sine

ober jroei Wummern au8 ben „^Ijantafteftücfen" ober „Streisleriana".

7. SiSjt. Sine Stube. — diejenigen, roelche an bcr ^retäbetoerbung

fief) betbeiligcn rooöen, haben barüber bis jutn 10- (22. n. St.)

fluguft 1895 eine fchriftlicbc Singabe an baS Somptoir bcS St.

Petersburger SonfcrBatortumS (jheaterfirafie 3co. 3) ju richten,

unb bcnifeiben bie nötigen ®ofumente ober bereu amtlich, beglaubigte

Sopten über ihre Ißcrfonalien unb ihr Sllter beigufügen. ®cr 5Cag

unb ber Ort in SBerltn, an welchen bie ^reisberoerbung ftattfinben

fotl, wirb befonbcrS befannt gemalt werben.

Ärittfdjer 3lnjeigcr.

©abe, Dagmar. 9UeI<o 2B. ©abe'3 Slufseic&nungen unb
Briefe. Slutorifirte Ueberfe^ung aug bem SDänifc&en.

2Jlit brei ^ortraitS rt. ätoei gacjimileS. $rei§ Wlt 4.—,
geb. W. 5.—.

©abe, ber SBegrünber ber fcanbinaoifd)en STonfchule, ging längere

3ett mit bem ©ebanfen um, eine ©elbftbiograpfjie ju fdjreiben unb
hatte ju btefem ßtnecle einige fcbriftlicbe Aufzeichnungen mit befonberer

SBerüdftchtigung feiner Sinbhett unb erften Qugenbäeit gemacht. Sr
hatte erft einen Keinen jEbeil ausgearbeitet, als biefe „SDitttbeilungen

aus meinem Sehen" abgebrochen mürben. 3Me leitenbe Slbficbt bei

ber Veröffentlichung Borlicgcnber Aufzeichnungen unb SBüefe mar,

biejenigen, weldjc fid) für ©abe'8 liebenSwürbigc ^erfönlichfeit

interefftren, einen foroeit als möglich Bon feiner eigenen §anb ge=

jeiebneten Ümrifj feine« Sehen ju geben. SDcan (jat gemeint, burdj

S3riefe Bon ihm felbft an feine Angehörigen, einzelne S3riefe an ihn

unb Bon ihm — biefe Wttheilungen, wenn auch nur ftücfroetfe unb
mangelhaft — Weiter führen unb fo %tßai feine Söiographie aber

boch wentgftenS eine banfenSmerthe auf authenttfebe Berichte be»

grünbete Srgänjung feiner Aufzetchungen liefern ju fönnen. 81(8

^Beilagen folgen einzelne, einen roeiten ßeitraum umfaffenbe Seridjte

an unb Bon Berfdjiebenen ^erfönlidjfeiten.

?lDe, toeldje gern ber Vergangenheit leben, ber Qeit, wo, inie Klara
Schumann in einem SBriefe auä bem Sahre 1887 an ©abe fchreibt,

ein fdioncg Soncert ein geft mar, roo bie ®emora!ifation in ben

fünften fid) ned) nicht fo breit machte, nnb ber fiünftler, bem bie

Sunft etwa* ©eiliges ift, noch nidjt allein ftanb, trie Ijeute, merben biefe

?lufäeicS,nungen unb SBricfe eine roarme Teilnahme roibmen.

Hamann, Sruno. Dp. 77. 5Drei ©latoterftücfe. Softon

unb ^etpjtg, 3lrtf)ur 5p. @$mtbt.

Soilgo, SlleffanbtO. Sur la mer. Barcarolle italienne.

Neapel, 2l<$tße Songo.

3tamann'§ brei Stücfe — SJegter ©ruß; 3ur SKanboIinc:

gochjeit im SSalbe — finb burcbau§ anfBrcchenben SnhalteS. ©ie
fangbaren, cbaractenftifd) gehaltenen Welobien Berlangen fetjon an fid)

nicht einen größeren Slufroanb Bon Sunftmitteln unb finb bemgemäjj
cinfad), bod) farbenfrifd) begleitet. %t)te bequeme 21u8füb,rbarfctt

unb Icidjte gafjbarfeit finb baju angethan, biefen ßlabiertonpoeficn

einen grofsen ßreiä Bon Spielern erreerben, melche ©efehmaef für

beffere llnterhaltungämuftf befi^en.

StimmungäBott, mo^lflingenb unb leicht ausführbar, ba§ finb bie

Sigenfdjaften ber reijenben, echt italientfchen SBarcarole Bon Songo.

ÜBacfjmantt, ©. Six Caprices pour Piano. Setpjtg, Dtto

Qunne.

®iefe ohne Dpu8jahl crfdjienencn fechä Sonftücte finb originelle

unb in hnöem ©rabe rcijBolIc, mit ©eift unb ®efd)id entworfene
Shavactcrftücfe, beneu e8 ju roünfdjen ift, bafj fie einen recht metten
Spielertrei« finben möchten. Sebeä einjelnc ift in feiner Strt ein

fünftlerifd) unb teefinifd) BoHenbeteS Sabinettftücf »on mäßiger
ScbttHerigfett. fflie ergretfenb ift bie febroermütbige Stimmung,
bie fid) in bem „Conte" auStönt, roie bejaubernb bie getnütbätie'fe

„Legende", roie frifch „En chasse", roie munter bewegt bie „GaieteV 1

,

roie grajiöä bie ,,9loBeHette" unb roie cbaractcriftifcfj bie „giert^"!

23otcJ), ©ajion. Op. 22. Un petit Compliment. Feuilles

d'Album.

Stttbtng, (5I)ttfttati. ©ctjje. ©^riftiattia, ©ebr. §aU.
Sin ganj norbifd) angcbaudjteS retjenbeS ,,91lbumblatt" in

flcinem 3?ahmen fpenbet SBorch mit feinem ,Un petit Compliment".
©inbing'S ©cijje ift ein BoKgriffigcS encrgifcheS 9lllegro ohne

erljeblidjen SBerth.

Wentel, ^etnric^. Dp. 79. Toccata für Stabier. Seipjtg,

Sin bie llnabhängigfctt beiber §anbc förbernbeä Uebungäftüct

Bon foliber Sirbett.

D&erI)ol$er, Otto, gtoet Slatiierftücte. Berlin, SSerlag bet

freien muftfalif$en Bereinigung.

®te betben Stücfe betiteln fid) „Scherzo" unb „3n ber ©eifter»

ftunbe". S)a8 ,,@cherjo" ift in Stubenform gehalten unb ergebt

fid) in weitgriffigen StaccatoS unb Slrpeggien. TOit ©efdjid ift bie

tontnatenbe „©eifterftunbe" gejeichnet. 33eibe Stüde tragen burd)»

au« conBentionedeg ©epräge. Edm. Rochlich.

Auffiilirungen.

Ä>aUc 0. @., ben 3. ®ecem&er. Soncert ber 9!euen Sing«
Jlcabemie. 9Jeunte ®^mpt)onie mit Scblußdior über ©cbtder'S „Sieb

an bie greube Bon Seett;o»en. §arpa, ©adabe für Soli, Sbor unb
Orchefter Bon SEBiKem be §aan. — ben 6. Secember. II. Soncert.

Sirigent: §err SJcufifoirector ßebler. ©«mpbonie Sroica Bon SBeet»

Rotten. Sitte für SSariton: ,,21n jenem Sag" auä „§an8 Meiling"

Bon 3)carfc6,nef. Soncert für ^tanoforte mit Segleiiung be8 Ordiefter:

Bon Sbobin. OuBerture ju Sltlabtn" Bon 5Reinecte. Sieber am (Elasten

3ung=®ietridi ! SBoüabe »on §enfcbel; 9{ö«lein, roann blül)'ft bu auf

Bon ©ommer; ©efüßt Bon §ofmann. Stücfe für SlaBier: Eondo
fav. Bon 3?eetboBen; 3mpromptu Op. 60 9tr. 2 Bon Schubert; Rhap
sodie hongroise iKr. 6 Bon Si8jt. — ben 10. Secember. 3roe ' te8

Slbonnement«Soncert. DuBevture ju ,,Surt>antf)e" Bon Sffieber. söraut^

lieber: Sin SJ!»rtbenrei8; ®er Siebe Sobn; SBorabenb; Srroacben Bon
Sorneliu8. Soncert für ba« SBiotoncetto mit SBeglettung be8 Orch,efter

Bon Salo. Steber am StaBiet: Sterne mit ben golb'nen güfieben Bon
granj; „O fab' ich auf ber §aibe bort" Bon Sran 5- Schlaflieb Bon
50?o?äforo8fi. SSolfSlieb: ,,®ut' Wacht" Bon Steimann. Soloftüde

für ba« Sello: Nocturne Bon Sboein; Träumerei Bon Schumann;
„21m Springbrunnen" Bon SaBtcoff. Sieber am (SlaBier: ®er Siufi»

bäum; ®er Sanbmann Bon Schumann. Äuqeä ®ebäd)tnifj Bon
S3ungert. Spring' Bon £>enfd)el. @B,mpb,onie in ®bur 9er. 13 Bon

^aijbn.

Äatl§rul)c, ben 12. ©ecember. <)5bilbarmifcher 33erein. Soncert

be« Slia8. Oratorium in jveet 21btb,eilungen für Soli, Shor unb
Orchefter Bon SKenbeläfobn«33artholbB.

Äöltt, ben 4. SJecember. SSierte« ©üräenid)»Soncert. Unter

Seitung bes ftäbttid)en SapeümeifterS §errn sßiof. Dr. SBüllner. 3 ur

Srinnerung an Slnton 9iubinftein. Shor auä Siubtnftetn'S SJeguient

für SKignon. Stytnpfyonie Bon SKojart. ®roße Scene „Casta Diva"
aus ,,9corma" Bon SSetüni. SSiolin-fioncert Bon ©otlänber. SRecttatiB

unb Strte aus „grohfinn unb Sebtoermutb" Bon §änbel. Sine

Steppenfcijje auä snitttel=21ften für Ord)efter Bon SBorobtn. ,,9cad)te",

jtrei Sborlieber mit Orchefter Bon Schol?. ffiuett au« „©er fliegenbe

§oUänbec" Bon SBagner. „SarneBal", Soncert-DuBerture, Op. 22 Bon

©Berät. — beu 18. ©ecember. günfte« ®üi5enid)=Soncert. Unter

Seitung beS ftäbtifdjen Sapeömeiftet'8 §errn profeffor Dr. SBüUner.

OuBerture ju ,,grei)d)ülä" Bon SBeber S(aBier=Soncert Bon Sd)ar=

roenfa. SulBeftergloden, für Soli, Sb.or unb Crcbeftcr Bon Soefjler.

Stjmbonie 9!r. 9, ®moU, Op. 125, mit Sehlujjcborüber ©chiller'S

„Obe an bie greube Bon SeethoBen.

SottÖOtt, ben 15. SBecember. Duartett auä „SaranteUe" Bon

Ücubinftein. ®efang: „Vaga rosa" Bon ffreu^er. Sß'olm-Suett:

„Solbatenliebet" Bon ®ungl. 9tecitation au« „Failure and Suceess"

Bon ©arraben. O-uartett „Allegretto" from Seventh Symphony
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Mit «eetbewn. Btolin-Soto „©blbia" bon üßarfidf. fRecitation

sT?
la
- r

6e » ¥i«no-Soto „®4etio" bon Bona"

3?«»f% t

K« ,tat""» »Tho Mock Turtle's Story" bon Saml

m, •• V^ 6
n
e s of Aberdovey" »on £boma«. 8tecitation AMuswal Family" bon änon. Cbor bon Sonatoift.

K^ n̂
Ö
n*V-

b{n
c

® e«"lb£r - Reiter tamtnermufif = «benb.-Sonate für ^tanoforte uitb Bioline ©bur Ob. 78 Bon »rabm«»»4 b0" SB«b«I«foin. Brautlieber ton Kornelius SanonS©utte für 2 *ianoforte Ob. 2 bon Brubn«. Grand Allegro deSS » '
S °n

2a«inL »« ^®«£e bon labert3m Herbft; ©tanbcben Bon granj. Bom liftiqe« ©raSmücIlein Bon

®Ä„iÄS r
*ianoforte unb S3ioIin{ °* 30 8 "

SttbtoiflSJlrtfen <t. Sit)., ten 16. ©ecember. Soncert bcr
»^«nnu»" für ©obtanfoto unb ^nn rcbor o n Sur

! * ', -® le B«te« ©arge", Ballabe für SRänun^w bon fieqar.
Harfenfo .: La Cascade"; „SHefcitotion" »on OöertbiU-. mlmitnmit Seglet tut.g bon »Ie*tnpruraenten : „©er ftrenuua" bon @d>ubert; „SQSalb abrt" bon aittenbofer. Siebet für ©obran: . ZmuV-
»»«twgene&ebe« bon Saebner; „SB interlieb" bon4 WnSike-
K #VU

*L
ln

f

"£fem ®*» eifl«>" bon »ieling; SBenn ,mei

K

flnb" bon Itremfer: HbruM tfcbe« «olfrtteb" bon Slttenbo er Harfen
fob: „geen-Segenbe" bon Obert&flr. ,,©anq an Stteqir" ifännertfior
mit Slab erbegleitung. Sicbtung unb ©ombofüion b „ @r Östbem beutfdben Saifer SBilbelm II.

-wajenat

SWannfteitn, ben 1. ©ecember. Soncert ber Siebettafel. ®e=

^LrlVT" * iIflet» äüS ^a„„b,änfer"
( TOanne *S orm

t

©rcbe erbegCettung bon Sagner. „Ah! rendimi quel core« H?

.

^L^W* 1'^"8 an« „ÜJiitrane" bon%offi 3» nne$or,s Kacbtjauber" bon ©tord,; „3lm gewaltigen 3ßee " bon Sad^ner ©arfenfolt: „La Cascade«; „Meditation« bon Obertbür
S.eber für »«„ton: Sie Snfcbrift bon qSfifener; «bfc^ieb bon S eling
Srüftlmgenrät Bon Senfen; äKeereSfiille unb O ücflidTe gabrt TOfinntri
cbor bon Brambach Sieber für äüt: Sie Sr^artTng bon Bagner©te Sorelle bon ©ebubert; Unbefangenheit bon Seber. BÄber
hebten Bolfsroe.fen. „Cordes"

, Segenbe -für Orcb fter m t blffi

1200 SRannerJor mit Orcbefter bon @ern«beim. - ben 9. ©eclmber

golefe. jjwei Sboralborfbtele
3u: „ffienn wir in bßtbfien 5cötben fem»-„O §aub bott SBIut nnb SSBunben" bon SBacb. ©tüde für Än''

cell: äbagto bon SHojart; Andante religioso bon §e™L 3b»ff unbSoecota aus ber Sbur OrgeUSonate lr. 14 Dp 165 bon: Kbeta-

»Jotttrcttt, ben 6. Secember. (39rabm8=.gbcln«.) Ouvertüre
1 op Sigurd bei 3}et>er. Ballet de Pop. Feramors bon Stubinftein.
iprölube ju „Samara" Bon Sourgautt-Suconbra». Quatrifeme sym-pnome, Mi-min bon ©rabmg. '

jmünQm, ben 12. ©ecember. VI. taim^oncert. Saim'fcbe«
|6tlbarmonifc6e8 Orcbefter. ©»mbbonie 3er. 4 Sbur bon »etttotten

»®S?t
Son 2»«f*n«. Stabierconcer?Sr bonÄ St£b«- ®efa«9 bf« Harfners bon ©cfiubert; «etmltje

Stet
» ; äliorgenfianbcben bon §utter. (Slabterfolii »arcarole bon

SfSS
:

b?n^er°
n 68fl," Bflti

'
**«^ «^^"S

SWÖttfter, ben 1. Secember. III. S8ereing=Soncert. Unter

bon »eetboben. ©cene unb Slrte ber älgat^e au« „®er greifcbüVbon SBeber. ©teg
trieb^bt;a bon Sffiagner ©efänge fflte hob uib\m bon 8rabm g Mein ©tübeben bon «oefte. fcette ©Äboni„Ocean" bon 9Jubtnfletn. - ben 15. ©ecember. IV. 8ereU.«on.

cert. Unter Settung be8 ©errrn Srof. Dr. 3- O. ©rimm SraaifcbeOubenure Ob. 81 bon Srabms. SJomanje be« SIbolar «uT/eufS 7"
»°"3Be6ei

,

Träumerei Ob. 2; SKarfcb Dp. 17 bon ©rirnm. «Der
95. ?fotat für ©olt, Sbor unb Onbefter bon ÜRenbel«fobn ©«mbbonte © bur bon £at?bn.

v 9

JftijmtoCöettA ben 9. ©ecember. I. ©rofieS Socal« nnb ^nfiru-
mental^oncert ber ßiebeitafel. Ouberture ,u ©oetbe'« "«gmoP
für großes Orcbefier bon «eetboben. ftanoconcert Wr. 5 in @s bnrbon »eetbooen äBacfiterlieb

, für 5Diännercbor unb On6 per »o,t©ernsbetm. «eettat^b unb «rie „3n Iberern S)unfel ber ©orqen
"

Nr ©opran aus ,^5on 3uan" bon 2J?oäart.
- ben 16. ©ecember'

«ocatsGoncert. „O SBelt bu bift fo tbunberftfiön" bon Meijroo«

Grand Air de l'opdra „La Juive" bon $alebb Mecitatib unb
Site Wr ec+ran

,
au« bem Oratorium De Schepping" bon f>abbn.Les Emtgrants Irlandais, Koor k Öepella Bon ©ebaert fcie

für ©obran au« ©amfon unb ©altta" bon ©atnt- Säen«. Rem-brandt, Sbor, Senorfolo mit $tano bon «erbulft. Sür ©obran-Melodie mt Lakme bon ®<<(ibe«; Le Secret bon 3Be«(b. Ossian

|i°ano bon|ei^e
b<,n Wn'"' ®Uter,!e

' füc Sopwnfolo, Gbor Unb

««. f5*»5*."»*»*«»»««i»» 2- ©ecember. II. Genc«r.
Pantarte gt«mon bon ä«enbel«fobn. 3<b «ebe bfa* bon ©rita. ®a«Weer bat ferne perlen bon granj. SittbauifcbeS 8 eb bon S6<*in.
Unbefattgenbett bo« SBeber. ßegtnbe »on SSteniato«fi. SBaDabe unb

mS'£n ^mm^ ?flWtte
' ^erS° inSus^ettenform bon

S»«f*fc. ©trenabe bon a»oSätoio«ti. SBanbrer« Kacblfteb bon ©ebu-

™.« ?
rflBI

?-
1
*

on SBa8n
<

e

!\
3K '9non: ^ mii

> »»-mung ben ©djumann. Sßofonaife Slsbur bon Sbobin. SRbabfobie
bon Käufer. Stgennertanj bon Kacbej.

«v«vi»oic

»aftatt, ben-1. ©ecember. (Eoncert. Smbrombtu mit »aria-
ttonen bon ©ebubert. ipagen«Strie au« ben Hugenotten bon 3»eber=
beer. <Soncer t.<£tube bon Si«jt. aKa

3urfa bon ©obarb. 3cb liebe
btcb, bon «eetboben. Slrtetta bon «ßairtetlo. SKoctnrne bon Sbobin.
Saranteje bon Wo8jlo»sh. Hefterina bon Oftner. betrogene ?iebe
bon Sacbner. Winterlieb bon Sog.

8

atojterbttm, ben 18. ©ecember @rfte« (Joncert ber Soncert»
»eretntgnng Ouberture, ©djerjo unb ginale bon ©ebumann.
«ecttattb unb 91rte au« „3bbigenia auf Saud«» bon ©lud. ffionce"
für aStanoforte mit Orcbefter bon S8eet6oben. Sieber mit 93ianoforte=
beglettung: j?omm' t»tu roanbeln jufammen bon Sorneliu«

; RrüblingTs s'
e6£man 5l

x
anä

.?
O'wnKebtben bon Sommer; 3(6 Weiß niebt

roa« bte Seit noA bätte bon Sattel. SRonbo bon SKojart. laran-
teUe bon Sigjt. Hcabemtfcbe ge(l«Ouberture Bon Srabm«.

h,r <sK»r i*f*J' ff

bcn
«i?-.®«""^- Viertes Slbonnementä-Eoncert

ber gürftt. §ofco^elte. ©trtgent: HofcabeHmeifter Mubolbb ©etfurtb.
Ouberture ju ©te 3auberfl»te" bon SKojart. (Soncert, «moO für
Stabter mtt Orcbefter bon Saint« Säen«. „SBalbroeben" au« „@iea-
frteb bon Sagner «labier=©oli: aBarum? Xraumelnirren bon
©ebumann; 5polonatfe bon Sigjt. ©rofje ©bmbbonie bon ©ebubert.

Tri« t« $Ät7 be" l9-®mmit*- Sweiter SammermuftMabenb.
©rto füi *ßtanoforte, SBtoltne unb SMolonceH, Sbur, Ob. 99 bon
©ebubert. ©onate für «pianoforte unb SBtoIoncetl, &moU, Ob. 5 bon
»eetboben. Oaratett für ^ianoforte unb ©trettbquartett, ©«bur,Ob 44 bon ©ebumann.

Söeimar, ben 6. ©ecember. (Sin beutfdie« SÄequiem bon SBrabm«.
Sie Segenbe ber ©eele bon Sofia. — ben 17. ©ecember. ©ritte«
«bonnement«. (Soncert. «Jeetbobot-abeitb.) 2. ©bmbbonie ©bur
öS' io

5
0
Soncert fürSlabter mit Begleitung beS Orcbefter« @e bur

Ob. 73. Ouberture
3u „ßiJnig ©tebban" Ob. 117. 5Bbantafie für

Slabter mtt Orcbefter unb «bot Op. 80.
w»»«!« m

SBefel, ben 16. ©ecember. Soncert be« ailgemeineu ©efanq.
SBeretne«. ©bmbbonte in jroei ©ä^en bon S3acb. Soncert»SKrie für
eine ©obran^ttmme mit Begleitung be« Orcbefterg bon äRenbelSfobn.
permann« §etmatbgru6, SEric für Bariton au« „Hermann, ber Be-
fre

L
er
o

k

'i
n
n
3uf*nelb

A,
^»fl«6""^ Eoncertflüct für Sbor, ©obranfolo

nnb Oropefler Bon 3aba«fobn. ®a« 13. Sabitel ber erften Ob Sei
©MJault an bte Sonntber, für Barttonfolo

, gemifebten ®bor unb
Orcbefter bon JSottgteßer. 3aei Steber für ©obran: Soreteb, in gorm
einer ©cene für eine ©mgftimme, Biotine unb ^ianoforte Bon Sott»mann; ®te fagen: e« roäre bie Siebe bon ffitrebner. 3roei Sieber für
Bartton: ? robenjaltfcbe« Sieb bon ©ebumann; SRinnelieb bon Brabm«.

*iälL
an3 au8 '^"f1«" unb 3fß'be" »on Sagner.

» r
'

ben 1 ®ecem6er
- «oncert mit Orcbefter be« tat unb

fatfert. fiammerbtrtuofen SKarceHo «offl. Ouberture ju „SRofamunbe"
bon ©tbuberr. Concert romantique bon ©obarb. ©uett au« „®on
3uan bonJKojart. Capriccio Ob. 4 für Orcbefter bon ©räbener.

<Tn »«
f
L
bur

1

£>i\47 b0 " 5iWoff - '/®«^'n am ©binnrab";
„®te *poft' bon ©tbubert. „luä be« Herjen« fttöen 3täumen" bon
«offt. Canzonetta bon SRofft. Tarfalla bon Sauret. — 21 ®ec
Sßob tbattgfeus.Goncert.Slbeub. „SBalbeSraufcben" bon 8t8»t. *Bara^

"^ofen tm ®übe"" bon Stran§=@cbütt. „Wrmeln-
be« Süftcben" bon 3enfen „©tänbeben" bon ©euffert. SRomanje bon

Fi £ler0 bon 2»»«ito»«K- »©ureb ben SEBalb" bon SKettbel«.
fobn. „®er H«ra" Bon »ubiuftem. „SBinterftürme rotojen bem
SGBonnemonb" bon Sagner. „®er alte ©oetbe" unb ,.®a« Baat.bert
bom SRitterl" bon tireb,!. ,,©a« äßannerquartett" bon fioeb b. Sanqen-
tuu. 3$ 8iebe ffitcV« bon Saffen. ,,9lu« be« Herjen« ftiHen
Sftaumen" bon Hofft. ,,© lCb »iü icb eroig lieben" bon Stab«.
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III Ii. IBM NOIIV Barmen»
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Adolf Eismann^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse frei

!

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Umlauft, Paul.
Landsknechtlieder. Op. 42. Ein Liedercyklus von Karl

Stieler. Für Baritonsolo und Männerchor mit Klavierbe-
gleitung M. 4.—

.

h
•

Jhorstimmen fChorbibl. Nr. 776) : Tenor I , II , Bäss I, II

je n. M. —.30.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Rudolf Viole

Gartenlaube
100 Etüden für das Pianoforte. Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt.
Heft 1, 5—10 h M. 3,—. Heft 2—4 M. 2,50, cplt. in

einem Band gebunden M. 20,— n.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Staudigl
r

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Bodo Horchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Tieipzig, Peterskirchhof 9.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Reyan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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Werke von eminenter Bedeutung
für den

Ciavier-Unterricht
Populäre Universal-CIavierschule von Professor

H. Kling. Ein streng logisch fortschreitender Lehr-

gang des Clavierspiels von den ersten Anfängen bis

zur Mittelstufe, nebst einer Tonleiter und Verzierungs-

schule, n. M. 1.50.

„Professor Kling's Ciavierschule ist eine sehr gute Lehr-
meisterin!" (Von Haus zu Haus. Nr. 9.)

„Für Anfänger im Clavierspiel ist diese Schule unbedingt
die empfehlenswertheste!" (Echo, Nr. 578.)

„Professor K 1 i n g 's Ciavierschule ist vorzüglich , werde
dieselbe bei meinen Schülern überall einführen.

(Capellmeister A. Skalla.)

Der erste Unterricht im Clavierspiel, sowie

Einführung in die Musiktheorie im allgemeinen von
F. M. Beer. Eine auf praktische Erfahrungen be-

gründete und nach neuestem System verfasste Ciavier-

schule, welche es Jedem — selbst ohne Hülfe
eines Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist

sich im Clavierspiel und nebenbei auch in der Theorie

der Musik auszubilden. Compl. in 1 Bande n. M. 2.—

.

Kritik : Diese Clavierschule zeichnet sich vor allen anderen
insofern vortheilhaft aus, als sie den Schüler nicht allein tech-

nisch, sondern vom' ersten Augenblicke an auch musikalisch
theoretisch ausbildet, ein Vorzug, der in ähnlichen Werken
bis jetzt noch nicht zu finden war.

(Wilh. Frank, Capellmeister.)

Der Kindergarten. Eine mit ausführlichen Er-

klärungen versehene Schule für den Clavierunt* rricht

von Rod. Wohlfarth, n. M. 2.—.
Beginnt mit dem allerersten Anfangsunterricht und führt

bis zur Mittelstufe in systematischer, dabei anregender Folge,

immer auf das Fassungsvermögen der lieben Kleinen Rücksicht
nehmend. Die Schule fördert den Fortschritt im Clavierspiel

ungemein und erregt Lust zum Ueben und Eifer im Streben,

sodass selbige unbedenklich jedem der das Clavierspiel erlei nen
will, warm empfohlen werden kann.

Melodische Etüden für den ersten Unterricht
von Rob. Wohlfarth. 2 Hefte ä M. 1.50.

25 leichte und melodische Uebungsstücke aus

allen Dur- und Molltonarten von Rob. Wohlfahrt.
2 Hefte ä M. 1.50.

Diese Etüden zählen zu den besten und zweckentsprechend-
sten, die die Literatur aufzuweisen hat. W ohlfahr t bethätigt
damit aufs Neue sein ausserordentlich pädagogisches Talent, das
neben der eminent praktischen Seite auch die anregende nicht

in Schatten stellt. Es macht Vergnügen, solche interessante

Etüden zu spielen und dabei wird es einem leicht, die tech-

nischen Schwierigkeiten zu überwinden.

Ton Stufe zu Stufe. 52 instruetive Uebungs-
stücke (4 händig) für den ersten Ciavierunterricht von
Rob. Wohlfarth. 4 Hefte ä M. 1.50.

Hiervon gilt das Gleiche, was über die Etüden gesagt ist.

Die Stücke beginnen ganz leicht und führen bis zur Mittelstufe,

abwechslungsreich und melodiös.

Tonleiter- und Verzierungsschnle, sowie kurze
Anleitung zu Accordübungen für dass Pianoforto von
L Wuthmann, n M. 1.—.

Ein Unikum in der Clavierunterrichtsliteratur, dass einem
langgefühlten Bedürfniss entspricht.

Verlag von Louis Oertel, Hannorer.

80 — X. .V pi'il !
— 80

jj

hin fliiritfifirrj! SiftCirfker fojt!

Habt S!

jake! Bismarck! Jahre!

! Geburtstag!
Der bei der Dresdner Bismarckfeier mit

kolossalem Jubel begrüsste Männerchor:

„Wie könnt' ich dein vergessen"

von

C. F. Adam
ist im Verlage von C. F. Kaimt Nach-
folger, Leipzig, einzeln erschienen.

Preis pro Stimme M. —.15.

Partitur im comp/etten Hefte JH. 1.—

.

Wer Bismarck und diesen Chor gehört

hat, weiss aus innigster Ueberzeugung, dass

bejde keiner weiteren Empfehlung bedürfen!

Mögen die Nörgler vorher kaufen und dann
singen

:

Wie könnt' ich dein vergessen!

|j
80 Verlag C. F. Kaimt Nachf., Leipzig. 80

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Drei neue Concerte.
Tor Aulill, Concert in A moll für Violine und Orchester.

Ausgabe für Violine und Pianoforte . . M. 7,50

Ludwig Schytte, Op. 28. Concert für Pianoforte

und Orchester.
Ausgabe für Pianoforte mit einem zweiten
an Stelle des Orchesters M. 9,—

W. Stenhammar, Op. 1. Concert in B moll für Pianoforte

und Orchester.
Ausgabe für Pianoforte mit einem zweiten

an Stelle des Orchesters M. 13,—

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Eugen d'Albert
Crhismonda. Oper in 3 Aufzügen. Klavierauszug mit Text

M. 10.—. Textbuch M. —.50.

Vom Kgl. Hoftheater in Dresden zur Aufführung angenommen.

®rud ton ©. ftreyfing in ü e t p j
t
ß-



SBflcfientlidi 1 «Rummer.— $rei« fmlb jä&rltcfc

5 2Rf., bei Sheujbanbienbung 6 SKf. ($eutfd).

lanb unb Oefierreicb), refp. 6 3H(. 25 $f.

(MuSlanb). pr «Diitglieber be8 Mg. ®eutf d).

SRufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüf)ren bie Sßetitjeile 25 $f.

—
S
>1 C M f

Abonnement netjmen alle 'Poftümter, SBud)-,

SKufifalien= unb .tunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
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Sei Sefprecbung ber -Jtebenfeptimenaccorbe in SMoU
fagt Stifter ^infi^tlt^ ber Slccorbe IV7 unb Tl7 , bafe

biefe Slccorbe feiten toaren, „toeil bie Sttmmenführung
bei ber 9luflöfung unbequem unb unmelobifd) wirb". S)ieS

trifft, meiner Stnftcht nach, nur bei bem Septtmenaccorbe
auf ber 4. Stufe ju, benn ber auf ber 6. ©tufe ift ein

febr brauchbarer, tootoon ftcfj ber Sefer burch folgenbe Sei'

fpiele überjeugen fann:
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Seite 75 fiettt «Richter in Söeifpiel 164 folgenbe Slccorb*

öerbmbung mit auf:

unb fagt, ba£ biefe Sluflöfung toegen be§ fidt> barin be*

ftnblid^en CluerftanbeS nicht gut toäre. SSenn bie

llrfache biefer flechten Sluflöfung hierin beftänbe, fo

mü|ten bemnad^ folgenbe Slupfungen ju ben guten gehören:

biefelben gehören aber, tro|bem fein üuerftanb babei jum
33orfi$ein fommt, aud) ju ben fcb,legten, unb ätoar beftebt

baS Schlechte barin, bafe ficb. bie ©epttmen, tote in 3ticf)ter'3

S3eifpiel, bei ber Sluflöfung fprungtoeife fortbewegen.

61 ift ja nidjt unmöglicb, ba§ ein berartigeS gortbetoegen

ber «Septime al^ 2lu3nabjne einmal »orfommen fann, nur
finb berarttge Sluflöfungen nicbt als regelrechte, mufter^afte

ju bezeichnen; toa^ Stic&Jer auch nid&t gethan. 5Rur hätte

er bei ber öon ihm angeführten äufjöfung auch fagen

müffen, bafj ba^ gortfpringen ber (Septime bei 2luf«

löfung berfelben überhaupt unplaffig ift; benn fonft fann
ber ©chüler bie Sache leicht mifeüerftehen unb bte im
»orftehenben Seifpiel angeführten Slupfungen für richtig

halten.

Seite 76 unb 77 fommt dichter noch einmal auf
ben Septimenaccorb dfac ju fprechen unb behauptet, ba§
bei Stellen tote folgenbe:

^ ^—g-
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s,

nicht ber Septimenaccorb auf d, fonbern ber g burbreiflang
mit llnterf eptime Porliegt.

®iefe @rflärung erfd)eint mir ettoa3 tounberbar; ich

toeife aHerbingS au§ ^auptmann'^ SBerfe, bafe ficb. bei bem
Septimenaccorb C:II

7 ber ^burbreiflang mit ber Ouinte
öon GliD üerbunben h^t; ich toeife ^bn auch, ba§ bie

£> u r bretflänge ftdt> »on unten nach o^en bilben, unb
ba& bemnach ein 2tbtoärt§bilben bei SDur nicht möglid) ift.

©in folcheS finbet nur bei 3K o 1 1 breiflängen ftatt. S)er

©reiflang FaC fann ftdj baher, toenn öon einer Unter*
feptime bie Siebe fein foH, nur mit ber 2erj beä S3mofl=
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breiflanges oerbinben : BdesFaC. Sei bem Septimenaccorbe

C
:
II

7 behält fid) bie ©ache'anberS ; benn tiefer Slccorb

gebort bem S5iffonattj^fteme GhDFaC ort, in reellem roir

uns (im abftract tbeoretifebem Sinne genommen) bie £öne
D unb F als ungetrennt ju benfen baben, unb ferner ift

biefeS Softem feineSroegS aus einer SlücfroärtSbttbung ber=

»orgegangen, fonbern eS bauen fidj bie 2Iccorbe biefeS

SüftemeS üon unten nad) oben auf. — @S ift mir über»

baupt ntä)t recht flar, roaS Siichter mit ber Behauptung
bejroecfen roiü", bei bem Septimenaccorbe C: II

7
hätten roir

uns bei Stellen rote bie im oorftehenben Beifptel ange*

führten, ben £on d als Unterfeptime , unb bei folgenber

als ©runbton §u benfen:

derartige Gsrflärungen fönnen ben Schüler nur üerroirrt

machen, um fo mehr, roenn noa) bie Semerfung beigefügt

roirb, baf3 in bem einen galle ber ©runbton beS Sep*
timenaccorbeS unb im anberen gaHe bie Septime als

SDiffonanj ju betrachten toäre. @S ift ja richtig, baf3 bei

bem ätccbrbe C : II
7 ber ©runbton fein felbftänbiger ift,

inbem bie öuinte bon GhD mit ber £erj beS gburbrei=
flangeS fein einheitliches duintinterttaH Bilbet (D—a);
tro|bem bürfen roir aber ben S£on D nodb. lange nicht als

SDiffonanj betrachten. SBenn ich P bem ©reiflange FaC
ben 2on D hinzutreten laffe, fo ift atterbingS burch D ein

SDiffonanjaccorb entftanben; es Wirb aber Stiemanb mit

Seftimmtheit behaupten fönnen, ba§ baS ^injugetreterte D
ber ©iffonanjton ift; benn roäre bieS bergall, fo müfjten
roir im folgenben Seifpiel bie mit * beseiteten £öne auch
ulS folche betrachten:

9 :
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SBenn dichter fagt, eS läge im Sbaracter ber Unter*

feptime, bafä biefelbe eine Stufe aufwärts ginge unb biefer

©rflärung ju golge ben ©runbton D bei a. im folgenben

33fp. als Septime unb bei b. als ©runbton betrachtet:

a. b.

fo finbe ich biefe ©rflärung fchon beShalb nicht fitchhalttg,

roeil ber §örer ja erft beim-*3tuftreten beS i weiten 2Io

corbeS erfährt, ob fid) ber Safj fchritt* ober fprungroeife

fortbewegt; alfo erft bann, wenn feine ©iffonanj mehr
toorhanben ift. — Ob bei einem ®tffonanäintert>alIe ber

obere ober untere SCon bie SDiffonanj bilbet, ^ängt

lebiglicb. babon ab, toelcher oon ben beiben S£önen mehr
Äraft (man fönnte auch fagen: Stecht) jum gortbeftetpen

hat; in ben meiften gällen roirb eS beim ©epthneninter*

üatt ber untere unb beim SecunbinteroaE ber obere
SCon fein, j. 33.:

—<s

1
1 A T

d.
\

-X g-<s>

\s- &

f.

- e^hs—«1

Sn Beifpiel a. unb b. bilbet in bem 3lccorbe C: 1I
7

entfehieben c bie £)iffonanj; benn biefer Jon ift im erften

2Iccorbe ©runbton gewefen, roirb bann bei bem Septimen*

aecorbe DFaC gewiffermafjen auch ü-uinte oon FaC unb

hat bemnacb,, fo ju fagen, feine Stolle auSgefpielt; wäfjrenb

ber 5£on D nun getcillt ift, fich als üuinte »ort GhD
geltenb ju machen. SDie Stuflöfung bei b. (II

7
— I) flingt

beShalb nicht ganj fo befriebigenb.

Sei c. ift eS unentfebjeben, ob bie Septime f ober ber

©runbton gis bie SDiffonanj Bilbet, benn ber Slccorb gis-

HDf beftebt aug je jtoet Qnterüatten üon a; IV unb V;
auf ben 2)retflang I fann aber ebenfo gut ber ©reiElang

auf ber üierten, als ber auf ber fünften Stufe folgen.

3n Seifpiel d. hingegen haben roir bei bem Septimenac*

corbe gisHDf entfehieben ben Ston f als ©iffonanj ju be*

trachten; benn hier finb biefem SIccorbe fchon bie ®rei*

Hänge I unb IV üorauSgegangen. 3)er SDreiftang V roill

aber auch 5U feinem Siechte fommen, unb bieS fann nur

baburd) gefchehen, bafj f ju e fdbreitet. ^n Seifptel e. unb
f. bernehmen roir ben 5lon g im sroeiten SCacte als 3Sor=

halt: alfo als ©iffonanj. ©ie Sonfolge G—A roirb he*

fanntlich burch D üermittelt: D ift erft Dumte unb roirb

bann ©runbton. £>urch baS Siegenbleiben beS SoneS G
roirb aber bem Jone D bie ©runbtonSbebeutung üerfüm*

mert, roeil in bem SorhaltSaccorbe D auch noch Ouinte
I II

bon G ift: G-D—A.

I II

SDie befte Huflöfung befteht bemnach barin, bafj G ju

fis fchreitet, rooburch bann D in bie ooEe ©runbtonSbe»

beutung tritt. S)ie Sfuflöfung bei f ift nicht fo gut, benn

baburch, baf3 A ju h fchreitet, geht ber SCon D aus ber

boppelten SBebeutung toieber in bie erfte jurücf.

(@d)Iuf3 folgt.)

3ur dinfüljrung junger Talente.

I. %xty 'Bpafyv.

Seit längerer fttit roar in biefen blättern bie Stubrtf,

bie früher unter obiger ^Bezeichnung häufiger oertreten roar,

unauSgefüllt geblieben, nicht etroa beShalb, roeil eS an @r»

fd)einungen gefehlt hätte, bie in ihr unterjubringen gemefen

roären, fonbern beShalb, roeil mancherlei prineipiette fragen
auftauchten, bie auf möglichft befchleunigte ©rlebigung

brangen. Qe|t, ba uns baS ebenerroähnte $enfum roeniger

ju Raffen macht unb Staum unb 3«t un& jur Verfügung
fteht für propagatorifche Bemühungen, fei baS SJerfäumte

gerne nachgeholt. SBenn roir bie alte Stubrif neu auf*

nehmen unb fie eröffnen mit gri§ Spafjr, einem SSio*

liniften aus SZero=2)orf, fo ift sroar taufenb gegen ©ins ju

toetten, bafj ber SJcehrjahl unferer Sefer biefer Siame bis

nor ^urjem unbefannt geblieben roar; aber gerabe roeil er

eS geroefen unb roeil bie uns bon bem jungen $ünftler

befannt geroorbenen Seiftungen fo heroorragenbe finb, bafa

fie ber roeiteften Deffentlid;Iett fohalb als möglid; geläufig
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ju toerben berbienen, beginnen toir mit it;m. S^etlt Seffing

bie aRenjd^en ein in folcbe, bie berühmt finb, unb folcbe,

bie eS fein ober wenigftenS ju Iberben berbienen,
fo gebort $ri| ©pal)r jebenfaHS jur jtneiten klaffe:

er beftgt baS boHe Diüftjeug einer hochentrbicfelten Sirtuofi»

tat, um mit ir)r als ein 2Bot)(gett)appneter auf ben $ampf-
plag ju treten, er ift jugleic^» fo erfüllt bon ber Siefe unb
SBeite feiner Jfrmft, baf er Sag für Sag fid) mit @cbu=
mann juruft: „S)eS SernenS ift fein Csnbe" unb mit bem
Slpoftel Paulus befennt: „nicht bafj ich. eS fctjon ergriffen

fyätte, icl) jage ihm aber nach". Sei folc^er ©eftnnuttg

feftigt fic| nicht allein baS pofitibe Sefigtlmm feines Könnens,
roelcbeS ihm fegt fd)ort einreibt unter bie erften fetner

©trebenSgenoffen, eS giebt il)m jugleid) 5tnroartfdt)aft auf
einen §errfcberfi| neben ben 2IuS==

errüäblten im SFteid^e ber SSioline.

— ©ein ©piet ift ein 2lbbilb über-

quellenber ßraft; als gelte eS

U^lattb'« Mahnung an bie beutfdbe

©practjgefellfchaft ju beherzigen

:

„©ieb ihr ben ©d)roung, bie ©tärfe,

bie ©lut, an ber man merfe, ba§

fie bom ©eifte flammt!" greift er in

bie ©aiten unb sieht uns auf feine

©eite.

Unb baS anbere Verlangen beS

3)id)terS : „ja gieb ihr bu bie 9lein=

hett, bie Klarheit unb bte Reinheit

bie aus bem §»erjen ftammt" läßt

er gleichfalls nicht unerfüllt: roer

ton ihm ein ©pohr'fcheS Stbagto

l)at bortragen hören, ber toeifj, rote

unfer Äünftter fiunbe ju geben ber*

fleht bon ber „Feinheit unb gern*

beit, bie aus bem §erjen ftammt".

SBerfen toir einen Site! auf ben

©ang feines SebenS.

3lm 2. 5tuguft 1870, roährenb

jener für SDeutfchlanb unb granf*

reich fo aufregungSreidben geii, bie

baS europäifebe ©leichgeroidbt ju

unfern ©unften berfdjob, rourbe in

9tero > 2)orf grig ©pafjr geboren

als ©olm eines gearteten SürgerS
ber bereinigten Staaten bon SJorb*

Slmerifa, ber fid) pr SebenSgefähr*

tin eine Sodbter beS mufiffreubigen

DeftreicbS ermäblt fcatte. bon ber SKutter bor Slttetn

fcheint ber Sohn mit Siebe, Begabung unb ©egeifterung

für bie Äunft erfüllt »orben ju fein; fie auch bat ben in

ibm fchlummernben gunfen frühzeitig erfannt unb bafür
©orge getragen, bafs er bureb. tüchtige llnterföeifung ju

hellen flammen entfacht tburbe. 2Jiit fecbS fahren bereits

hatte grig eine hübfehegertigfeitim biolinfpiel ftch erroorben;

bie fröhliche, gnabenbringenoe SBeihnachtSjett toar gefommen
unb als fchßnfte geftüberrafebung fonnte ber kleine bem
hocherftaunten bater, ohne beffen SBtffen gri^ auf betreiben

ber ÜDiutter geregelten biolinunterricht erhalten hatte, einige

hübfehe SÖciniaturen unterm ßtiriftbaum bortragen. Äurje
^eit nur füllte baS geliebte gamilienhaupt 3 eu9 e bex

»eiteren bioliniftifeben (Sntrbicfelung feines ©pröfjltngS

bleiben; nach ätoei fahren bereits ruhte ber SEheure, an
bem baS §erj unb bie hei§e Siebe aller ber ©einen hing,

unter bem grünen S^afen
; auf ber SDlutter lafietc nun ädern

bie ©rjtehungsforge. ©ie überftebelte nach Stuttgart, too

ber injtoifchen neun ^ahre alt getoorbene ©ot;n bie ötoli*

niftifchen ©tubien unter ber Rührung beS ausgezeichneten

3?iolinpäbagogen Söuarb ^errmann fo glucflich fortfegte,

baf3 er bereits nach einigen fahren erfolgreich mit bem
23. goncert Mn Sßtotti, 7. ßoncert toon 9lobe, 1. Soncert
non 58 er tot bie Deffentlicl;£eit betreten fonnte. bor ben
©efahren ber SBunberfinbfchaft rettete it)n baS üerftänbtge

gingreifen ber SWutter, inbent fie auch für bie harntonifche

SluSbilbung beS Knaben in atten Steigen ber SBiffenfdhaft

auf bem Sßege beS tiorjüglichften *PriüatunterrichtS fein

Dpfer freute. 3)cit 13 Sahren nach 5Reto=3)orf prücffehrenb
mit feinem Stuttgarter SJtentor, ber mittlertoeile bahin als

goncertmeifter berufen roorben, roarf fidb grt| ©pahr
roährenb ber nächften oier ^ahre
mit glühenbem Sifer auf baS ©tu«
bium ber St)eorie unter Seitung

J?arl ÜRütler 'S, beS angefehenften

SontrapunftiferS in Slmerifa. ©er
Sag hätte an ©tunbenja^t erheblich

toachfen mögen, um ben Sernetfer

beS QünglingS ju genügen, ber 10

©tunben auf ber ©eige mit ber

©etoiffenhaftigfeit eines feinem ©e»

lübbe lebenben OrbenSbruberS übte

unb aufserbem noch einige ©tunben
ber Sheorie roibmeie. SBar eS ein

2ßunber, rcenn folgen ©trapajen

r J feine förperliche ©efunbheit jeit=

/ v »eilig unterlag unb einiger $dt
beburfte, bebor fie bie alte gefttg-

fett rbiebergetoann ? Sro§ fchtnan-

fenber phpfifcher 2>iSpofition fegte

ber Süngliitg bon 17 3^hren bei

bem grofjen SSiolittmeifter Seo =

nar'o in $aris feine ©tubien

fort, jur größten ßufriebenhett beS

SleftorS ber franjofifchen ©chule, ber

ihn balb mit feinen beften ©egenS-

tbünfeben entließ.

Um mögltchft bireft au§ ber

Quelle ju fchöpfen, fucf)te er in

Seutfchlanb bie bebeutenben SSio»

) ^ tiniften auf , bte ftch „ © ch ü l e r

,\WT ©pohr'S" geroefen ju fein rüh-

men burften: fo fehrte er benn

auch SBeimar auf längere

3eit ein unb ftubiertc unter bem unbcrgcfjlichen ßoncert-

meifter Sluguft fiömpcl bte bebeutenbften (iompofittonen beS

gröfstert aller muftfalifchen Gslegtfer. bereichert mit foldjen

unentretfsbaren Sefigthümern fuchte er feine ^etmath roieber

auf, rourbe fogleich als jibeiter öef;rer am 58rooEU;rtcr

Sonferbatorium unter günftigen sßebingungen angefteüt unb
rücfte fpäter in bte erfte 2el;rerfteile auf; ooch ichieb er auS
biefer ©tellung auS, rneil bte (ioncertlaufbaf;n il;m als

nächfteS ßebenSjiel coifdh»ebte unb eS nicht möglich toar,

gleichseitig ätneien §crren p bienen.

©leid) einem (Stuftebler bon ber Sluöenruelt ftch

fdjlieöenb berbrad)te er ein Qahr lang unter uuabläfftgen

©tubien unb Üicpertoircribetteruitgcn, ein Stuf treten in ^paris

planetib. 2lber roieberum berfiel er in geige ber pht;fiidicn

rote p|t)d)ifd)en Ueberanftrcngungen einem fel;t bebenflidheu

nerböfen 3uftanb; bie älerjtc fpradicn id)limmfte söefürd^

tungen aus unb machten ibm, »enn er überhaupt je roieber
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genefett tooHte , äufjerfte Schonung unb Aufgabe ber mufU
lallten ©tubien jur Pflicht. Sßte ein ©ctaöe unter

feieren Ueffeln feufjte ber bebrüefte Äunftjünger unter

biefem Serbot; ein $ahr jWar trug er bie Trennung Pon
fetner SSioline, langer aber fonnte er fie nicht aushalten
unb allmählich, in mafjpoller ©tubieneintheilung

, p ihr

jurücffebrenb
, fanb er bie alte förderliche rote geiftige ©e<

funbl)eit Wieber unb im ©efühle neuer Äraft Wanbte er

fic^ nun nach, ©eutfchlanb, Wo er jundd^ft Seidig auffaßte.

3n mehreren Soncerten, bie er bafelbft ohne jebe »eitere

Unterftü&ung als ber einer (Klavierbegleitung im «Saale beS

£otel be $ruffe gab, lenfte er bie allgemeine Slufmerfiamfeit

fieb ?u in Stiftungen, bie ben Stempel beS Slufeerorbentlicben

an fieb trugen. 2luch in 23er lin trat er erfolgreich auf.

2öer wie er baS feltene ©lücf genoffen, ju ben Häuptern
ber Piolinifiifcben 3eitgenoffen in halb nähere, balb fernere

Se^ebungen ju treten, ift gefeit gegen jebe ©infeitigfeit in

©ad)en bei fünftlerifct)en ©efehmaefs. 2)aS Sefte ber Per*

febiebenen ©ct)ulen fich ju eigen su machen, ift feiger fein

Seftreben gewefen unb hat feinem Repertoire eine 9teidb*

baltigfeit Perliehen, bie um fo mehr Sewunberung Perbient,

als er Stiles auSWenbig fpielte unb foweit man 3eu9 e

feiner Vorträge geworben, noch niemals Pon feiner außer*

ürbentlichen ©ebächtnifeftärfe ftet) im ©tich gelaffen fah.

ÜDcag begreifliche Sforpofität ober bie Stacht jenes fchaben»

frohen 3)ämonS, ben Wir SDcenfchenfinber 3ufafl nennen,

bisweilen auch ihm P fc^affen machen wie jebem älnberen,

ber je baS Soncertpobium betreten, fo bleibt boch immer
bie ©rö&e feines SToneS, bie Unmittelbarfeit feiner Sluf»

faffung fiegreich; noch deiner ift uns begegnet, ber baS
©rape ber bebeutfamen SDmotKSonate Pon SRufi fo grofc

Sugig htnjufteHen permochte, roie er. Unb mag er nun
(Soncerte Pon 33 i o 1 1 1 , $reu$er, Seriot, äftojart, Seethopen,

SrahmS, SJcenbelSfohn, öruch, SSieurtempS ober ein

ßoncert eigner ßompofition jum SSortrag bringen, in welchem

ftch eine beachtenswerte fehöpferifebe Begabung tro§ mancher
gftraPaganj (wie audh in feinem ßoncertftücf „^erentanj")

bezeugt, überall fam eine urwüchsige Pioliniftifche Spotenj

jum S)urchbruch, bie man mit greuben begrüben burfte.

2BaS gri§ ©pahr je$t Perfpridjt, oa er mit bem
©chiüer'fchen Pilger noch in beS „SebenS Senje" fteht, baS
Wirb er PorauSfichtlicb als Äünftler halten. Unb Weil Wir
biefer Ueberjeugung leben, möchten wir weitefte Äreife je|t

fchon auf biefe Pioliniftifche (Srfcheinung, ber eine ausgiebige

SnbiPibualität einen fichtbaren Stempel aufbriieft, aufmerf*

fam machen. Die Red.

Hamtnennultk.

t&pöntx, 9llfreb Pott. Cluartett (gbur) für ^ianoforte,

SSioltne, jßiola unb 33iolonceH; Dp. 2. 23erlin bei

3tieS unb (Srler. 2Jt. 12.—.

3)aS Porliegenbe Quartett ift bem „3Jceifter Maxi ÜJJaria

greiherrn Pon ©apenau", welcher [ich ber mufifalifchen Söelt

burch Perfchiebene SBerfe Porteilhaft befannt gemacht hat,

geroibmet. Obwohl baffelbe auf feinem SCitel et ft bie DpuS*
jabl 2 trägt, fo geigt es boch allenthalben große griffe
unb gormgetoanbtheit , fotoie überaus gefchiefte unb tt?ir=

fungSoolle Sebanblung ber oben genannten Qnftrumente.— SDer erfte ©a£ (Allegro) roirb burch einen furjen

Grave-@a§ eingeleitet, Welcher im Verlaufe beS ©anjen
jtneimal roieberfehrt. S5aS erfte Allegro^hema berührt

äufserft fr;mpathtfch unb hat bei aEem geuer ettoaS über=

aus älnmuthigeS unb @tnfct)meichelnbeS, rooju bag energie«

Polle jtoeite Schema in ©bur (@. 5) einen toirfungSPotten,

babei aber bem erften Ztyema innerlich Perföanbten ©egen*
fag bilbet. — (Sbenfo seiebnet fiel) ber jtoeite ©a|, bie

9tomanje, burch eblen, toarmen ©efang unb ftimmungS-
Polles 2öefen, fotoie burch einen fct)ön belebenben @egenfa§
hierp — (bei bem Poco piü mosso — ©.16) — auS.

®er ganje 6a^ ift harmontfeh toie rbtpt^mifcb tntereffant

gewählt unb boch ift babei SlQeS natürlich, unb flie&enb. —
Übenfo intereffirt ber britte ©a|: „Presto ma non assai"

(öaS ©cherjo) burch fein rhPthmifch pifanteS, capriaöS*

fprühenbeS SBefen. — 2)er merte „Allegro con brio"

hat ebenfalls in feinem <pauptthema etwas gortreifjenbeS,

Währenb bie mehr melobifchen, cantilenen Partien burch

SBärme unb 2Beict)fjeit gewinnen, ohne babei in 2öeichücb>

feit ju nerfaHen. ©igenthümlich berührt h' er °er furje

2tbagto*@ag (©. 36), welcher plß|lich Wie eine Fata mor-
gana auftaucht. 2tlIeS in 9IUem genommen macht aber

biefer @a|$ — in Anbetracht ber porhergehenben ©ä|e —
etwas ben (Sinbrucf beS ©efuchten unb 3erftücften.

Vichts beftoweniger bürfen wir baS oorliegenbe SBerf,

feines frifeben ©eifteS unb feiner noblen Haltung wegen,

ber Seachtung allen greunben Pon befferen ßammermufif»
noPitäten angelegentlichft empfehlen.

Prof. A. Tottmann.

Cottartauffä^ruttgen in fetpjtg.

£oncertbe3„$auIu§". Saale beä neuen ©ettanb»
§auje§ gab ber Ui:iBerfltätä«®ängerberetn ju ®t. $öult
unter Leitung öon§etrn Sßrof. Dr. JJregfcftmar fein SÜStnterconcert

unter SKitroirlung ber ©opraniftin grau ^rofeffor üKeta §ieber
aug SWüncben, ber Herren ffatnmerfänger Sari ®tertc&, ^tanift

©ufta» ©olbfi^mibt, §errn <prof. SSermann, foroie beS

Sweater» unb ®ett>anbljau8ordjefter§.

5Kit bem „®ernjifi!£|(J)or" unb „Xürfifctjett SWarfa^" au«

S3eet^oten8 „SRuinen Bon Sitten" routbe ber äbenb anjie^enb

eröffnet, ©in SWeifterftüd orientaliftrenber muftfaHfajer ©tjaracterifttf

ift ber St)or: „S)u §aft in Seine« 8lermeIS galten" für ade Seiten;

er erfuhr eine ebenfo einbrtnglictje 9lu3füf)rung, rote ber nieftt minber

originelle „Sürttfcfee SKarfcb,", mit bem einft älnton Oiubtnftcin

feine Programme ju f^miiden liebte unb bamit (in einer Elaoier»

Übertragung) einen feiner $auöttrumsfe au§fpie(te.

©arauf folgten brei SDfabrigale au§ bem 16. Saijrljunbert

a capella : Drlanbo bi 8 a f f o § refrainfrifcfjes „SanbäFnedjtäftanbcben",

©afeler'« beräberoegltcfier „«Ibftfjteb", 0. ©aftolbi'8 f^ail^aft«

grajiöfer „Wmor im 9?a(^en" (nacb, 3SüI(ner eingeridjtet Bon S.),

SlüeS in einer fo mobjtfjuenb natürlitfjen unb empfinbungSgefunben

SSiebergabe, roie fie BoUftänbig bem ©eifte biefer eb,rmürbigen SBaljn*

bredjer ber neueren SSocalcompofitton entfpridjt.

3um Sc^tufj be§ erften Sßrogrammtljfilä fam mit Drc6,efter<

begleitung ju @epr: „®er ÜJcorgen" Bon St. 9Jubinftein

unb gr. ©Hubert '8 „®on bei fairer" (mirffam inftrumentirt

Bon §erm. Sre|fcftmar). Sjjit iftnen gemann fid) ber ,,^aulu8"

einen ©6,renptei8, ber Brädjtige „®onbelfabrer" muf3te auf ftürmifdjeä

Verlangen mieberbott werben. SBürbiger fonnte ba8 änbenfen

9tubinftein'8 faum geehrt werben, a!8 mit feinem „SJlorgen":

eine ©ompofition Boll SBeibe unb ernfter Sammlung, bebeutfam

in ber Slnlage wie in ber 21u8fübrung, ntrgenb8 an ber Dberflä^e

baftenb, mit Sifer in bie Siefe be8 ©ebanfenä etnbringenb: „greue

bidj unb glaube, enben mufs ba» Seiben" unb i^n beleudjtenb mit

ben gacfeln einer au8gtebigen Sßfjantafiefraft. 2)ian ptte auc^ baBon

gern ein da capo Bernommen

!

Sffiic ein ©rufs au8 ben Sagen ber neu ertoacbenben 2Jtänner<
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flefangSbereinSherrlicbfeit nahmen ftö) bie brei, ben jroeiten 2heil

einleitenben a capella- <lt)'6ve Don SBerner (Sftafd) Bon feiner

Sogerftatt"), 3tiefc („SDrorgentieb"), Ab am („Sl6enb wirb es

Bieber") ouS-

eine «Reubeit: „Sie 2Jlette Bon «WarienBurg", SoHabe für

Shor imb Orchefter Bon OScar SBermann, Bilbete ben SBefdjtuB

unb fanb unter Leitung beS Somponifteft (Eantorg an ber ßreujj»

lircf)e in Sregben) eine Beifaffbeluhnte Aufnahme. ®ie Sahn'fdije

Sichtung Berfjerrlidjt ben gelben galt, ber p SSeifjnaditen burdj

füfjnen Dpfermutb bie Stüter Bon 9Jtarienburg Bor bem fixeren

Sob, ihnen Bon Berrätherifdjen ^olen ^ugebadpt, rettet, nad)bem bie

5ßolin SaboiSfa, bie p if>m in beißet Siebe entflammt, in ben

$lan ttjrer SanbSleute irjn eintreibt. Ser Sompomft hat bie bramatifd)

bewegten ©cenen biefer SSaffabe »off auf fid) Wirten laffen unb bie

reiche (Gelegenheit p tonmalerifcher Setailarbeit (SSolfSDerfoIgung,

28ogenraufd|en, 2Jcitternad)t3glocfen 2c.) getreufief) benufct; baß er

bie grellen garben beDorpgt, baß feine (Srfinbung wenig Urfprüng*

lidjfeit Befifct, bafj bie liebe«glüljenbe $oIin in ber Sfjaracteriftif

äiemtief) fdjledjt meggefommen unb Diel p wenig fid) Bon bem
beutfeben SRitter abbebt, hat wohl SKandjer mit uns empfunben unb

ift über ben feljr langanhattenben Sumnlt in (£()or wie Orchefter p
einem reineren ©enu& nid)t gelangt. Sie Ausführung Berbient

BoffeS Sob; bie beiben Hauptrollen waren Bortrefflidj befejjt mit

grau $rofeffor 3Heta lieber aus «München («Polin SaboiSfa) unb
$errn Sammerfänger Sari Sie riet) (galt), mit bem alten §anS
fanb fidj ein altes §au8 beS SSereiuS, §err ©djrapg, gut ab:

ber Sljor unb bas Orchefter rieben einen berechtigten SSunfcfj

fdjmerlich offen.

grau ißrofeffot SKeta lieber fang Borber eine fappfjifche Obe:
bie mufifalifd) fer)r intereffante „SBerbung" Bon SB. SKaute
unb bag mit einer Überaug feffelnben Begleitung gefchmücfte

„©tänbeben" („SDcacf) auf, mach auf, boct) leife, mein tinb") Bon

SRidjarb ©traufj fo anmutfjenb, mit fo weifer SSeljanblung ihrer

naturfrifdien ©timmmittel (Sopran), baß man ihr nod) eine Sugabe
abjubelte: ben „reijenben Schmetterling", wobei fie alg ÜKeifterin

fchalfhafter ©rajie unb feinfter Sßointirung fid) neue SorBeeren

ppcfle.

SKit Schümann 'g „§iba!go" unb bem „Senj" Bon

@. §ilbadj führte §err Äammerfänger Sterid) bem Programm
eine wert6,Boffe Bereicherung p, Bom $ianift §errn ©olbfcfjtnibt

fitfjer unb gefcbmadBoK begleitet. Sa« geuer feines 33ortrag§ unb
bie Sragfraft feines OrganeS electrifirten aud) biegmal bie §örer«

fdjaft, bie fid) im Söeifaff nidjt e^er bcfd)Wid)tigte, aI8 bis ber ge=

fdjägte ©änger nod) ju einer Sugabe („@§Iein, wag madjft ®u?")
fid) berftanb.

gfünfteä Slcabemifdjeä Ordjefterconcert in ber
SribertfjaHe. ©eit bem 14 gebr. (jat Sifät'S gauftfüm-
b^onie aufgehört, in Seipjig ein SKonopot ber 33eranftaitungen

beg Sifst-SSereing p fein: bum erften 3RaI ift fie Bon ©errn

S|5rof. Dr. trefcfdjmar auf bag Programm ber Bon ifjm geleiteten

Slcabemtfdjen Koncerte gebraut worben. Sann jebe Sluffü^rung

biefer gauftftjmpljonie alg ein exaraen rigorosum für jeben ®iri=

genten gelten, fo tnufj §errn Sßrof. Dr. ffregfdjmar bag Seugnifj

auggeftellt Werben, bafj er eg summa cum laude beffanben ß,at.

©eine Suffaffung wahrte fid) Boae ©elbftänbigfeit unb wenn eS

mög(id) Ware, fiaarfctjarf abjuwägen, wem ber fünf ober fed)g ®iri*

genten, bie babei in grage fommen, ber „gauff'^reig äuperfennen

fei, fo würbe §err *Prof. Dr. Sfregfi^mar Woljl alg ©teger ju

bejeidinen fein. Seiner Bor i^m war afferbingg in ber glüctlicfjen

Sage, mit groben nidjt fargen ju müffen; ben ®rab tedjnifdjer 91b-

runbung unb ©tfjlagfertigfeit , ben bag Kiefenwerf Borgeftern auf*

Wieg, 6,atte eg früfjer bei uns nidjt erlangt; bie Berwicfcltften com»

binatorifdjen $ü§nljeiten traten mit einer Slar^eit ju Jage, bie bag

Bolle SJerftftnbnif} für fie erft ermögliditc, unb Wo man früher gern

mit einer gdctmung al fresco fid) begnügte, gewahrte man bie Jorg-

fältigfte §eraugarbeitung oerfteclter güge. Jperrn Sfrof. Dr. Äre^fd) =

mar'« geiftBoffe pbrerfeftaft, bie an biefem SIBcrfe foldje Söunber

b,erüorjauberte, fann fcb,werlid) überfdjagt werben. Seber ©a^
fpiegelte in ber SSiebergabe ebenfo febr ben tjo^en geiftigen fjlug

beä Dirigenten ab, wie bie entb,ufiaftifd)e Sßertraut^eit ber Saüelle

mit bem iljr Borgelegten Sunftobject. SBir wüfjten aud) faum einen

$affug ju bejeidjnen, Wo Ijintcr ber 3Iugfüb,rung Bieffeid)t ein

gragejeidien berechtigt gewefen wäre; bag eine §arfe, über bie

bod) früher bie 134er mit geroiffem ©tolje Berfügten, bieämal fehlte,

war jmar p bebauern, bod) ergänjte ein fidjerer ^ianift bie be*

treffenbe Partie angemeffen am giügel. ©er Shot, jum größten

Xt)dl wo£)t aug SKitgliebern beS 9tiebeI«S3ereing gebilbet, unb

ber Bortrefflidje Senorift §err ©mil 5ßin f § Derbanben fid) im
SSerein mit ber Orgel (§err § omener) im ginale ju einer

mächtigen, überwälttgenben Steigerung. $err $rof . Dr. Sre^fd)mar
leitete bag 28erf augwenbig mit einer Uebcrlegcnljeit, bie an»

ftaunengwürbig ift. älian jubelte ibn an bie fedjS 5Ka( jum Sohn
für feine ©rofjtfjat ftürmifd) hersor.

lieber bag gi8moH«EIaöierconcert Bon §an8 B. S3ron«
fart, einen ber ältefien @djülcr granj • Sifjt'8, märe nur ju

wieberholen, wag über feinen mufifalifdjen ©ehalt bei früheren SSn*

läffen (2tfät=93erein) bemedt worben. grau $rof. Klara S r e £ f d) m a r

hob ©ant ihrer echt fünftlerifdjen Slusreife unb Birtuofen Sicherheit

bie Schönheiten bes SBerfeg in bag günftigfre Sidjt; ein flangfreubiger

„SBIüthner" unterftü^te fie auf'8 SBefte bei ihrer geiftegflaren 3n»
terßretation, bie fid)'8 nid)t Berbriefsen liefj, auch i>em Setail jebe«

Sageä Böffig gerecht p werben. @o tonnte fid) biefe8 Sonccrt,

ba8 fid) ber ciaffifchen ®reifä|igfeit anfehtiefat unb in feinem ©c-

banfenbereid) am liebften mit ©d)umann fid) berührt unb nidjt ba8

Oeringfte gemein hat mit ben himmelbeftürmenben SBcfirebungen ber

„Sillerneueften" (bie fid), wie ©oetlje bereits im jroeiten Sfjcile Bon

„fjauft" über ben S3acca(aureu8 fagt: „grenäenlog erbreuften") —
fo bürfte fid) SSerf Wie SomBonift fdjwerlich eine glüdlidjere ©eutertn

wünfdjen, alg er ihnen in unferer mit zahlreichen §erBorrufen nadj

Boilern SSerbienft belohnten ^ianiftin ju Xheil geworben. Sie an«

fdjmiegfamc Begleitung beS OrchefterS trug gleichfalls BefteS Bei

p ber überaus burchgreifenben OefammtWitEung.

®er Stbenb mürbe befdjloffen mit ber fömphonifdjen Sichtung:

„Job unb Serflärung" Don Südjarb ©traufi. Sie hinterließ

einen bebeutenben (äinbruet. SaS lange, bem Programm beigebrudte

©ebid)t jeidjnet anfdjaulid) genug ben Bon ber SKufif einphaltenben

©ebanfengatig üor, unb man mufi ber ©nergie, bie fid) in ber

©ruppirung unb Ausbeutung beS thematiftfjen SDfaterialg , wie in

ber üppigen Snftrumentation bejeugt, Dolle ©eredjtigfeit wiberfafjren

laffen aud) bann, wenn man bag augfdiliefjlidjc §eil in biefer fnm=

phonifcheu ©eftaltungäweife nicht fucht, noch finbet. Stud) hier fehlte

bei ber Ausführung bie £>arfe, boct) aud) in biefem gaKe forgte

ber $ianift für bie nötige ©rgänjung. Sie Derftärfte Sapelle
ber 134er jetgte fid) ben aufjerorbentlidjen Wnforberungen beS

©omponiften atfeiitfjalben erfdjöpfenb gewachfen; §eun 5prof.

Dr. Sre^fchmar'S geiftegfidjere 3Iuffaffung mar ® auf einer mufter»

giltigen Vorbereitung allen Drdjcftermitgliebern in gleifd) unb Sölut

üBergegangen: fo trat ein ©efammtergeBnifj p Sage, baS in feiner

iBcbcutfamfeit Bon ber begeifterten §örerfrf)aft burd) langanljaltenbe

§erßorrufe beS Boitrefflichen Sirigenten flar erfannt worben ift.

Prof. Bernh. Vogel.
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©Ott)«, 4. SRoB.

3u bem II. SDIufifBereinä«£oncert itiar bet berühmte panift

granj SRumme! gewonnen. 2)erfelbe eröffnete baffelbe mit bem

2lmoII=©oncert Dp. 54 bon ©dmmann für SlaBier unb Ordtjefter

unb fpielte baffelbe mit großer Sronour unter biScreter ^Begleitung

beS DrdjcfterS. ©eine weitere SDieifterfdjaft entfaltete ber Sünftler

in einem „Wocturno" Dp. 17 Don SSrafftn, „Capriccio" Dp. 76 öon

SBraljmS, „33erceu[e" Dp. 57 Bon ffitjotiin unb in einer ^oionaife

Dp. 53 Bon Sfjopin unb in einer 'ßfc'antafie über ungarifdje Sieber

Bon ©fjopin. ©eine meiftertjafte SEedjnif, ber fräftige, babei aber

weiche Stnfdjlag unb baä feelenbotte Spiet faun nidjt genug gelobt

werben.

Slußerbem fpielte baä Drdjeftcr unter ber bewährten Seitung

beä §errn $rofeffcrä Sieg bie Ouoerture „Seonore" 9Jr. 3 unb bie

@Sbur>Sijmprjonie 9Zr. 3 Bon £atobn mit »orjüglid^er SBräciffion unb

Siüancierung.

4. 9?ob. gu bem geftern im ©djießfjauSfaale ftattgefunbenen

II. Soncert ber Siebertafel waren 4 tünftlerfräfte getDonnen: 1. 2llt:

grau ©ifela Staubig!, Sönigl. £ofopernfängerin; 2. Söartton: §err

Qofepb, Staubigt, Sönigl. Äammerfänger; 3. SlaBier: grl. gelicia

Sircfjborffer, Sßianifiin. £err Qofepfj Staubig! Berftanb mit f»m»

patljifdjer unb mobulationSfäbjger unb mit guter mufifalifdjer 83e»

tonung namentlicfj ben Siebern eines ©djubert ben rtebtigen mufi-

falifdjen SluSbrud ju »erleiden. Sie Stnrebe <Pogner'S auä „®ie

2)?eifterfinger" Bon SR. SBagner, bie §err ©taubtgl ebenfalls junt

Vortrag Braute, mir galten für einen großen SNißgriff, ba biefe

^ßiöce orjne bie großartige Drdjeftertontnalerei SRidjarb Söagner'S,

bie aud) burdj bie atterbefte ©lattierbegleitung nie erfegt werben

fann, im ©oncertfaal nie mirfen Wirb, grau ©ifela ©taubigl'S

©timme ift ein flangboller, ausgiebiger 3ltt »on borjüglidjer 9luS=

Bilbung unb unBermüftlidjer Sraft. 3fjre fämmtlidjen SieberBortriige

waren eine motjtburdjbadjte, abgerunbete ifunftleifimtg , unb gerabe

biefe« ftempelt fie in unferen Slugen als eine roirrlicb. EierBorragenbe

Sängerin. S^aracterifttjcE) unb ergreifenb fdjön mar bie SSiebergaBe

beS SRecitatioS unb ber Slrie au? „OrpfyeuS", „SSelj' mir" auS

„DrpljeuS unb ©uribice" bon ©Br. ©lud. SSon ganj BefonberS

forgfältigem Stubium seugte ber Vortrag folgenber Suette für 2llt

unb SSariton: 1. „Sin Sami" bon 91. Sörce, 2. „SJiailieb" Bon g.

Ritter, 3. „9htn Bift bu geworben mein eigen" Bon @. §ilbad) unb

Suett auä „Qofepb, in Slegtjpten" «on SJJebul. Seiben Sünftler»

fräften würbe für ben bereiteten Äunftgenuß ber wärmfte ®anf unb

2lnerfennung beS jafjlreidj erfdjienenen SßublifumS ju 3:t)eil. 3n
gräulein gelicia Sirdjborffer lernten wir eine 5)3ianiftin rennen,

beren gute SEedjnif in ber Si3mo£l»©onate Bon S. 58eetljo»en, fowie

in einer (Stäbe ©Sbur bon St. ©enfelt unb in einem SSBalger ©Sbur

Don SRubinftein zu Sage trat; bie gute SNufifertn (ernten Wir in ber

Bortrefflidjcn ©lasierbegleitung ju ben ©efängen fdjägen. 9J1S an»

genehme Slbmedjfelung tjatte ber aJcänuerctjor ber Jiebertafel 3 BiSfjer

uns unBerannte ©fyorgefänge Bon unBergleidjtidjer Scb,önb,eit eingelegt,

nämlid): 1. „SEBie bie wilbe 3Jof im SBatbe" Bon g. SWaier, 2. „2lu§

ber Qugenbjeit" Bon 9Jf. Hauptmann unb 3 „©iarn tief brunt im

£6,al" Bon 3- SierBect. Söir fiinnen nict)t unterlaffen , biefe ^err^

liefen Eompofitionen allen TOännergefangoereinen märmjien§ ju em«

Pfeilen, ©er jab,treibe S8efu4 be§ Eoncertg, baä Wir in allen

feinen Steilen alä ein £)öd)ft gelungene? bejeiirjnen fönnen, unb ber

rcidje SBeifaD, ber ben (JoncertgeBern naef) jeber Kummer ju SEljeU

mürbe, ^at gejeigt, wie fefjr man in ©ott)a claffifi^e SWufif ju wür-

bigen Berftebt.

7. 3?ob. ©inen frönen unb Bollen (Srfolg batte fi^ baä III. Or=

^efter'Sereinäconcert ju erfreuen, in welctjcm §err TOorgenrotb, alä

©djüler beä Seipjiger SonferBatoriumg, ba§ 3lmo£l«(Soncert für

SlaBier unb iOrcbeffer Bon Sdjumann, welttjeä einige Sage jutoor

Bon §errn granj §ummel im II. 9J?ufifBerein8=(Soncert in meifter»

Ijafter SBeife jum Sortrage gebraetjt morben war, ebenfall« mit be»

beutenbem ©rfolge fpielte. Slufjerbem fpielte ber jugenblidje, ju ben

beften Hoffnungen Berechtigte Sünftler, §err TOorgenrott)
,
nodj ba«

©eäbur-Sfiocturno Bon Sb,opin unb bie 913 bur=33allabe Bon Steinecfe

mit Boräügli^em (Seiingen. Stl§ Orcfjefiergaben brad)te ber rüftig

Borwartäftrebenbe Sßerein nodj bie „UnBoHenbetc ©tjmpbonic £>moH"

Bon Schubert unb bie gibelto<OuBerture bon SöeetboBen. grau

5ßafeig=2Banber§leB Bon f)ier erfreute burd) irjre auägejeidjneten

SeHoBorträge.

14. 3loB. ®aä III. 2Kufif«SSerein§=(Soncert bcrmtttelte unä bie

SBefanntfdjaft be8 au§ 3 frifdjen jugenblicfjen Stimmen beftebenben

§oKänberinnenteräettS: grl. Jeanette be 3ong, gd. Stnna Sorber

unb grl. SDiarie ©ngber«. 2)ie einfadje ungefünftelte griffe, bie

forrefte Slusfpradje be? Sejteä, bie trefflidje 92uancirung, fowie bie

3nnig(eit unb gart&eit beg SSortrageS ftempelten bie XeräettBor»

träge Sunftleiftungen erften SRangeä. 216er aud; bie 6,oHänbifd)en

Suette, fowie bie ©injelborträge ber Betreffenben ©amen jeigten

alle geinlieiten ber $6,rafirung.

(Sine redjt angencljme 2lbwed)felung boten bie SettoBorträge be8

§errn ©ugo Sd)lemüHer auä Seip^ig. ©erfelbe bradjte ein Koc»

turno Bon S!)opin»$IengeI, ein SRonbo Bon 8od)erini, ein SGäiegcns

lieb eigener Sompofition unb eine $(5b,antafie unb Variationen über

ben Se^nfudjtämaläer Bon Seroaiä in BoKenbeter unb gefdimad«

Boller SBeife jur 3lu0fü£)rung. §err ^rofeffor Sieg Bon B,ier, ber

ben ganjen äbenb bie SlaBterbegleitung ber ®efänge unb ber Setto»

Borträge übernommen tjatte, jeigte fid), wie immer als ein großer

SMeifier feines 3nftrumenteä. ©ämmtlidje SJiitmirfenbe fanben ben

reidiften SSeifaU beä Bis auf ben legten $lag ben ©aal füßenben

«Publifum«.

2. See. ®aS IV. Drd)efter*aSerein§=eoncert war bem Slnbenfen

be« SlltmeifterS SKojart gewibmet, weäb.alb baä Programm nur

Sompofitionen biefeS großen 2onbid)ter§ in folgenber 9teif)e enthielt

1. Ouberturc „Don Juan", 2. SlaBier-Soncert Sbur mit Ord)efter,

3. SrjmpEionie ®moH, 4. IJJfjanrafie SmoE für SlaBier, 5. Slnbante,

6. SKenuett, 7. DuBerture jur Sauberflöte. ©ämmtlidje $iecen

mürben unter ber Bortrefflidjen Seitung beä §errn Warj redjt brao

ejecutirt unb ernteten S3eifaH. S)en SlaBierpartfj b,atte §err ©rnft

gerrier au§ SBerlin übernommen unb jeidjnete fidj fein Spiel burdj

SauBerfeit unb innigen SSortrag aus.

4. ®ee. ®aS geftrige Bon §errn Sirector fagig (Slasier),

grau $agig (ßello) unb §crrn SR. Bon SBoigtlänber (SSioIine) Ber=

anftaltete II. i?ammcrmufif=£oncert wirb gewiß wieber ba§ ©efüfcjl

ber größten SBefriebigung ^interlaffen fcjaben. ®a« Programm mar

folgenbeS: 1. Saiferquartett Bon §atjbn, 2. SRomanse für Sello unb

©(aBier Bon 9Jicobd, 3. a la Savoyarde für (Setfo unb ©(aoier bon

9?icob^., 4. ©erenabe für ©treidjquartett Bon §a»bn, 5. goreKen^

Quintett bon ©djubert. ®ie 9luSfüb,rung ber Duartette unb beS

Quintetts — im legteren 6,atte §evr Stabtmufifbirector SRübiger bie

$Partfjie ber Sratfdje unb §err SBertudj bie beS ©ontrabaß über»

nommen, mar eine Borjüglidie. 23ir tonnen in Diefer SBejiefjung

unbebenfüdj alten Spielern ein wo^toerbienteS Sob fpenben, benn

3eber leiftete auf feinem Snftrumente etwas SBorjüglidjeS, aud) baä

Sufammenfpiel muß lobenb IjcrborgeljoBen werben. S)ie beiben

©eKopiecen bon SJlicobö gaben ber in Ijiefigen SKufitfreifen ^odjge=

fdjägten tünftlerin grau Sßagig.SSanberäleB bon Weitem ®elegen=

fjeir, bie Sßor^üge ißreS Spieles, gefangreidje Santilene, innigen SSor»

trag unb faubere Sntonation bon Weitem ju entfalten.

«rtrlerul e, Qanuar 1895.

9tegeS SKufifleben bradjte uns ber Qanuar. ®en ©ipfelpunft

bilbete baS IV. 2lbonnemenrS = ©oncert, meldjeä am 12, Qanuar
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ftattfanb; über bemfelben fdjwcbte bieSmat ber £mudj ber ^ödiften

SJollenbung. gelij SKottl, als ÜKeifterbirigent in freier unb feinfter

Slbftufung aller rbt)tmifd)eu unb brjnamifdjcn Einjelbeiteu brad)te

als Einleitung bie ©bur«@rjmpbonie Bon §at)bn, roclcfje burd) bie

gütle i(jrer genialen ©eifteSblige ben unerfd)öpflid)en Duell oon

melobifcfien unb rl)t)tmifd)en 3<>uber, ben (jöcfjften Sinbrucf auf baS

Sßublifum berBorrief. Qnm erften OJcate fam t)ier ein ßtofjartigeS

(Soncert (®bur) für ©treid)inftvumcnte Bon Sofj. @eb. 33ad) ju

©etjör. S3on unferm Drdjefter ftnb wir ja fiel? perfecte Seiftungen

gewohnt, aber bie SluSfübrung biefeS botfjintereffanten SSerfeS war

eine mufteigiltige; üerftärft rourbe baS ©rreictjordjefter burd) einen

Sfjeil ber SapeQe aus S3aben»33aben. (Sine über alles Sob erhabene

Slusfüfjrung erfuhr bie „fünfte" Bon SeetfjoBen! Slngenebme Stb>

tned)felung brad)te §err SKüHer, ©ofopernfänger auS (Stuttgart mit

einer Slrie aus „Sofeph unb feine Srübcr" Bon 20!ef)ul, in

welcher ber ffiinfiler feine herrlichen ©timmmittel entfalten fonnte;

weniger gut gelangen bemfelben jrcei ©djubert^Sieber, wobei aud)

bie fcfjtechte JejtauSfprarbe befonberS auffiel; bie Begleitung ber

Bieber burd) ®irector SKottt war ba§ SBefte lji«an.

Slm 1. Januar fanb eine Borjügliilje „9Keifrerfinger"-9luffübrung

ftatt, in welcher grau SWottl als „Soa" unb bie §erren <ßlanf unb

9?ebe (©ad)« unb SBecfmeffer) bie berBorragenbften ßeiftungen boten.

®en 6. Januar erfcfüen nad) 22jäf)riger Dtuljepaufe ©lud'S „Sllfefte";

in ber Titelrolle erhielte grl. SD?aitt)ac einen fdjönen Erfolg, ben

Wir aber nur auf bem ©ebiete ber SarftettungSfunft einen gerechten

ju nennen Bermögen; gefänglich Bedangt ber Stltmeifrer ©lud benn

bod) Bolle Stimmittel, über bie Berfügt bie genannte Sünftlertn

leiber nicht mehr. §err ©erfjäufer roar gefanglidj unb barfteüerifd)

red)t gut als ffönig Slbmet, bod) fd)ien er, fowic §err Sßlanf (Ober-

priefier) an bem SIbenb nicht befonberS gut MSponirt gewefen

SU fein.

Stm 9. 3anuar fanb im ©aale beS ^ieftgen EonferBatoriumS

eine Quartctt»Soire ftatt, in welcher ätnei Erftling3=@treid)quartette

Bon £arl SSafemann, ju ®e£)ör gebracht würben. ®er Sompomft,
weldjer als SBiolinfpieler in ber fijefigen §ofcapeüe angeftettt ift,

führte fidj als gefdjulter unb talentbegabter üJiufifer ein, aber er«

wärmen fonnte uns bie SKuftf nidji. SlnerfenncnSroerth war aud)

bie äweite 3?oBität in biefem Soncert: „©laBonifdje Sänje" Bon

©tepban ®rel)I; ber jugenblidje Eomponift ift ElaBierlebrer am
fjiefigen EonfcrBatorium unb fpielte biefelben mit §errn b. 33ofe

(ber ja in Seipjig gewefen), Bierljänbig; burd) Originalität jeiebnen

fid) bie SEänje jwar nidjt aus, aber bem mobernen ®ilettanren=®e-

fdjmad ftnb biefelben gewig eine angenehme 9l6rocd)SIung auf bem
©ebiete ber 3Kufif ju Bier §änben. ®a8 S3efte, Wag roir aber an

biefem SIbenb ju rjörert befamen, war unftreitig ber ©efang beS

grl. ^auline 3tegen£)ain Bon bjer. ®iefelbe ift au« ber ©djule be§

Dr. trüfl am Strasburg betborgegangen; grl. 3iegen£|ain befigt

eine trefflid) gefdjulte, fetjt fhmpat^ifcbeunb fdjattirunflSfäljiße Sopran»

ftimme unb bewies ein bocbgebilbeteS ißortragStalent; bie SKoäart'fdje

SIrie au«: „il re pastore" gab ber ®ame ©elegentieit, fid) als ge-

fdjulte £oloratur»@ängerin ju jeigen unb aud) ber Vortrag ber

Sieber »on SBerlioä «n» ©ilbad), liefe taum einen SBunfd) unbefriebigt.

®er II. ßammermufif-ülbenb ber §erren ®ecfe, §ubl, §oi|
unb ©djübel, unter gefälliger 5Witwirfung beS $ünffler=Ebepaare§

gelir TOottl, fanb Bor überfüHtem Saale ftatt; ja es mußten fogar

Biele SSefudjer wieber umfeljren, ba roirflid) fein einjiger $(afc im
©aale mebr ju finben roar; ein gatt, ber in ben Staaten beS

Karlsruher SoncertlebenS einzig baftebt. ®aS Soncert würbe mit

bem @Sbur*Streicfiquartett Bon ©(ojart eröffnet, bem „®rei geift»

lidje Sieber" Bon Sad) (ausgearbeitet Bon granj), folgten, in welcfien

fid) grau 2JJottl als Sängerin unb SSortragSmeifterin „erften"

Oranges Bon Beuern bewährte. fätntntlidjen Siebern fam bie

tiefe 3nnerlid)feit unb ein überaus feingebilbetcr ©efclimacf ber

Sängetin töftlidjer JBirhmg. Sn'ifffe 611 oen Sadj'fdjen Siebern

unb foldjeu Bon Scetfjoben, SBeber unb ©djubert Ijatte bie berrlid)e

Slbur^Sonate Bon 53ad) ^lag gefunben; nod) niemals bötten roir

Eoncertmeifter Seele fo überaus fdjon fpielen unb fd)ien es aud),

als ob ber fiünftler neuerbingS ein fdjöncreS Qnftrument fid) juge»

legt Ijabe. ®a« gröfeefte Qntereffe erregte an biefem SIbenb unfer

gelij SJiottl, weldjer bie Segleitung ber Sieber, ber SSiolinfonate unb
jum Sdjlufs baS ESbur^ElaBierquartett Bon ©d)umann mit ftaunenS-

roertber SSraoour Bortrug. Qu SKottl'8 ©piel finb alle Eigenfdjaften,

bie einen bebeutenben SlaBierfpieler au«madien, in rounberBodfter

Harmonie Bereinigt: grojje tedjnifdje gertigfeit, titanenfjafte traft

unb füfeefre 3artf)ett beS SlnfdjlageS. Seibenfdjaft unb *J5oefie,

enblid) eine unoergleidjlid) burebgeiftigte Wuffaffung ber SDcufif unb

roat;rbaft ergreifenb Wirft fein ©piel ftetS, ba er mit Jperj unb
Seele TOufif madjt.

3lm 24. 3anuar rourbe nad) balb lOjätjriger $aufe „Qampa"
neu einftubirt gegeben, ©djmerälid) Bermif3ten Wir in ber SEitelrotle

ben bier nod) unoergeffenen Sammerfänger ^ofepb §aufer, ber bis

beute nod) unerfefct geblieben ift, in feinen SRoHen wie „3ampa",
„$etrud)io", „gigaro" unb nod) Bielen anbeut. ®ie SSorftetlung

liefe mandjen SBunfd) unbefriebigt unb finb roir ber «nfidjt, foldje

Opern lieber gar nttfjt aufzuführen, als mit unpaffenben Kräften,

grl. SJfailbac, bie febr matt im erften Stete erfd)ieit, fang äroar am
«djlufe beffer; immerhin erhielte bie fiünftlerin in biefer 9JoHe feine

Sorbeeren; Wirflid) ©uteS boten baS grl. griebletn unb bie Herren

92ebe unb ©uggenbütjler. SapeHmeifter ©orter birigirte bie DuBer»

türe fdjwungBotl, jebod) bie Oper erlitt fo mandje ©cfjWanfungen.

®en fdjönen S8efd)lufe beS ganzen SKonat Qanuar macfjte bie

„geftBorfteHung" „Sobengrin" am 27. Januar. SBefonberS bewerten?«

toertf) roar bie SBorftettung baburef)
, bafe eine frembe „Ortrub" unb

ein frember „Xelramunb" auftraten. Erfiere gab grau ®rema aus

Sonbon, lederen §err Demeter SßapoBici aus *(5rag; beibe Sünftter

finb fdjon burd) itjre bieSjäbrige 3Jiitroirfung in SöaBreutb rübmlid)ft

befannt unb fügen roir nur bei, bafe beren ?eiftungen botf)bebeutenbe

gewefen. Slber eberfo fjeroorragenb roar grau Söiottl als „Eifa";

ib,r feelenbotter ©efang unb ibr BotlenbeteS ©piel bat bie 3ubörer

gerabeju begeiftert. §err ©erböufer fflar ein Borjüglicber „Soben-

grin". ®er Serlauf ber ganzen Oper war ein glanjenber unb

würben bie §auptbarfteller unjäbjige TOale fjerBorgerufen; baS

Ordjefler unter SKottl'S geiftreidjer Seitung leiftete BoräüglidjeS.

M. Haase.

$ e u 1 1 1 c t o n.

Jlerfoiittlnttiört^ten.

*—* grau Earreno b'Sllbert roirb im Slpril eine Sournöe burd)

Spanien unternehmen.
*—* 9iad) einer ber „SSoff. Ss'tunfl" telegrapfjirten Hefter

SRetbung fotl ©iegfrieb SBagner jum Seiter ber bortigeit fgl. Oper
auSerfeljen fein, faES ber gegenwärtige Sirector SUif'ifd) feine 91b»

fidjt surüd^utreten ausführt.
*—* 3n Slmfferbam ftarb foum 31 3af)re alt ber gefdjä^te

*(5ianift unb Sebrer feines SnftrumentS, §enri Sibbe, ein ehemaliger
©djüler beS S3rüffeler EonferoatoriumS.

*—* Sum Sntcnbanten beS Eäediifdjen ScationaltbeaterS in

Sßrag ift ber frühere Präger SBürgermeifter «Sdjolj ernannt worben.
*—* ®ie SRücftrittSgerüdjte beS §errn §ofcapetlmeifter§ Saffen

in SBeimar taudjen immer roieber auf. ®afe §crr Saffen rocgen

0?. ©traufe geljen rootte, ber ja nun Bon SBeimar nad) SKündjen
überfiebelte, war niemals roaljr. Siegt wirb Eugen b'JUbert als

Saffen'S 9lad)folger genannt, mit roeldjein 3ied)t, roirb fid) jeigen.

Einen Erfolg tyaüt Eugen b'Sllbert mit feiner Oper „®er SRubin"

in SBeimar, bie er felbft ausgezeichnet birigirte.

*—* Eine 9?ad)rid)r, roeldje bie tunftfinnige 93eBölferung SSeimarS

fefjr unangenehm berührt ift, bafe §err Eapeümeifter Dr. SBeier,

roclcfaer 9 3 flhre lang bie §ofcapeHe beS Soniglidjen §oftheaterS

ju Saffel mit grofeer Umficht geleitet hat unb feit Borigem §erbft

als 5Rad)folger beS §ofcape!lmeifter Dr. Saffen eingetreten roar,
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ganj plößlid) um feine Gntlaffuug mit gnbe biefer Saifon naebge»

fn ctj t bat. Sa §err Dr. ?affen bemnäebft gan^lid) jurüettreten wirb,

[o beruhte bic ganje Seitung bei §ofcapeKe au§fd)Itef;(idj in ben

£>änbcn beS £>errn Dr. Scie'r. ©r fyat cS mit außergemöbnlidjcr

Sinftrenguug burcbgefejjt unb fid) in biefet fuqen Qcit bie ©tjmpa*

tbieen, 'fow'obl beä ^ublifumS als aud) ber ffliitglieber ber ©roßt),

föofcapelle, inSbefonbere beS £>errn ®eneral=3ntcnbanten von Sron=

fort erworben. iDJan bringt tiefen unerwarteten gntfcblujj mit bem

llmftonbe in Serbinbung, 'baß fürjlidj ein .perr oon SHe^nicecf au?

Sßeft jur Sirigenten^robe berufen worben ift, roeldjcm neben §enn
Dr. Seicr eine coorbinirte Stellung eingeräumt werben fotl. @S
roerben beSbalb ©ompetettä*®onflicte als Wotiv ju bem Otücf tritt

bicfeS beliebten Dirigenten üermutljet, unb eine SluSgletcfjung wirb

aöfeitig gemünfd)t.

ileue unb neuein(iu5trte (Bptxn.

*— * fiammerfänger Otto SrudS in SJJündjen, ein früheres

SOfitglieb ber SreSbner ipofoper, t»at eine breiactige rontantijdje

Oper „Sierjog SReginalb" componirt.

*—* 3n SlugSburg ift ©metaua'S „Serfaufte Sraitt" unter

ftürmifdjftem Seifall gegeben worben unb erfreut fid) bei ^ublifum

unb firitif beDer Sewttnberung.
*—* 3r. SSagncr'S „2)<eifterfinger" gingen am fegten ©onu=

tag in SBürgburg jum erften Wale in ©c'ene. Sie Sluffübrung

bilbete ein ©reignifj, ba man biSber Bielfad) ber Stnfidjt mar, bafj

biefelbe für bortige Serpltniffe ju ben UnmöglidjEeiten gebore.

Saß baS gewaltige 355erf eine gerabeju glänjenbc Sffiiebcrgabe er*

fubr, gereidjt ben fämmtlidjen SKitwirfettben unb §rn. SapeHmeifter

SBolfbeim jur ©Ip.
*—* SorneliuS' „Sarbier von Sagbab" gelangte am 2. b§.

im ©tabttbeater ju granffurt a. 99c. jur erften Stuffübrung unb
erhielte großen ©rfolg.

öenjtifdjtes.
*—* Altenlingen. 3m 3teunionSfaale beS £>oftbeaterS bat ber

SKeininger ^erjog eine lebensgroße Süftc §an3 B. Sülom'ä auf«

ftetten raffen. Sülow bat befanntlid). ber Weintnger ipofcapetle

feiner Qeit einen SBeltruf Berfdiafft. "Sie Süfte bat Silbbauer

Sermalb in ©d)roerin ausgeführt. 3ur ©ntbitflung ber SBüfte fanb

am Hörigen Sienftag Sormittag in bem genannten 3taum eine f leine

geier ftatt, ber aud) bie *J5rinjeffin SKarie beimobnte. Sei biefer

geier §ie\t ©eneralmufifbirector ©teinbacb im jtretfe ber SKit-

glieber ber Eierjoglictjen ©ofcapeUe eine 81nfprad)e, in ber Süloto'S

Sebeutung unb Serbienfte in meibeootler unb formoollenbeter iöeife

geroürbtgt würben.
*—* SKannbeim. Ser Seretn für Haff. Siircbenmufif , unter

Seitimg »on SKufifbirector §änlein, wirb in feinem bemnädjftigeu

a capella-Sircbenconcert u. 31. als Sfooität ein in ®eutfd)lanb norb nidjt

befannte? 5ftimmtgeS Pater noster pon Slltmeifter SSerbi (in italie*

nifeber @prad)e nad) Sante'S lertmorten) jur erften Sluffübrung

bringen, eine tiefempfunbene Sompofition, bie ir)rer gebiegenen ©d)ön«

beit megen aueb uerbient in ©eutfdjlanb befannt ju werben.
*—* 3n ^ßart§ bat fid) eine Slnjabl junger Somponiften unter

bem SBorfttj Sb. SSibor'g jur sBilbung einer neuen Sammer»
mufifgefetlfcbaft unter bem Site! ,Sociöte de Musique nouvelle"

öereintgt. Sie »on ber neuen ©efellfcbaft beabfidjtigten GEoncerte

werben aKmonatlid) ein SKal im ©aal Srarb ftattfittben.

*—* 2)cr Sacboerein in §eibelberg braebte in feinem feebften

2tbonnement«concert am 18. gebruar ba§ Dratorium „(£t)riftu§"

»on granj 2i§jt jum erften SKale jur ?Iuffübrung. Unioerfttätä*

mufifbirector Dr. äöolfrum rjatte fid) eine forgfaltige Sinftubierung

be§ SBerfe« angelegen fein laffen nnb bie Stuffübrung »erlief unter

Sftifroirfung ber Samen grau 8?öbr=S8rajnin-2Jiannbeim (©opran),

grau Sbuna SSaIter=Sbotnonu§=3Seimar (8H0> oer § ert e" ffammer»
länger Siertd^Seipäig (lenor) unb ©d)eibemantel»Sre8ben (Skjj)

in Dorjüglicbfler SBeife.
*—* 8üm Seften ber Hinterbliebenen ber beim Untergange be§

Kämpfers Elbe Sßerunglücften Beranftaltete ber „English Club
Progress" am SOfontag ein ©oncert im Soncertbaufe beä 3 00 ' 0 *

gifdjen Oartenä. ^rau ö. ©rumbfom fang ba§ 2lbe äfearia

öon S3acb=@ounob (mit SSioloncedo unb Slaüier) mit eblem 2IuS»

brnef unb tiefer (Smpfinbung unb gleid) fd)ön fpäter bie Sieber Bon
©djumann unb 2)ienbcl§fobn. äludj bie Vorträge ber Soncertfängerin

Fräulein Ebitb S3agg, bie in Siebern oon gielitj, ©djumann, SBrabmä
unb 8fubinftein beftanben , ftettert _ ber gutgefcbulten, mit einer

fräftigen ©timme begabten Sängerin (©d)ülerin be§ gräulein

Orgeni) ein gute? geugniß au§. §crr (£oncertfänger ©ei| fang

mit fräftigem Söafjbanton bie S3aüabe 2trd)ibalb SougtaS Bon Sbwe
unb Sieber oon Eolberg, bic ffiouen, §. ipoffmann unb 3 ll gaDcn -

©ein flangooDeä, mobuIationsfäl)tgeä Organ unb ber feinnuancirte

33ortrag erf)ö()tcn ben SBcrtl) ber Sarbietmig wefentlid). G. J.

*—* Eßlingen, 2 iOJnrä. (CratortenBcvcin.} Segteu SonncrS»
tag 31beub 1

/ a 8 11 tjr gab ber Crntorien»S5erein fein groetteg bieS»

jabtiged Jibouncmcntsconccrt im Sugel'fd)en geftfaal unter Seitung

feines Sirigentcn, §errn ^rof. ^inf unb unter gütiger SD?itmtrfung

ber Soncertfängerin grl. iDiercf aus sstuttgart, beS EoncertfängerS

S(ctent)cil aus Stuttgart unb grau $rof. ginf. grl. SDcercf unb
§crr ?kfen()eil bitten fid) in früheren Sluffübruugen beftens bei unS
eingefübrt, unb fo würbe itjr SSiebererfdieinen uebft bem ber oer*

ebr'ten ©emabliu be« nerbienten Sirigentcn mit lebhafter greube

begrüßt. „@d)ön @Hen", oon 2)iaj 33rud) über eine ©cibel'fcbe

SSaßabe, eröffnete bie 2tuffübrung unb gab !^>. Stdenbeil (Melegenbeit,

mit Bolltöncnbcm Sariton ber »eräweifiungSoollen ©timmung ßorb
Ebwarb'S unb feiner bebrängten Jtrieg§fd)aar martigen SluSbrucf ju

Berleitjen, wäbrenb bie nidjt wanfenbe, suBerftcbtlicbe Hoffnung
„®d)ön gllenä" auf naljcnbe Stettung in grl. SKerd (©opran) eine

gewinnenb frifd)e, lieblidje Snterpretin gefunben fiatte. Sic brama«
tüd) fteigenbe Selebung Bon ©cene ju ©cene fdjlicßt mit tonge»

waltiger Setmebung beiber ©olopartbien unb beS refponbierenben

SboreS ab in bem SiegeSgefang : „9iun t)at unS errettet bie alte

Sreu unb ©ott in ber £e'b fei gepriefen!" 3u 9er. 2 beS Programms
entäücfte grl. ffljercf bureb äußerft gebiegenen Sortrag ber §at)bn=

'fd)en @d)öpfungäaric: „9tun beut bie glur". — §auptmann'S
ajtännerdjor: „®u §err, ber alles inoblgemad)t" würbe oom ©emi=
nariftendjor präcis unb rein oorgetragen. — Sie „Srcuäfabrer"
Bon 9cielS SB. ©abc fd)Ioffen bie Slupbrung würbig ab. SBir

müffen ba8 ©efdjicf beS gemanbten Sirigentcn bemunbern, bafj er

bie urfprüngltd) Siejerfcbe 3folIe „9linalbo", beä §auptbelben beS

©tüdcS, an 2 »oprane, grl. SDiercf unb grau 4

{Srof. ginf, fo ju

Bert()ei(cn wußte, baß ber ©efammteinbrud niebt gelitten Ijat. Sie
ötode Meters, beS Sremiten batte 31denl)eil, bie ber ©eifter-

fönigin 31rmiba grl. TOercf übernommen.
*—* Eaffel, 28. gebruar. grau SBiajgi » görfter erfreute unS

mit einer gan^ befonberen ©abe, einer Soncert^'Ärie Bon unferem
Slltmeifter ©pobr, toeldje bier nod) nid)t gebort worben ift. @pot)i"

componirte biefe 2(rie in feinem 21. 3at)re in ©otba 1805, alfo

Bor 90 3abren, als Soucertmeifter ber t)eräDgItd)eii Sapelle für bie

bortige §offängerin SJcabame ©djeibler, feine nacbmalige ©djwieger»

mutter, weldje eine berübmte ©ängerin mit einer unoergleid)ltd)

fdjönen ©timme war. Sie SBicberaufnabme biefer 2lrie ift bem
Söniglicbcn Sammermufifer unb §oforganiften (Sari SRunbnagel ju

oerbanfen, wclcber fid) befanntlid) um bie Slujfinbung, ^Bearbeitungen

unb Verausgabe Bon äffanuferipten ©pobr'S febr oerbient gemaebt
unb aud) biefe« SSeif reBibirt Ijat unb bei bem geblen ber Original*

partitur genötbigt war, biefe 3Irie neu ju inftrumentiren. Ser Sert
ber Strie , aus ber romantifd)cn ©d)u(e ftammenb , mar nidjt meljr

äeitgemäfj unb ift beSbalb Bon SS. SSennecte in pietätBoHer 5J8eife

umgearbeitet worben. Obwobl in ber ©oncert* Slrie ber ©influfe

äKojart'S ftdj bemerfbar mad)t, fo enthält fie bod) fdion fo niele

d)aracteriftifdje ©igentbümlidjfeiten ©pobr'fdjer SOtufif, bafj bie fpätere

felbftftänbige SRid)tung beS Söteifters nid)t ju Berfennen ift. @8 wirb
mancljen Eoncettbefud)er roobl intereffiren, bei biefer ©elegenbeit ju

erfabren, ia% SKojart Bon ©pobr fo jefjr Berebct würbe, baß Se^terer

Berfcbiebene 9tad)bilbungen aJiojart'fcber SKeiftermerfe in feiner Sugenb
Berfudjte unb fogar in ber Ouoerture %u feiner äWeiten Oper:
„Jllruna, bie ©ulenföntgin", bic 3ou6erfloten=DuDerture nadjabmte,
trogbem aber in ben fernen, yjtobulationen unb in ber 3nftru=
mentirung beS SSerfeS feine Originalität bewabrte. %n berfelben

Oper befinbet fid) aud) eine 9cad)bilbung ber Strie ber *ßamina:
„Sld), id) fübl'S, es ift Bcrfdjmunben", ein Seroeis, wie großen Sin»
bruef felbft biefe einfadje, flagenbe SBeife auf ©pobr gemaebt t)ütte.

©anj befonberS fi)mpatbifd) berübrte ibn bie gormBotlenbung ber

SKelobien bei SRojart, als beffen begeifterten SSerefjrer er fid) aud)

offentlid) befannte. Qa bem Scridjt üb r eine ßoncert* Sluffübrung
ber erwäbnten Ouoerture in S9re«lau (1809), worin angefütjrt Wirb,

„fie fei nidjt frei Don SReminiSccnjen", bemerft ©pol;r in feiner

Selbftbiograpbie: „Ser Seridjteiftatter tiätte gerabeju fagen fonnen,

fie fei ber Ouoerture ber „ßauberflötc" ganj unb gar nacfjgebilbet,

benn bieS war bie Slufgabe, bie id) mir geftetlt £jat te."*—* flauen, 1. SOcär^. ffiammermufit»Slbenb beS 9iid). SBagner»
SSereinS. Sie sperren Solfmetjer unb §aberforn (äSioltne), Üblig
(Stola) unb SJKann (Sello) baben mit ibren prädjtigen Sarbietuugen
entjücft unb aüfeitigeS Stuffebcn erregt. Seetbooen'S ©treidjquartett

in Sbur Op. 59 Kr. 3 eröffnete auf's SBürbigfte ben Slbenb. Sie
SluSfübrung feitenS ber genannten Sbemniier §erren mar eine

glän^enbc, ingbefonbere geftaltete fid) ber iefte, fugirte ©aß ju einer
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«Kufterleiftung. SSie feurig unb boef) mieberum tute Hör geglicbert
ftellte er fid) trog äußerft flotter Sebanblung bar! eg war batjer
nid)t ju üerrounbem, bafj fid) bic S3egeifterung ber gubörer in ftür>
mifdjen SBeifallfalDen funb tbat. «Sicht mirlber ^ ünbete bag jum
©djluffe mit loaf)rer Eingebung sum SBortrng gebraßte ©anbn'fcfee
Streichquartett in Sbur Op. 64 9er. 5, beffen herrlicher SJcelobicn*

flufe auf'8 Sobltbuenbfte berührte. Sie S3eftimmung ber Soncert*
Ieitung, an biefen Sammermufifabenbett nod) ©oloüoitvage einj.u>

flechten, bat fid) alg probat entliefen, gunäcbft mar e« §err ©uftao
SEtautermann, Soncertfänger üon Seipjtg , welcher ung mit feinen
©aben erfreute. Ser Äünftler, roeldjer bei ung im beften «ilnbenfen
fie£)t unb beffen gefängliche Seiftungen an biefer ©teile roieber«

holt rühmlichst (grroä&nung gefunben haben, bitte folgenbe Sieber
jum Vortrage gerociblt: „Sie §eimatbglocfen", 3enfen; „fa& mid)
in Sorte faffen", SSolIbarb; „Spielmannglieb"

, ebert-Sucbbeim

;

„Ser deine grifc", ff. W. Don SBcber; „Ueberglücflicb", Umlauft;
„28anberlieb", ©dfumann, melcbe er ohne Slugnabine, üon bem
«jBianiften §errn aBattber ffnüpfer Don Seipjig auf einen, ber
girma Q. ©. SSoget u. Sohn entfiammenben glügel mufterbaft be-
gleitet, ju »orjügticfier SBirfung brachte, ©ein feuriger, temperament»
BoHer Vortrag unb feine ausgezeichnete Sluefpradje überrafditen
ganj befonberg. §err Srautermann roirb ung ftetg ein lieber, gern
gefebener ®a:t bleiben, ©eine fämmtlicbcK Sarbtetungen fanben
lebba [teften Seifall, roelcber ben Sünftler ju einer ßugabe („D Heb
fo lang bu lieben faunft" Bon Öco) üeranlaßte. öerc (Seil ift «Mann
brachte bag „Sargbctto" aug bem TOojart'fßen Quintett Op. 108
jum «Bortrage unb entjücfte gang befonberg buret) poefieüollen,
tnarfigen Son unb abfolute Steinzeit. 3um Schluß gebenfen mir
nod) befonberg gern beg £>errn ffioncettmeifterg Sotftnener, roelcber

nid)t nur an ber Spi£e beg Quartett«, fonbern auet) burd) feine
foliftifdjen Seiftungen mieberum bie größten Hochachtung abnötigte.
9cad) bem Vortrage be§ «Jcofturnog, egbur Bon Sbopin »©arafate,
brach ein reatjrer äBeifaUgfturm herüor. Ser befdjeibene äünftler
banfte nad) längerem Sträuben burd) eine gugabe Don 3. ©. 58ad)
für ©oIoBioIine.

*—* Sie ©efeUftfiaft für Sitteratur unb Sunft in ©reiben ift in
löblicher SSeife beftrebt, ihren «Witgliebern anregenbe muftfalifdje Slbenbe
ju bieten. Unb fomeit nicht ein burd) bag Sregbner ßoncertleben
bornebtneren SRangeg Berroöbnter ©efebmaef auf biefe Darbietungen
trifft, roirb man ihnen immer mit Vergnügen folgen, ©iegmal
fptelte grl. Slifabetb, ©djulse unb £>err Sammermuftfug Slbolf eig.
mann eine ©onate für (SlaBier unb SBioline (JlraoH) Bon $au(
Dolberg, roeldje burd) geiftDotte Surdjfübrung iftrer «Biotine anfprad)
unb mandje anfpredjenbe (Stnjel&eiren enthielt. S3efonber§ §err
®Iämann mußte Biel Impftnbung unb Seibenfcftaft in feine ©eige ju
legen unb ben Eomponiften geftaltung§fräftig ju interpretiren.*—

* ®er Ottcöarb Sagner=3roeigBerein SBeimar bielt an feinem
brüten SßereinSabenb gBagner'g ©ebädjtnifefeier. Siefelbe t)atte ben
Sobengrin jum ©egenftanb^ feit oeffen erfter 31uffü&rung in SBeimar
45 3ab,re faft berfloffen. ®ie erfolgte ju ©oettje'ö ©eburtgtag am
28. Uluguft 1850 mit einem Prolog üon Singelftebt, meldier Don
§errn ©rafen SBnlanbt Dorgetragcn rourbe. SSon ben bamal« 9Kit=
mirfenben leben bie Kammerfänger §err ^eobor ü. SUtilbe unb grau
SRofa p. äRilbe noch jeßt in unferer SOiitte. hierauf rourbe bie
©cene jroifcben (Slfa unb Ortrub im sroeiten Slufjug burd) grau
Sammerfängerin ©taBenbagen unb bie ©ofopernfängerin gräulein
ginef Borgetrageu. §err ^rofeffor Dr. ©ommer gab fobann bic
(ä?ral8»®rää§lung in it)rer erften gaffung, unb ttje'tlte einen «Brief
Bon fiiäät Born 2. 3uli 1850 mit, in meldiem er SBagner erfudit
unb empfiehlt, bie nad) ben SBurten: ,,gd) bin Sobengrin genannt"
folgenben 56 Sacte su ftreidien, ba biefe ben bramatifd)en (ginbruef
fdjnjädjen mürben. ®a§ ift aud) gefdjeben. §err §ofopernfänger
3eaer fang barauf bie gange «Partie. «JJadjbem §err ©raf Snlanbt
nod) roettcre Sorrefponbenjen jtoifct)eu Sigjt unb SBagner über biefe
erfte »upbrung mitgeteilt batte, rourbe biefer inte'reffante SIbenb
mit bem ©efang Bon Sobengrin unb Slfa im SBrautgemad) burd)
§errn ^efler unb grau ©taBenbagen aefdjloffen. ©ämmtlicbe
©efänge begleitete £>err SiofcapeQmeifter Dr. Saffen. Safe §err
©raf Sörjlanbt M SBoifi^cnber «Borfebjung getroffen, mit ben
©efattgäDorträgen facbgemäfje SSorträge ju Berbinben, mirb burd)
lebhaftes ^ntereffe befunbet. ©eine £obeit $rinj Sernbatb beehrte
bie Sßerjammlung mit feiner ©egenmart.

*—
* «Diüncben. 3Sob!tb.ätigfeit8 « Soncert. ®a§ bom Saim=

'fdjen «45b;ilbarmonifd)eii Drd)efler iixm SBcften Hinterbliebener ber
mit bem ©djiffe „@lbe" SBerunglüdten Deranftaltete Sonccrt, luurbe
mit bem 2obengrin=ä3orfpiel eröffnet. (Sa erfuijr unter SBinberftein'8
Seitung eine flangfdjöne SBiebergabe. ®a8 Sempo mar etwas ju
febnea, ber Vortrag nidit rub,ig genug unb bie Sin ber ülccentutrung
ber ©pigen ber «JJielobie, namentlid) bei ib,rem erften «auftreten,

Diel su ftfiroff. ©ebr glangBod geftaltete ber Sirigent hingegen bie
majeftätifcbe Sbur-©tcHe. hierauf fpidte ber f. f. öfterreid)ifd)e
.(fammeroirtuofe «Diarceßo Dioffi ba« romantifdje Soncert Op. 35
eon ©obacb. Sr ermieS fiel) babei a(8 ein Dorgüglicber (Seiger,
iöiit einer alle Sdnnierigfeitcn größter Sid)erb,eit iiberroinbenben
Sedinit Berbinbet er einen fdiönen unb Dollen SEon unb eine burd)
unb burd) mufifalifdje ärt, ju pbrafiren. ®a? reijenbe Qntermejäo
beä aud) burd) pifante 3nftrumentirung feffelnben Soncertä mufste
miebcrbolt roerben. «ufjerbem borten mir üon bem Äünftler aud)
mehrere ©tücfe mit Slaüier (SIrie üon S3ad), Ennjonetta eigener
Sompofhion unb eine Slrt Perpetuum mobile, fiarfalla Bon ©auret),
bie mit aujjerorbentlidjer gemfjeit beä SSortragS unb bemunbern«-
mertber S)eutlid)feit in ben rafebeften sßaffagen augfübrte. ®r erntete
ftürmifeben sBeifall unb bantte mit einer Sjugabe im Kburacter eine«
2Biegeiitiebe§. S)er «Rame ber ©ängerin beg Stbenbg, beg gräulein
SJiatbilöe §aag aug «Kaing, bat 'in ber mufifalifrben SBelt einen
guten filang. ®ie junge Same, oerfügt über eine umfangreid)e,
fiangüoüe unb fvjmpatt)ifd)e Slltftimme öon mebr beüem Kimbre.
SBrfonberg roobitbuenb mirtt bic 2Iuggeglid)cnbeit aller ©timmregiftcr
unb bie Seutlidifeit ber Slugfpradie. ßu biefen ted)iüfd)en Sßoräügen
gefeOt fid) aber SSortragStalent nidjt gemöbnlidjer Slit. «Ratürlidifcit
beg gmpfinbeng unb berougteg fünfilerifcfjeg ©eftalten üerfdimeUen
fid) barin gu einem bormonifefien ©angen. Sabei febroebt über ben
©arbietungen ber Sünftlerin ein §aud) ber Slnmutb, ber ibr fofort
bie ©timpatbie ber §ürer geminnt. SBefonbereg 8ob Derbient eg,
bafj bie Sängerin nidit lauter altbefannte ©adjen gemäht batte,
fonbern Sieber üortrug, benen man feiten auf ben Programmen be*
geguet. SGSir fübren üon ihnen ©djubert'g „Qn ber gerne" unb
unb gorneliu«' „ffiiegenlieb" gang befonberg an. «2118 gugabe
ipenbete fie Sdmbert'S ebenfaQg feiten gefungeneg Sieb „SRaftlofe
Siebe". Sen «efdjlufj ben ilbenbg madjte eine redjt lebenbige, aber
benn bod) aH^u flott babinjagenbe SBiebergabe ber achten ©üinpbonie
in F üon Söeettjooen.

Äritifd) er Injetger.

Wiolotutüollitetatut.

SSitting, ßarl. 25 (Stüben unb ©apricen in allen
5Dur»unb 3KolU Tonarten, pr jßioIonceE o^ne
Staumeneinfafc. ^löän^ang Iccorb^llebungen. Seiösig,

6arl üJlerfeburger. $reis m. 2.70.

Ein gang geh.altüollcä braudjbareg SBerf, bag feiner meiteren
Empfehlung bebarf. —
®c^Icmäücr, ^>ugo. Dp. 2. ®rei SaIon = @türJe

für Siolonceßo mit ^Begleitung be§ g?ianoforte. Setp»

jifl, $aul 3\ä)0$tr. 5ßrei§ SDif. 2.25.

1) SRomanse. «2lrtigeg moblflingenbeg Sonftücf.

2) SBiegenlieb. TOcbt beffer aber aud) nicht fcb(ed)ter, mie
Diele gleichnamigere ©ä|e üon anberen Somponiften.

3) «Dcajurfa. «öriHant unb effectooH, roohl bag «Sefte ber
Sammlung.

Äraufe, dmxl. Dp. 85. 2lc^t fleine@tücfe. 1. Sludge
Söeife. 2. ^umoresfe. 3. SBiegenlieb. 4. @rnfte3
Snterme^o. 5. ©djerjo. 6. Se&nfudjt. 7. «änbler.
8. Perpetuum mobile; für Sioloncell (ober SSioline)

mit ^tanoforte. Setpjig, 6. g. fta^nt giadbfolaer.

$retg mt 3.50.
*

Sag SBerf, melcheä im Sonferbatorium ber «JJcufif in Hamburg
eingeführt ift, enthält 8 retäenbe unb feinftnnig gefdjricbene ©tücfe,
eg ift ©alonmufif Bon ber beften Sorte, Diel artige @infäae ent»
baltenb, babei guter «Rhhthmug. ®g freut mich befonberg, bie Herren
SSioloncelliften auf biefe ©tüdc aufmerffam machen ju bürfen.

SBerner, 3ofc^- Dp. 43. Sie Äunft ber Sogen*
fü^rung. $raftifd}e Inleitung jur Slugbilbung ber
^8ogented)niE unb pr Erlangung etneg febönen %one$
unb SSortragg auf bem SSiotoncett. English Worlds
by §arrp Srett. §eilbronn a. 31., 6. %, Sd;mibt.
Safj bie 33ogented)nif auf bem SSiolonceQ bie gröfjte ©chroterigfeit

bietet, ift ben Spielern biefeg 3nftrumenteg hinlänglich befannt unb
beshalb hat bei: SSerfaffer biefe« SBerfeg feine Slufmerffamteit barauf
gerichtet, bem fd)on mit bem Qnittumente Dertrauten Spieler §in»
meife ju geben, mie biefe ©dbroierigfeit am beften überrounben roerben
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fann unb SSeifpiele in großer SKenge angeführt. Um in baS Siefen
ber SSogentechnif unb be« Vortrage« eingeführt 311 roerben, !)at bcr
SSerfaffer ein ÜKeiftermerf »on 33eetbo»en, bie 31 bur» Sonate für
SBiolonceü unb Slabier Dp. 69 ;u ©runbe gelegt.

Scebft SBeethooen, finben wir 2IuSjüge aii« SBerfen Bon «Kojart,
£ot)bn, 3. ©. SBacf), £>änbel, ^ergolefe u. a. ®em SBioIonceUifren
roirb f)ter ein reichhaltige« intereffanteä ©tubienmaterial geboten,
alfo tüchtig sugegriffen, roenn et fid) einen $!aj> in ber SSelt machen
Witt.

eijorlittcrotur.

@tcgert, gerbtnanb. Dp. 1. SJcorgentoanberung,
©ebidjt bort (Smanuel ©eibel. Seidig, (Srnft Sulen*
bürg. Partitur 2»f. 1.—. gborfiimmen ä 20 5ßf.

gür 4 ftimmtgen äRdnnerd^or.

®aä ©eiBei'fdt>e ©eblcfjt „SBer recht in greuben manbern miH,
ber geh' ber 6onn' entgegen"; ift febon, roenn ich nicht irre, »on
anberen Somponiften benujt morben? SZÖie bem auch fei, fo hat
§err ©iegert ba§ ganje ©ebiebt burdjcomponirt unb ift e« ihm ge»
lungen einen recht roirfungsoollen Stjor herjufteüen, ber geroiß Dielen
SKännergefangüereincn roillfominen fein bürfte, insbefonbere, ba
biefe« Sffierf feine Befunbern gefänglichen ©chroierigfeiten ben Stnä^
fiibtenben bietet. —
3<wber, 2). 4ftimmige gborgefänge (Sopran, 2llt,

Senor, Safe) für Ätrdbe unb ©d^ule. 3toeite

unoeränbere Auflage. äftf. 1.— ^agbeburg, §einricb>
&o»en'3 Verlag.

©aß biefe geiftlicfjen <£f)ortieber eine stoette Auflage erleben,

ift febon ein gute« Qeidjtn für bie ©ebiegenfjeit berfelben. ffion ben
17 Sümmern, roelcfte ba§ freft enthält, fcheinen mir bie 7. SKagni*
fteat ßuc. 46—55: „Steine ©eele ergebet ben £errn", foroie ber
13. $falm 130. 1-3: „2luS ber ©iefe ruf ich, €>err, ju bir", als
bie gelungenen. 3$ finbe baS Sfflerf ber beften (Smpfeblung
roertfj. _ H. Kling.

3Uf fü^rungen.

2ta<f)ett, ben 17. 3anuar. 4. Stäbtifche« 216onnement8-Soncert.
SSorfpiel ju „-ßarfifal" »on SSagner. Sieber: Kacbtftücf Bon Schubert;
SKit iKttrthen unb 9fofen Bon Schumann; «Keine Siebe ift grün Bon
33rabm«. ©ttlpbentanj; Ungarifcher SKarfcb, au« „La damn'ation de
Faust" »on SÖerlioj. Sieber: ©räume »on Sagner: Somtn' mir
roanbeln jufammen »on SorneliuS; ©tänbeben Bon ©trauß. ©a«
ÜJfeer, ©»mpbonie*Dbe für SKännercbor, Solo, großeä Örcbefter unb
Orgel Bon Sticote.

JBaÖ«t>J8at>ett, ben 20. 3anuar. II. abonnement«=£oncert.
Sbromatifcbe Sßbmtafie für Orgel Bon 33adj. ©onate für Sioline mit
Orgelbegleitung »on ©anbei. ,,©et)et, »eiche Siebe", au« „©ech« reli-

gib'fe ©efänge", für Sllt mit Begleitung ber Orgel »on 9iberaberger.
„Kommunion" für Orgel »on ©igout SRomanje au« bem SBiolin*

concert, Op. 56 »ort ©abe. ©eiftliche« SBiegenlieb, für Slltftimme
mit Begleitung Bon iöratfehe unb Orgel »on SBrcbm«. Orgel«
ißbantafie in 3 ©äfcen »on Jpuber. — ben 26. 3anuar. Seifte«
Slbonnement« • Soncert. geft * Soncert. DuBerture ju „Eoriolau"
»on SBeetbooen. Srie be« Camino au«„ ©ie ^auberflöte" »on SKo-
jart. ©encert in einem @a§e mit Orc&efier »on ^aganini. Srie
„Seh; mir lächelt umfonft" au« „3ofe»b in Slegöpten" »on 3K(!bu(.

Friedrich Grützmacher
Op. 54.

Concert - Ouvertüre
für

Orchester, Ddur.
Partitur M. 7.50 n. Orchesterstimmen M. 10.— . Violine I

M. —.80. Violine II M. —.50. Viola M. —.50. Violon-
cell und Bass M. —.80.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

«ortregifche 3ifw»fobte 9Jr. 3 für Örcbefter »on ©Benbfen. gauft-
»ßtiantafie mit Örcbefter bon Sieniarosfi. „Sob ber XfaHtxi" »on
Schubert. „3ch muß ju ®ir" »on 3um»e. „Sn ber Söefer" »on
treffe!. Jfaifer-aKar[ch für große« Örcbefter »on Süßagner.

iBctlitt, 9. 3anuar. Soncert »on Slcanja grejtag unb Süaltlier

Sachmann. ©onate für Slaoier unb Uiioline, O». 13, ©bur »on
©tojoroäfi. Hn bie Seper; Ser Äreu^ug »on ©chubert. ©ehnfucht
nach ber SBalbgegenb; aJiarienroürmchen »on Schumann. SBallafce au«
Dp. 143 »on ©obarb. auffchmungBon Schumann. Slrie au« „©im*
fon unb SDalila", „Sieh mein §erj', erfchließet" fich »on ©aint*Sae'n«.
SRomanje gbur »on Söeetbooen. Ungartfche ^änje Srtr. 5 unb 6 »on
SBrabm««3oachim. auf bem ®ee ; „«Keine üiebe ift grün" »on SSralim«.
©anj leife; 3m SKaien »on Secfer. gauft - Sffia'lier »on Stäjt. —
16. 3anuar. Ou»erture ju „Jeonore" »on 33eetl)o»en. Eoncertfa^
©moü für jroei Sla»iere mit Orchcfier »on SE^ern. ©»mpbonie
?cr. 2, ® bur, Op. 73 »on Sörahm«. OuBerture ju „Ser gretfehüj"
»on SBeber. 3ntrobuction unb ißolocca für jroei ©lasiere »on äüeber.

§ulbigung«marfch »on SBagner.

©eile, ben 22. Sanuar. 3i»eiter SKurtWbenb »on §. Sutter.
©onate für «ßianoforte unb Sßioline, Cp. 96 »on SBeethooen. lieber

:

®er SCSanberer; grübling«lieb »on ©chubert. Sie SRofen »on Sericho
»on i'affen. Sßiolinfoli: Siciliano »on ©änbel; Capriccio »on
giorillo. Sieber: gelbeinfamfeit oon SBrahm«; ®e(b roüt mir ju güßen
»on 3iubinfiein; SKargarethe »on Senfen. glaoierfoli: äSariationeii,

gmott »on ©apbn; SagateUe, Op. 33 bon SßeetboBen; SBattabe, Op. 47
»on (Shopin. Siolinfoli: Le Cygne »on Saint -©aen«; Sfarba»
Scene »on ©ubah- Sieber: ©ebenten; Sroft »on ©chilling; tirmeß*
lieb »on Senj.

©ftemni^, ben 20. 3anuar. IV. geiftliche SJcufttauffüfjrung
be« fiirchenchore« ju @t. 3afobi. Seitung: Zfyttäox ©chneiber.
*)5rälubium unb guge, (ggbur, für Orgel; SKotette, achtftimmig; Soh
unb Ehre unb SfißeiSheit »on «ach- Sarghetto au« bem SSiolin«Soncert,
Op. 61 »on S8eetbo»ett. arie für Sopran mit obligater SBioline unb
Orgel au« ber hob« 9Weffe »on Sacfy. Santabile au« ber ©onate in

©mott für Orgel »on SEBibor. groei geiftliche ©efänge für eine ©opran»
ftimme: SBiegenlieb Op. 18; SJater Unfer bon SBinterberger. Slriofo

für Violine mit Orgelbegleitung, Op. 9 »on Äotef: SRotette für »ier»

ftimmigen gemifchten Shor »on ©ornbeäter. SSariationen unb ginale
au« ber ©onate in SlmoH für Orgel »on 3citter.

S(J)Ie§h>ifl, ben 16. ©ecember. „@ang an aegir", ©tchtung
unb Sompofttion »on ©r. Wla\. Äaifer Silhelm II. 9tecitati» unb
Brie für ©enor au« ,,@lia«" „So ihr mich »on ganjem ©erjen fuebet"

bon SDlenbeläfobn. „Sobgefang". <5im Spmp^onie« Santate für
©opran unb ©enor, ©oli, <£hor unb Orchefter »on SKenbelöfohn.

XäüVibttVQ, 21. ©ecember. ahenbunterbaltung ber fgl. 2Jfufif-

fchule. geftou»erture in ©bur Op. 30 für Orchefter »on Sachner.
Kocturne für glb'te, «Biotine, ©orn unb SlaBier, Op. 19 »on ©opp-
ter. arie au« „Samfon unb ©alila" für 3Hej}ofopran unb Sla»ier
Bon ©aint^Saen«. 9tomanje au« ber I. Soncertphantafte für S3io(a=

alta unb Orchefter, Op. 35 »on Sßttter. Slabierconcert in SmoH,
Dp. 40 mit Orchefter »on SKenbel«fohn. SSiolinconcert 9er. 9, mit
Orchefter »on ©pobr. ©chb'n (Süen, SBatlabe für ©olofttmmen, Shor
unb Orchefter, Dp. 24 bon SBruch-

Zittau, ben 3. ©ecember. Erfte« ©»mphonie-Soncert. S8or=

fpitl ^u „§änfel unb ©retel" »on §um»erbincf. ©»mphonie SmoH
»on Soroen. Serenabe für ©treicfyorcbefter »on SSolfmann. Andante
con moto für Orchefter bon SKb'ller. üliein Saterlaub, ©hmphonifche
©ichtungen bon ©metana.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tänze-
wieck, Paul, Anglaise. Engl. Eeihentanz. Musik (1773) f.

d. Pianof. einger. von A. Baumgart. M. 1.50.

Reinecke, Carl, Menuet ä la Beine. (Nach Gretry's Ori-
ginalkomposition für Pianoforte eingerichtet.) M. —.50.

Anna Heinig
Concert- und. Oratoriensängerin

Sopran

LEIPZIG, Hohe Strasse 26 b.



Beste und praktischste

Studienwerke für Flöte.
Xeichtfassliche und praktische Schule mit

Griff- und Trillertabellen und vielen Uebungs-
und Yortragsstücken von Prof. H Kling, n. M. 1 25.

Aussorordentlieh reichhaltig und unvergleichlich billig.

Griff- und Trillertabelle für Flöte (System Meyer)
n. M. —.25.

do. do. für Boehmflöte n. M.—.25.

Anleitung zum Selbstunterricht im Flöten-
spiel vom ersten Anfange an. Leichtfasslich dar-

gestellt von WilL Popp. Op. 434. n. M. 2.—.
Der Altmeister der Flötenspielkunst hat hier für Anfänger

einen unvergleichlich praktischen Lehrgang geschaffen, der in

erfolgreichster Weise den Grund zur Virtuosität legt. Kein
Schüler, kein Lehrer sollte versäumen, diese Schule zu be-
nutzen. Eine gleich warme Empfehlung verdienen die

Etüden für Flöte. Leichte brillante Uebungen
zur fortschreitenden Entwickelung der Fertigkeit nebst
den Tonleitern in allen Tonarten von Wilh. Popp.
Op. 430. n. M. 1.50.

12 grosse Etüden für Flöte von Rein h. Ritter,
n. M. 2.—

Mit vielem Erfolg beim Studium zu verwenden.

Solobuch. 29 Concert- undVortragsstücke. n.M. 2.50.
Hierzu ist Pianoforte.- und Orchesterbegleitving erschienen,

so dass die Piecen auch öffentlich zum "Vortrag kommen können.

Leichtfassliche praktische Schule für Piccolo-
oder D- Fuss -Flöte und Trommelflöte mit vielen

TDebungs- und Vortragsstücken von Prof. H. Kling,
n. M. 1.25.

Griff- und Trillertabelle für die Flöte mit 5

oder 6 Klappen n M. —.25.

Grifftabelle für Trommelflöte n. M. —.25.

Verlag von LOUIS OERTEL, Hannover.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Anton Strelezki
Grand Prelude (Toccata) en remineur

(Dmoll) pour 2 Pianos M. 2.—.

Souvenir d'Espagne. Deux danses Espag-
noles pour Piano ä 2 mains No. 1, 2 ä „ 2.—.

Suite pour Piano ä 2 mains
1. Pr&ude. 2. Gavotte. 3. Arietta. 4. Rigaudon „ 3.—.

Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte

No. 1. Sonnenschein „ —.50.
No. 2. Maienglöcklein „ —.50.
No. 3. Gefunden »1.—.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Neues Concertstück für Pianoforte!
Soeben erschien in meinem Verlage

:

Franz Liszt,
Rhapsodie espagnole

als Concertstück für Pianoforte mit Orchesterbegleitung

bearbeitet von

Ferruccio B» BusonL
Partitur n. M. 9.

Ciavierpartitur (Solostimme mit untergelegtem
2. Pianof. als Begleitung) „ 7.

Orchesterstimmen cplt n . 12.

Duplierstimmen
: VI. I, II, Via., Vcll. je n. M. —.60. Bass n. MÜ —.40.

Durch dieses geistvolle Arrangement wurde die Concertlitteratur
um ein Virtuosenstück ersten Ranges bereichert. Die Bearbeitung
wurde von Herrn F. ß. Busoni bereits in New-York und anderen
amerikanischen Städten, ferner in Berlin, Hamburg, Lüttich, Moskau
und Brüssel mit glänzendem Erfolg zum Vortrag gebracht.

Leipzig. C.F.W.Siegel's Musikalienhandlung (ß. Linnemann).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Emil Sauer.
Aus lichten Tagen. ^SÄ.-.
Suite moderne pour Piano M. 5.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

U a a»l I
Phantasie für

BronsartJ.von, ^9 7 M. 2.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgersir. 7.

ßtotto Horchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, I*eter$kirchhof 9.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Tertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. 8., Forsterstrasse 16, I.
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Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe.
Unier dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

iNF Beginn des Sommercursus am 18. .Ypi-il 1895. "~QNi
_

Der Unterricht wird in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache ertheilt. Mit dem Conser-
vatorium

,

ist eine vollständige Theaterschule (Opern- und Schauspielschule) verbunden
, welcher die Generaldirection des

Ixrossn. üottheaters durch bedeutende Vergünstigungen verschiedener Art ein besonderes Interesse zuwendet.
Als Lehrer für Sologesang ist Herr Concertsänger Paul Haase in das Lehrercollegium neu eingetreten

• j r.^.
Schulgeld für das Unterrichtsjahr beträgt in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200

schule M 350
Gesangsklassen M. 250, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schauspiel-

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat zu beziehen
Alle aut die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den Director

Professor Heinrich Ordenstein.

Coiiservatoriuiii für Ifusik zu Stuttgart.
Protector S. M. der König von Württemberg.

„,
A™fnah^ePr*f™1,S 17 APril

>
Beginn des Sommersemesters 22. April. Unterrichtsfächer: Solo- und

Lno-rgesang, tlavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz und Instrumentationslehre Decla-mation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 36 Lehrer, 5 Lehrerinnen : In der Küustlerschule unter-
richten die Professoren £erliiig, Keller, K. Kriigrer, Linder, i'ruckner, Scholl

,
SeyerU-n, Singer, Speidel, Wien, Hof-

capellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Organist S. de Lange, Hofmusikdirector Mayer, Kammermusiker Seitz, CavCattaneo. Prospecte und Statuten gratis.

Stattgart, im März 1895. Die Direction: Prof. Dr. Seholl.

Dresden, Königliches ConserYatorium für Musik (und Theater).

u ,,
40

-
SchuIjal;i-- 1893/94: 798 Schüler, 65 Aufführungen. 96 Lehrer, dabei Döring-, Draeseke, Eichherger, Fährmann,Frau talkenherg Höpner, Janssen, Iffert, Frl. von Kotzebue, Krantz, Mann, Frl. Orgeni, Frau Eappoldi-Kahrer, Riseh!Meter, fcchmole Senft.^eorg] feherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, W.Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl

Capelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Orützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater Volle
turse und tmzelfacher Eintritt jederzeit. Haupteintritte: 1. April (Aufnahmeprüfung 8-1 Uhr) und 1. September. Prospect und
Lehrerverzeichmss durch Prof> ^ngen Crantz, Director.

III I». Ii: Ii II sollv i:.mHirn Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

von

Wird in allen Coucerten

Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gisela Ständig^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

>rucf »on ®. föreüfing in Seidig.



3B3<fjentIid) 1 Kummer.— Sßrei« fmlbjäfjrlid)

5 3HI,, bei $reujbanbfenbung 6 9Kf. (2>eutfd>
lanb unb Oefterrettt)), refo. 6 m. 25 $f.
(2lu8lanb). pr «Kitglieber beä »Hg. Seutfä.
SBufifberetn« gelten ermäßigte greife. —

3nfertion8gebül)ren bie Sßetitjeile 25
«j$f.
—

teip3tg, fort 20. ITCärj 1895.

91 tut

Abonnement nehmen olle ^oftämter 33u<fi

SRufifalten- unb fiunfr&anblungen an.
'

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben.
83ei ben «ßoftämtern tnufs aber bie SBeftettuna

erneuert werben.

(Sesrönbet 1834 von Hobert Seaman n.)

S3erantn>ortlicber SRebacteur: Dr. Jflaitl Simon. Vertag »on <£. J. JUfytt ttttlilfoujer in «etUjig.

9?itrnbergerftra&e 9?r. 27, ®cfe ber Söntgftrafje.

Augen« & go. in Sonbon.

38t- gvttWs Sucrjljblg. in OToärau.

#e8t<0tttr & SJofff in SBarfäau.

$edr. <£»g in Bürtd), Söafel unb Strafs&urg.
(Banb 91.)

^<9ff«tbt'f(f|e SBucijf). in Slmfterbam.

®. £. Jif«($ert in 9Jen>.g)ort.

JlfStri 3. gufmantt in SBten.

Wt. & W- Steift in «ßraß.

3«Wtt S$eoretifd,e ©treifjüge. (Neue golgc.) Son «Prof. SBStlt). SRifdjbieter. (©djlufj.) - Sr. 3Kaj. fiaifer flBH^Im'S „®d,ul*
reformen" unb bereu Kacfiroirrungen auf ben 5Wufifunterrid,r. SBon OSfar SKöricfe, SKufifbirector. - Goncertauffüljrunaen in
Se.püg. - Sorrefponbenjen: (Senf, ÜKagbeburg, ®r. 5peteräburg, SBeimar. - geuiüeton: <perfonnInacöridjten, neue unb
neueinftubirte Obern, SBermifäte«, ffritifäjer 2lnäeiger, «uffü^rungen. - Sin j ei gen.

tyttttüfät Btreifjüge.

(Steue golge.)

S8on Prof. WUh. Eischbieter.

(©djlufj.)

63 ift mir immer auffällig erfd&tertert, ba§ in Bielen
Sehrbüchern ber Harmonie, bei Sefprechung ber SJcobulation,
Uebergänge aufgefteHt finb, bie man gar nicht mehr als
fold^c bejeidnten fann. SDenn unter aifobuliren »erflehen
toir boa) baS Ueb ergeben »on einer SConart in bie
anbere unb nicht baS ^ineinfpringen in eine, ber
SluSgangStonart ganj fremben. @o fca&e io) j. 8. ben
Uebergang »on Sbur nach Sbur fchon in folgenber SBeife
gefunben

:

es ift aber faum anjunebmen, bafj biefer Uebergang (?)
einem feinfühligen äfluftfer jufagen toirb. 3$ halte es

überhaupt faum für nötfjig, ben Uebergang »on C naa) D
mit aufjufteHen ; benn eS toirb toohl faum einen Sompo*
niften (am allertoenigften einen guten ©efangScomponiftett)
in ben ©ihn fommen, »on Sbur, biefe Sonart als £aupt*
tonart gebaut, mit einem ©a)lage naa) ber Dburtonart
}u fommen. ©e&en toir aber einmal ben gaH, ein £on=
fefcer tooHte beim gomponiren eines @borel a la capella
»on ber §aupttonart föbur in ber üorbin angegebenen
2Beife nach ®bur übergeben, unb bann im «erlaufe bei

Sborfafcel über ®bur roieber nach Gbur juriicffe^ren
, fo

bürfte er ficb; nidbt rounbern, toenn ber ©cbjufjaccorb (®bur)
nicb.t mehr in öoUer Feinheit »ernommen tnürbe: b.

toenn berfelbe nicht mehr übereinftimmte mit bem ju 3fo»
fang be§ Sonftüde« gehörten G burbreiflang.

S)ieS hat folgenben ©runb. Sei bem torhin aufge=
pellten liebergange hat ber «Bafe junächft bie Zönt C—aj
btefe^ a haben toir als Jerj beS gburbreiflange« aufju^
faffen unb ba3 eis im ©opran als große £erj üon a. ®er
£on d, ju toelchem ber ©opran bann fchreitet, fteht mit
bem tonifa)en ©runbton G in bem ©chtoingungSöerhältniffe
9:10; biefel d ift alfo nicht ibentifeb. mit ber Dumte beS
S)ominantbreitIangeä GhD, fonbern mit ber Serj bei unter*
halb ber Sburtonart liegenben $ burbreiflange»?

:

BdFaCeGlD.
GbDf AcisE

SDal hiermit aufgeftettte ©öftem ber Smoütonart fott

bem Sefer barauf hinroeifen, bafj wir ben ©eptimenaecorb
AcisEG junächft als 5. Stufe üon$)moII öernehmen; folgt

bann anftatt beä 5D moÜbreiflangeS ber gleichnamige 2>ur=
breiflang, fo roerben bie Stßne d unb a hiertoon nicht be<

rührt, benn bie SCerj- ift ein variables ^nteroatt. 33on
ber urfprünglichen SSonart finb beim Auftreten ber S)bur=
tonart, nur noa) bie Serjlöne a unb e mit ben gleich»

namigen Sötten ber peilen STonart (D) ibentifch- ©eben
toir nun üon £)bur über ©bur toieber naa> Sbur jurücf,

fo wirb biefe legtere Tonart nia)t ganj mehr mit ber

SluSgangStonart übereinftimmen. ©rofj ift bie ©ifferert}

aOerbingl nicht (80:81), aber immerhin ift eine folebe öor*

hanben. ift alfo beffer, toenn ein berartiger Uebergang
»on C naa) D bei ©efanglmufif nicht in SlntoenbUHg
fommt. GsttoaS anbereS ift.eg, toenn, oon ©bur auggehenb,
erft nach ö unb bann nach D mobulirt toirb, unb bann
ein längeres SSertoeilen in ©bur ftattfinbet. ©oll aber
ein Uebergang »on C naa) D ohne Berührung ber © bur?
tonart bura)au§ ftatffinben, fo hätte ich folgenben niä)t für
ganj ungeeignet:
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S)a ein SJtoIIbreiflang niemals Dberbominantaccorb
fein fann, fo labert toiv ben SDretJiang GbD als Unter
bominante ber 5D*Sonart aufjufaffen:

GbDfisAcisE.

FaCeGhD
SDas auf b folgenbe A im Stenor ift bann nicht mehr

ibenttfd) mit ber Unterbomtuantterj ber @=, fonbern mit
ber tonifcben Duinte ber obenliegenben ©'Tonart.

@inem Uebergange Don C nach. D toürbe, äußerlich be

trautet, gleicbsufteHen fein ein folcber Don C naa) B. 3u
biefem Uebergange liegt aber, toenn roir Sbur als §aupt=
tonart betrachten, noch foeniger SSeranlaffung cor, als
bem erfterert ; benn biefer (C nach. D) fann, toie fcbon an=
gebeutet, in größeren 9Kufifftücfen öfters Dorfommen. SDer

Don C nach B fommt namentlich besbalb Diel weniger in

är.toenbung, »eil es toobl faum bie Slbficbt eines Sompo»
niften fein fann, Don ber £>aupttonart ausgebenb, in einer

tiefer liegertben SConart längere $eit su Derweilen. S)er

Uebergang Den C nach D ift ein fteigenber unb ber Don

C nacb B ein fallenber: B—F

—

6—G—D. SSon Anfang
an mufj aber ein 33oriDärls= unb nicht ein 3lücftoärtsgeben

ftattfinben ; es ift baher ganj logifch, tnenn 3. 33. eine 60=
nate, »eiche mit Sur beginnt, [ich junäcbfi nacb, ber Dber*
unb nicht nach ber Unter bominanttonart hinwenber. —

8n gticbter's Sehrbuch befinben ftcb u. ä. folgenbe
Uebergange:

a. b. c. d.

i fr

SDiefe fflfobulationen finb, bem ©cbjtfer gegenüber,
nichts roeniger als muftergültig. (Sbenfo Wenig finb es

folgenbe Slnfänge Don ben Drgelpunftsbeifpielen

:

J J J-L
f4*#

\

ff
i

ty±—<2 'S

9 1 s>. 1

-Kl
-

*—11
$u ben oben ftehenben SKobulationen a, b unb c be=

merft Siebter folgenbes : „UeberaE in biefen ©eifpielen Der*

mittein bie gleichen Stöne ben Uebergang jur Dominante
ber nächften Sonart." dichter hat hierbei außer Sicht ge*

laffen, baft ein einjelner SEon jroar eine 2lccorbfotge,
nicht aber ben Uebergang ju einer eutferntliegenben 2ou =

art Vermitteln fann.

£r, Ma\. Mftv Mtytlm's „Sdjulwformen"
unb beren IWac^wtrfungcn auf ben üKufttunterrichr.

älnfr.üpfenb an meine in Wr. 50 b. 3. enthaltene

„©Itjje über 2Kufiflebrern)abl" theile ich ^ier mit, ba& bie

im „gteicbsanjeiger" com 4. SDecember 1890 enthaltenen

„Sieformen" ©r. ÜJiaj. fictj aud) auf SJiuftf begehen bürften:

„bie £auptfaa)e ift, bafs ber ©eift ber ©acbe erfaßt Wirb,
unb nicht bie blofse gorm; SSerminberung bes Sehrftoffes

;

©riüägung bes Slusjufcheibenben."

betreffs bes Rechnens im Verhältnis jum 3Jcuftfunter=

richte hat roobl leiber fchon fo mancher Sehrer etfennen
lernen, bafe öernenbe jeben 9llters unb ©tanbes — obgleich

im Uebrigen talentoott unb intelligent — fia) juraeilen in
ben allereinfachften Rechnungsarten nicht fofort ju orien=

tiren bermochten, falls es muftfalifche Söertheintheilungen

betraf, j. 8.

:

J gilt wie »W? (\ + } + ^ = 1 + 1 + i = 1).

©eneralnenner 16tel.

* " " " V8 "T 16
~

32 32 ~T 32 1" 32 32^

©eneralnenner 32tel.

" Vl6 ~ 32
~ 64 64 <~

64 64 64/'

©eneralnenner 64tel.

Vergleiche hierju als Seifpiel : „®as einfache Jungfern*
franjlieb".

Cello (Freischütz).

Fagott (Euryanthe).

©iehe ferner fchtoierige ©inthetlungen in ben 2Berfen
bes gugenmeifters ©. Sach.

©leiebttrie es nun betreffs bes ißrimaüiftafptelens nicht

genügt, bafe man nur bie Stoten fennt, fonbern bafj man
biefelben auch f ebne II ab lefen fann, — fo genügt es

auch nicht, bafj man ficf> ^otentoertheintheilungen mühfelig
berechnet, fonbern bafe man fie im Slugenblicfe bes
©pielens richtig abfehä^t.

S8ei allen ^Denjenigen, toelche bies nicht fönnen unb
nicht gelernt ha&en, liegt bie ©dmtb offenbar an bem
„Jlichtgrünblicbgelernthaben" obiger SRecbnungs-
arten fotoohl, als auch fpecieü an bem „Sticht begriff t\u
haben" bes mufifalifcljen 9technens, benn auch biefes mufj
als „©pectalität bes SDcufif unterrichte«" fpeciell

betrieben toerben.

SBie »erhalten ftch nun ^ i er g u unfere
nieberen unb höhten ©chullehranftalten ?

Slnttnort: eigentlich gar nicht, benn btefe @pe=
cialität fteht nicht im ©chulprogramm.

„Selber laffen nun aber — fo äußerte fidf> ©eine
äJJajeftät — fo Diele ©chuloorfianbspebanten nicht ab üon
althergebrachten 2lnfi$ten betreffs ber äRethoben; fie ft|en

als beati possidentes im ©ömnafium unb legen ben 9iach=

brudE hauptfächlich auf ben Sernftoff, auf bas Semen unb
SBiffen, aber nicht auf bie öebürfniffe*) bes feigen Sehens."

@s müßten alfo bie auf Sölufif bezüglichen ßehrenben

*) Scr für feinen jufünfttgen Seruf öorauSftcEitlic^ feine pfjeve
aJfottjematit unb (Seotnetrte nic^t brauefit, für ben bürfte fein

3 wang, biefen Hnterrid)t§flunben beiroo^nen ju müffen, ejiftiren

alfo biäpenftrt tneiben).
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aller ©chulanftalten angetoiefen toerben, ben ©eift ber ba<*
Steinen Sernenben auch betreffe ber „muf if olifdben
Stfertbeintheilungen" p fcbärfen.

(SBte toiele JRitglieber geringer ©efaiigoereine haben
»om mufifalifchen 2Bertbeintheilen feine Innung, — roie
Diele Slapierbilettanten fpielen nie im Saft!)

®a<§ Siggen Steberfingen, toelcbeä ©d;ultmbern ä la
©taarmagenanlernunggart beigebracht tüirb, ift gleich Sftull

unb gänslich tr>ertf)lo3; aber man trieb bies fchon fo, all
©Treiber biefeS noch in bie ©djule ging, unb piel anberS
hrirb es tooht je|t aud) nid^t fein; nach roie cor bleiben in
Ptelen ©chulanftalten bie äKethobe unb bie §anbhabung
be3 Unterrichtes biefelben, unb bie SDecimalbruchrechnung
fcheint bie grün blicke (Erlernung beS 9technen3 mit ge=
ttJöhnticben Brüchen mehr unb mehr ju üerbrängen.

Obgleich, nun ba<3 ©prücbtüort „de opinionibus non
disputandum est" baS 6treiten über Slnfidjten p üermeiben
le^irt, fo ift es aber jtüeifelloS toahr unb richtig, bafe
gjrünb liehe Reformen im Sinne unfereS erlauchten
ÄaiferS burcbgeführt »erben muffen; erinnere hier nur an
folgenbe brei Sehrgegenftänbe : 1) ©eographie; pnächft
muffen Äinber bie £>eimathsfunbe gelehrt bcfommen unb
fobann erft grabtoeife bie Sunbe beg 2lu3lanbe§; 2) SßelN
gefliehte ; junächft UeberficbJ be§ ©efammtleljrfioffeS per
eine ileine SabeHe, meldte bie UniPerfalgefcbicbte barfteHt,

unb fobann erft gpifoben (cor 2lHem fort mit aller ©ehirn*
marter burch überflüffige ©efchichtSjahlen); 3) ©prägen;
sunächft fertig lefen lernen, etoa.3 bie richtigen gebrueften

Ueberfefcungen beifügen unb fobann erft mit ben Regeln
unb mit bem ©tyntar beginnen.

llnb nun jurücf ju ben „Reformen" in S3e =

jug auf baS 2Jtuf if unterrichtätoef en.
SDcan höre im „Sßolfeleben", in gefelligen Vereinen

Sieber unb ©höre fingen (ober öielmehr „brüllen" rooHte

ich fagen) : ein SDurcheinanber, fein Safthalten, unglaublich
fdjlechte (Stimmen, pon mufifalifchem ©ehör feine ©pur
(fogar in ben geringften Schulen müßten in golge con
Prüfungen gänzlich junt ©ingen llnbefähigte Pom ©efangS*
unterrichte bispenftrt föerben) - aufteilen ein „©ingfang",
baf3 hatten unb SKäufe baponlaufen möchten! Unb f olcheS
©ingen finbet man im „SSolfSleben" noch ju @nbe bei
19. SahrhunbertS , unb jutoeilen fogar in greifen, »eiche
fich mehr ober toeniger ju „©ebilbeten" jählen!

§at nun alfo ©eine ÜWajeftät nicht PoOTtänbig recht,

toenn „Serminberung be3 Sehrftoffeg" unb „(Srtoägung beS
3luSjufcheibenben" betont hrirb? (ißergleiche obigen ©afc.)

SUfo toäre bezüglich ber Reformen bei ÜNufifunter*

richtet in ©chullehranftalten junächft ein grünbtichel
Sennen unb Äönnen ber 4 gewöhnlichen 9Jecbnenfpecieg,

beSgl. ein ©benfolcheS berfelben mit gewöhnlichen Brüchen
mehr ju erzielen, — unb fobann im ©tunbenptane
eine grtrajeit für ba§ fpectelle ©tubium ber
„©pecialität ber Sttufifnotentoertheinthet*
lungen" ju beftimmen.

3ft auf biefem ©ebiete erft biefer erfte ©chritt jur

befferen nachhaltigeren 2ftuftfporbiIbung m SSotfel ge*

fchefjen, bann wirb e3 auch enblid) mit bem mufifalifchen
„Safthalten" ©chritt für ©dhritt beffer werben.

®ie gefammte 3Rufif»e(t müfjte eine folche burch
©eine ÜJlajeftät angebahnte (hier fpeciett auf ben 2Rufif=

Unterricht ausgebeizte) Schulreform, Welche bie mufifalifche

93tlbung beä „SßolfeS" förbern mürbe, mit banfbarem
§erjen begrüben. Oskar Möricke, Musikdirector.

Concertouffüljrttngen in £etj>jtg.

@iebjef)nteS ®emanbftauäconcett. gnblicft ttieber ein.
mal eine gympljome auf bem (Jätpgtamm! 3n ben beiben Borau«*
gegangenen (Joncetten ^atte auf fie, roeil bie Si^pofttion fo getroffen
mar, ccräidjtet roerben muffen; eine Stuenafjme Don ber alten guten
SReael, bcräufolge man fid| geroö&nt fjat, bie ^3d)fte SBcitje ber ©e-
manb^au«concerte in ber @Qmp^onie ju erblicEen, bie tönen bie

ordjefirale trone auf« $iau»t fefct. Unb mag für ein unüberfe^-
barer SRcic^t^um an geifteggeroaltigen äauberfprüdjen tont un§ au§
Seet^ooen'ä Stbur* Stjmp^onie (9?r. 7) entgegen, bie, mie bie

„(Sroica" unb bie „SReunte" fo oft fdjon ber SummelBlag rneb^r ober

tninber tieffinniger Speculation geroefen.

@ett ben glansrei^en Jagen be§ SSSiener Songreffe«, roäfjrenb

roeldjet bie ©rftauffübrungen biefeä SBerfeS ben leuebtenben «Wittel-

punlt ber mufifalifcften gefte in Defterreid)g ffaiferftabt bilbeten,

finb einige TOenfctjenalter babingeraufebf : bie 2lbur-@i>mpf)onie aber

b,at ntct)t allein jebem 3eitenfturm getc'ogt, fonbern jugleid) ba§

innetfte Seben^marf ftttj f rifdE) erhalten, um nod) fommenben ®e-
fcf)(ect)tern ffunbe ju geben Don ber majeftätifdjen ®ebantenroucfi,t

<f)rcS @d|BpferS.

granceSco b'Slnbrabe, ber Dergötterte Sarijtomft, bat im
Saufe ber legten 3nb,re, feit aud) in Seutfdjlanb fein 9Ju^mc*ftern

immer ftrab^Ienber aufgegangen, im ©eroanbbauä tnteber^olt §alt

gemarfit unb in bemfelben fflafee 33erounberung erregt, rote Don ber

SBiiljnc berab als „®on 3uan" unb äld „SRigoletto": in biefeu beiben

Opernrollen fjat fid) bie Eigenart feiner fiinftlerifd)en «ßotenä am
flarften ausgeprägt unb fid) ein bauernbe« ®en(mal in ber (£r-

innerung aDer feiner Sßereb^rer crrictjtet. 33on ber fdjönen ©itte,

ber er früher geljulbigt: einige ^auptnummern beutfd) »orjutragen

unb bamit bem Sanbe, roo er 3eit atä ®aft roeilt, eine finnige

»ufmertfamfeit ju ertoeifen, ein mufifalifdje« ®aftgcfd)ent ib,m ju

überreid)en, an biefer feinen ^öflidjfeit §ielt er bieämal nur neben-

bei. Qe|t liefe er jurüeftreten ben ntd)t abjuftreitenben 9teij ber

polyglotten @prad)geroalt, inbem er ber italientfdjen 3ungeoor-
roiegenb in feinen £>auptDorträgen fid) überliefe: an ben b<ilb Der«

geffenen @. Dlercabante, bem 1870 Dcrftorbenen ®irector beä

9ceapoIitanifd)en SonferDatorium« unb ©djäpfer jablreidier einft

beliebter Dpern, erinnerte er mit ber 3lrie: „II sogno" (mit Sc-

gleitung Don SStoIoncetto unb SlaDier); Don f. Jofti fang er,

„Io t'amo ancora", toon SRobriguej baä fpanifdje 2ieb „La
Partida", grnfte 9Jccinung§fd)lad)ten bürften ob biefer Sompofitton

faum entbrennen. Sie SJcercabantefcfje -Slrie beginnt mit einem

fdjmadftenben SBiolonceffofoIo (b^errlid) Don §errn Klengel gefpielt)

unb ber t)kt angefdjlagene 2on burd)äie^t baS ®anje in angenehmer

Santabiütät, bie freilid) ©emcinplä^e lieber auffudjt, alä tfjncn an«

bem äöcge geftt.

SofttS Sieb giebt fid) anfprud)?loä unb baburd) erbebt e§

fid) Dortljeilbaft über fo manchen fenttmentalen ©djmarren ähnlicher

5Eenbeuj.

La Partida, in fpanifd)er ©pradje gefungen, pdjtet fid) jur

fpanifdien SSolfslieberroeife unb gewinnt baburd) an muftfaiifdjer

S^aracteriftic unb gärbung erbebltd).

Sie Qualität Don b'Slnbrabeä Dielberounberten Stimmmitteln

t)at fid) im Sefentlicben nid)t oeränbert; nur nimmt er e§ in ber

SMtttellage mit ber Intonation nidjt genau genug; bod) bie füblid)e

©lutfj feines (SmpftnbenS, ba8 romanifdje geuerbeS StuSbrucfS bient

meift biefem gebler als fd)ügenbe §üQe. @r erhielt bie gemob,nten

SBeifatlSernten. Stuf ftürmifd)eS Verlangen fang er als gugabe

SJubinfteinS „@S blititet ber £l)au", unb jroar beutfd), o|ne

bamit nad) irgenb einer Seite £)in SJiufter aufjuftellen.

®ie e u i> e 1 1 beS Programms, bic jum erften ÜJ?aIe auf»

geführte „$atriottf d)e g eftouDerture" Don gerb. X£|iertot

fanb unter ber Seitung be§ Somponiften eine freunblidje Slufna^me
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Stuf einem langen ^aulenwirbel baut fid) eine feftlidj* gehobene

Welobie im Gtjaractcr Bon bet Einleitung juS3eet£joBen'S „Sßeirje

be« ^aufeS" auf; fte leitet hinüber ju einem ibijllifc^-^ettercn Sldegro,

beffen fangBoKer, etft ber Klarinette äufallenber ©eitcnfajj au8=

münbet in frötjlidje 3uBerfid)t; balb aber regt fid) wieber bie Suft

an -melobifcfjer Sßefdjaulidjfeit ; fobalb i^r genügt worben, fernlagen

be8 ?eben« $ulfe wieber frifdj-lebenbig unb bie §nmne „(Sott fegne

©adjfenlanb" bleibt bem ©djlufjttjeil als patriotift* er §ebel aufgefpart.

Ordjeftrirt ift Sitte« meifterlid), wie man eS bei einem fo gebiegenen

SConfejjer borauSjeljen fonntc.

SSie bem geifibelebten ©djerjo au§ S8 t j e
t
'S gefälliger Suite

mit bem ftoljen Xitel „Stoma" wibmete baS Orcfjefter ber neuen

OuBertüre bie gleite Eingabe unb etflomm in $8eetfjo»en'S

Slbur^Stompfjonie ben fjiSdjften ©ipfel feiner 3Kcifterfd)aft.

3;it)lreid)e §erBorrufe jeidjneten §errn *JSrof . Dr. SReinecf e nadj

allem SBerbienft au§.

SBijet'S Sdjerjo fdjlug bei entjücfenber Birtuofer SBiebergabe

fo jünbenb ein, bafj eS da capo berlangt mürbe unb aud) bei ber

Sieberljolung lange 93eifatlSfalBen wadjrief.

»uffütjrung Bon §änbel'8 „9tfeffiaS" burd) bie

„©ingacabemie" in ber SUberttjalle. Sem SobeStag

Sutfj.er'8 (18. gebruar 1546) gab bie Sluffüfjrung tion ©anbei'«
bolfsttjümlidjftem Oratorium „Scr 2)?effia8", in ber man ju<

glcidj eine mürbige Vorfeier Bom 210. ©eburtStag be« Xonfjcroen

(geb. 24. gebruar 1685) erblicfen tonnte, bie erwünfctjte mufifalifdrje

SBeitje. §etr Dr. «faul Klengel, ber freuberbiente Seiter ber

„©ingacabemie", fetjrt mit ber SSorfüfjrung be« „3Jleffia8"

juriief jur HebeboHen Pflege unferer Slaffifer, nadjbcm er mit ber

jweimaligen äBiebergabe »on <äb. SEtnel'« „granciScuS" ben

fdjöpferifdjen Skfirebungen ber ©egenwart lebhafte«, aufrichtige«

Sntereffe entgegengebracht unb bamit bewiefen, ba& er frei ift bon

jeber boctrinären ginfeitigfeit. Sie Segeifterung für baS monu*
mentale £>änbet'fd)e Serf, bie er wie alte Witwirfenben befunbeten,

trug in einem erfjebenben ©einigen be« ©anjen fdjiinc grüßte unb

an ben bret SEEjeilfibJüffen mochte eS fid) bie fefjr ftarfe §örerfd)aft

nidjt Berfagen, in lautem, langanfialtenbem SöeifaH itjren Sanf ab=

juffatten.

Ser SBerlauf ber Sluffüljrung War ein gröfstentt)eil§ genufe-

reifer: Sllle« beutete auf bie forgfältigfte Vorbereitung feiten« beS

Dirigenten. Ser (SingangSdjor: „Senn alles gleifdj" erfüllte mit

frönen Hoffnungen; bie anfjeimelnbe ©djönfjeit ber 9?utnmer:

„Senn eS ift un« ein ffinb geboren" ift wol)l Seinem entgangen;

bie Urfraft be« „§aKeIujafj", wie oft fjat fie ftcf) bei ernften Sln=

Iäffen bewäfjrt. Sie ©dtfufefuge über „81men" berbanb Slarljeit

mit (Snergie, bie boppeldjörige Säuert im „§odj tljut euefj auf", ber

SEieffinn ber guge „Surdj feine SBunben finb wir geseilt" (ein

auSbrucfSboHe« Stjema, baS aueb in einem §aübn'fd)en ©treidj»

quartett auftaud)t) tarn ju guter ©eltung. Ser feb,r ftattlidie Sfjor

wetteiferte überall, tno er alternirt mit bem ©oloquartctt, rü6,mlicb,

;

aud) bewältigte er bie SWeljräaljl ber if)m jugeroiefeuen Soloraturen

fidjer unb tntonation§tüd)tig.

Sie Soli fjatten folgenbe SBefe^ung gefunben: grau Äammer*
fängerin (Smma SBaumann legte in bie ©opranfoli ade nur

münfd)en§n>ert£)e auBerfid)tlicb,e Äraft unb fiegenben SÜBofjllaut; bie

tiefbemegenbe Slrie: ,,3d) weife, baß mein (ärlöfer lebt" würbe jum
leudjtenben ©ipfelpuntt i6,rer Seiftung, bie aud) in ben ©olo»
quartetten burd) fünftlerifdje Slbrunbung fid) EjerBortfjat.

grl. Sornelte b. Sejolb War leiber ntd)t glüctlid) biSbonirt;

fie trat im Ouartett §u fet)r jurücf, oft War fie faum öerne^mbar;

ba8 SDJciftc biefer Partie liegt itjr jubem ä" tief unb fdjon aug

biefem ©runbe fonnte eine befriebigenbe fflangwirfung i^rerfetts

nidjt erjielt werben. 31m beften gelang itjr nod) bie Slrie be§

jtoeiten 2b,eile8.

§err @mil 5)Jinf8 führte bie Senorfoli au8gejetd)net burdj;

biegfamer SBo^lflang, wafjrer 2lu8bruct, ted)nifd)e @id)erfi,eit ber-

liefjcn itjn nirgenbs; er wirb mit biefen (Sigenfdjaften eine fidjere

©tü£e aller Oratoriennuffütjrungen.

§err Slnton ©iftermanä behauptete fid) auf ber Bon iljm

geroobnten ©ölje ber ffünftlcrfdjaft; jwar berfdjlepbte er etwas im

3!eintgung?quartctt ben ©infa^, bod) griff er Weiterhin um fo ent«

fdjloffener burdj; mufterljaft fang er bie Slrie: „(£8 fdjaHt bie

^ofaunc".

®ie Berftartte gabelle ber 107er naljm e§ ernft mit iljren

Slufgaben unb löfte fte erfreultd); bem Stomp eter, ber in ber

aSofjarte fo prächtig ba« fdjwierige ©olo geblafen, fei ein befonbere8

SG3ort ber Slnetfennung rjiermit gejotlt.

Sie Orgel unter §errn §omener'8 SKcifter^anben gab, wo
e8 nöttjig war, eine majeftätifdje

,
flangmäcbtige inftrumentale @r»

gänäung. Sin SBIict auf bie natjeju au§Ber(aufte „Sllbertljalle",

ber laute SBeifnll ber aufmerffamen unb banfbaren §örerfd)aft mag
bie „©ingacabemie" fräftig anfpornen ju gewiffenb,aftem gort»

fd)«iten auf ben eingefd)lagenen 33ab,nen!

©rtra-Soncert be8 2 i § g t-S8erein8: $aberem8fi*
SlabierBortrag in ber Stlberttjalle. Sautete bie mufifalifdje

Sofung ber legten Sage „<paberewsft", fjielt ba« erfte Sluf=

treten be« gefeierten polnifdjen ^ianiften ba8 Sntereffe ber ge=

fammten claBierfpielenben SBelt fleipjigä in Spannung, fo barf

nunmefjr ber Slufregung eine objectiBe SÜMirbigung aller ber Xljaten

folgen, bie er jüngft ju @t)ren unb jum 93eften ber Srridj»

tung eines 2iSät»Seufmal8 in SSetmar botlbradjt tjat.

Sa ift nun Bor Slflem feftjuftellen , bafs bis jc^t nod) fein Sßianift

aufgetreten, ber in bem äTcafee gurore gemadjt wie er; man madje

§alt bei ben bcrüfjmteften SBirtuofennamen , bie bei un§ mit ber

3eit felbft ju canonifdjem Slnfefjen gelangt, um (einen einzigen aber

flidjt fid) eine foldje öcifatlgfülle wie um Sßab erew8f i: ein Sor-

beerfranj in aJianne8fi,ötje, ein fjalbes Su^enb anbere Sränje in

befdjeibenem Umfang; tofenbe, unauff)örlid)e ^ulbigungen, bie ben

©efeierten immer wieber jum glügel b,injwangen unb ju fedjS 3Us

gaben beratilafsten, Bon benen jebe einzelne für bie foftbarfte ju

fjalten war; eine SBegeifterung, Wie man fie in unferen Sreitegraben

faum für möglid) f)ält, in Sfjnlidjer Sffieife in ber SllbertfjaDc wofjl

aud) nod) nie erlebt fjat: ba8 SltteS fünbigt flar genug bie Slufjer»

orbentlidifeit biefeS ^ianiften an, ben man um fo fumpatbjfdjer be=

grüfet, als er Bor SStelen bie fdjöne Sugenb ber SBefdjeibenfjeit

Boraus fjat unb grunbfät^lid) 3lHe8 berfdimäfjt, was an äffectirtfjeit

unb fonft weldje llnmanier im äußeren Stuftreten erinnern fönnte.

Ser ©lanj feiner SBirtuofität, bie „SSerbe" feines Vortrags, bie

©cfjönfjeit feines 5£oneS, ber entjücfenbe SReid)tb,um feiner ©djattirung

fönnen faum genug bewunbert Werben; bafj et fraft biefer pfjäno»

menalen ©igenfdiaften, mit benen fid) eine eiferne ©ebäditntfjftärfe

Berbinbet, in jwei SSelten ©enfation maojt, ift begreiflid) genug.

SBerfen wir nun einen Slicf auf fein umfangreidjeS Programm!
SHit ber „d)to matifdjen ^fjantafie unb guge" Bon

Seb. 93 a di leitete er ben Slbenb ein; bafj er bamit Bon bem fjofjen

(Srnfl feines fünftlerifdjen SidjtenS unb SradjtenS ein belangreidje«

geugnifj abzulegen gebadjte, wer wollte tt)n wegen foldjen Borneb,men

33orfa^eS fabeln? Sffienn er einiger $nt beburfte, benor er ju bem
erhabenen Sunftwerf in ein näfjercS, ben Sern beS ©anjen be»

rü^reube8 S3ert)ältntf3 trat, fo ift baS nidjt auffaKenb: fobalb er

geit gefunben fjaben wirb ju tiefgetjenben SB a d) ftubien , wirb er

Bon biefer *pt)antafie uns nod) ein Biel treuere« Slbbilb ju geben

Wiffen, al« bieSmal; l)erBorIeud)tenbe ®injelt)eiten fehlten übrigens

djon biefem »nlauf ju einem fo fernliegenben Qielpunft niebt!

SSeet^oben'« letzte SlaBierfonate Op. 111 (UmoE) folgte

barauf. Slud) f)ier war baS ernftlidje fRingen mit einer ber oberften

ßunftoffenbarungen fid) auSeinanberjufet^en unberfenn&ar; nidjt
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burdjweg gelang ifjm bie erfdjöpfenbe 3nterpretation, im erffen

SWegro blieb' mandjeg im Unfiaren, bie «pioftif ber ©injelaugarbei»

rung, mit man fic Bon ben £ang B. 83 ü I o m 'fdjett Vorträgen Ijer

gewofjnt ift, liefe auf ftdj »arten; wie tjimmlifd) feftön aber liefe er

ben ©aupttf)eil ber Strie erflingen unb roelcfje S3eleud)tung gab er

ber 3Kc^rja^I ber Variationen! ©injelne BDn itjiten, befouberä bie

t^tjtfjmifcr) Bermidelteren, liefeen aüerbingg 9JceinunggBerfdjieben<-

Reiten ju.

©djumann'g giSmotl- Sonate fdjlofe fid) an; mit ifjr riiette

er bem ©ebiete, auf bem er jebroebe 9?ebenbutjlerfdjaft unmöglidj

mattet, immer näfjer. 3n bie S3ermorrenfjeiten beS mir faft un-

genießbaren erften ©a|eg braute er erfreulidjeS Sidjt; in ber Slrie

entfaltete er einen Räuber beS SlnfdjlagS unb ber 21uSbrucfSinntg=

feit, roie er mir nur noefj einmal früher begegnet mar, unb jraar

bei Slnton SRubinftein; biefe einige SIrte galt mofjt «Ocandjem

mit unS mefjr, alg baS übrige Srum unb Siran ber Sonate, bie

urfprüngltd) als ©omponiften ben ©oppelnamen „gloreftan unb

©ufebiuä" auf bem Titelblatt trug, unb bamit jene Sontra fte an*

beuten wollte, bie in iör , freilief) nur redjt unfiar, sunt 2ln«brucf

gelangen.

SSon Sfjopin trug er bor: Nocturne (®bur, Dp. 37, 9er. 2),

afiajurfa (SBmott), fi&ubc (SIgbur), (Stube (gbur). hinter jebeS

biefer ©tücfe ift bie ©enfur „unBergleidjlidj" ju fegen. 3m
SSortrag ber SESerfe feineg unfrerblidjen Sanbgmanneg ftefjt Sßabe-

rewgfi jur geit m^ ein* ig ba; wie er fid) 6Jer fo Boll erfcfjltefet

in fetner Snbioibualität unb bamit SIffeS bag, wag biefen Slug»

ftratjlungen eine« edjten SEonpoeten fo eigenartigen Sei* Berietet,

fid) entfalten läfet, fpottet jeber SSefdjreibung; bag Sbeal ift bier jur

SEirflidjfett geworben unb fo wunberbar tönenb in bie ©rfdjeinung

getreten, bafe man in ber ©rtnnerung an fte nod) lange fdjwelgen wirb.

SDtti 31 ubinftein'g „S3arcaroIe" unb „Valse caprice" ftattete

er bem iüngft Berftorbenen Weiftet einen Boüwidjtigen SanfbarFeiig*

jott ab; audj fjier fütjlte er ben feften ®runb unb 33oben fetner

©pecialität unter fid) unb bamit war bie befte (Megenljeit geboten,

einen $auptprei8 fidj ju gewinnen.

Si 8g t'S „Au bord d'une souroe" „Etüde de Concert", lln*

gartfdje Stfjapfobie (9er. 10) befdjloffen bag Programm; nod) fetner

feiner SRiBalen bat biefe ©lanäftücfe ber mobernen 93trtuofitat fo

blenbenb p betaiHiren Berftanben, tüte er; mar eg ein SBunber,

wenn er bamit alle §örer fo fageinirte, bafe fte Bon feinem Spiele

ffd) faum ju trennen Bermodjten unb ifjm nod) eine ganje lange

«Serie Bon £ugaben abjubelten? Saufenb ®anf bem 2i§ät»SSeretn,

bafe er bie SBefanntfdjaft mit ißaberewgfi ben Setpjiger Siunft»

freunben »ermittelt bat! Prof. Bernhard Vogel.

©ettf»
gm 5. Slbonnementconcert trat bie Sängerin grl. SDcarta

Sßolloni au8 3Jom auf unb erntete mit bem SSortrag folgenber

Sieber einen böcfjft etjrenBotlen Gsrfolg: a) Aria „Per la Gloria"
Bon SBuononcini (1660—1750), b) Plaisir d'Amour, Bon äRar«

ttni (1714—1816), c) La Violette Bon ©carlatti (1649—1725),
d) Couplets de l'opöra „Les deux nuits" Bon S3otelbien (1775

—1834), e) Amore, Amor! Bon jEirinbeHt.

®ag Ordjefter unter Seitung Bon «ßiofeffor äSMtj 3teljberg

bradjte bie jmeite Snmpfjonie in ®bur Bon SBraljmg, bie aber

biegmal gar nidjt gefiel, fowie Siorfpi et äu ben 3Ke ift er fingern
Bon SSagner, §abanera Bon ©fjabrier unb SarnaBal Bon

©uiranb.

©inen feltenen Sfrtnftgenufe boi bie 2. Söance de Musique
de Chambre, welibe am ©onnerftag ben 17. Sanuar, im Eon»

feraatorium ftattfanb. ®aä Programm enthielt baä Streidjguar'

rett in ® bin-, Dp. 54. Bon §at)bn. Ditiittett für Sßiano, Oboe,
Glarinetse, iponi unb gagott Bon SB. 21. ÜJiogart, tneld)eg oon ben
Herren SBtllö «Remberg, ©ergmanit, Seprej, Samerint,
Jpanfotte, meiftcrltd) gefpielt würbe, lieber biefe« Quintett he-
ridjtet SKoäart an feinen Sßater am 10. äpril 1784: „Qd) tjabe

jioei grofee Soncerte gefeftrieben, unb bann ein Quintett für
Oboe, Klarinette, Sonto, gagotte unb Sßtanoforte, weld)e8 aufeer=

orbentlidjen Seifall ehalten; id) felbft tjalte e§ für baS SBefte mag
id) nod) in meinem Seben gefdjrieben l)abe. 3d) wollte wünfdjen,
@ie t)ätten eä Ijören fönnen! unb wie fdjtjn eg aufgeführt mürbe!"

®en ©cblufe ber Se ance bilbete baS ©treidiquartett in ©8bur,
Dp. 74 Bon S3eett)0Ben.

3m 6. Slbonnementäconccrt fam bie prädjtige Sßaftoral-
©tjmpbonie »on S3eetf|oBcn, jum Vortrag, grl. ffilottlbe
Cleeberg, geb. am 27. 3uni 1866, ju «Paris, fpielte baggmoll-
Soncert für $iano unb Orcfiefter Bon Sfjopin, nebft Heineren
©adjen Bon ©djubert, Siaff, ©ern§l)ctm, Kubinfteitt, Sljaminabe,
®uboi§ u. f. w. 9ceu mar ber Poeme sy mphonique Lenore
betitelt Bon §enri ©uparc, ein ©cfiüter uon eöjar granef.

8lm fjieftgen Stjeater^immel foH bemnädjft ber Stern Tann*
Pufer Bon Vi. SSagner auffteigen. Unfer sjäublifunt ift auf biefe

9coDität fet)r gefpannt, in (Erwartung ber ©inge bie ba fommen
fotten bat §crr $rof. ®mil 3ulliarb eine SBrofdjüre Berüffent»

lidjt, in weldjer er ben SBerfud) mad)t, feine Sefer in bie ©e^eimniffe
ber Sannfjäuferfage ju füljren unb bie Partitur ju erflären.

grl. Samtlla l'^utl Her jeigt eine Sonferenj über SSagner'ä

Tannbäufer, drame lyrique, wie eg auf bem Sbeaterjettel

lautet, an, in ber guten Wohlgemeinten 9lbfid)t, aUen benjentgen,

bie eg wünfd)en, Stuffdjluß über bie Slrt unb SSetfe wie SSagner
bidjtete unb componirte, §u geben.

3m 7. SlbonnementSconcert bradjte bag Ord)effer, unter ßeitung

Bon $rof. SBilli) Kelberg: a) fr(5lube, b) Dause villageoise
aug ber Oper Janie (®er Seiermann), Bon unferem Mitbürger
unb Vorlegen §errn 3aqueg Salcroje. gerner, alg SßoBität

„£obunbS3erflärun g", fhmpl)onifd)e ®td)tung Bon 3t. @ t r a ufe

,

fowie bie OuBerture ju ©urB,antfi,e Bon Seber.

Sllg Soltftcn fungirten bie Herren SB. ^abnfe, Violinift,

Sßrof. am l)ieftgen (SonferBatorium, fowie §. Slnbrew, sBariton

am gürietjer ©tabttöeater. grfterer fpielte in Bortrepdier SBeife

bag Sßtoitnconcert mit Drdjefterbegleitung oon 3. Sratjmg,

Adagio appassionato oon 3)Jar S3rud) unb Xarantelte Bon

SBteniawgfi; Ie|terer gab Sieber Bon SeoncaBaHo, ©rteg, Sdljumann

unb Soeme jum SSeften.

®aä 8. SlbonnetnentSconcert madjte ung mit bem SlaBierBir*

tuofen gerrn 3Jc- Stofentlial befunnt, weldjer über eine ppno*
raenale gertigfeit Berfügt, bie er in SiSjt'S Son 3uan»*ßf)an-
tafie in erftaunlictier Seife ^unt äluSbrud bradjte unb im
Carnaval de Venise über SBaläertljenten Bon 3ol). ©rraufe,

nod) überbot. SSätjvenb §err 9tofenttjal in ben jwet ebengenannten

©tüden feinen (£laBier=g!ügcl berart bearbeitete, bafe ben Quljörern

beinahe §Bren unb ©eben Berging, entwicfelfe er in bem fdjönen

tlangBoKen © molI«Soncert für Sßiano mit Drdjefterbegleitung

Bon gr. fifjopin, einen fdjönen perlenben Ton unb eine feinfinnige

3nterpretation. Sieben biefem (JIaDier=S:aufenbFünfiler madjte bie

©ängerin gräulein SÄ a r i e ©eneau, eine jngenblidje ©enferin,

©djülerin unfereg ©efangleljrcr §err Seopolb Ketten , einen fjödjft

befriebtgenben ©inöruef tu ber 81 r r e au§ ©liag Bon SKenbelgfofjn,

Arioso aug Rodelinda Bon §önbel, fowie in ber reijenben

Slrte beg (Sljerubin aug gigaro'g ^odjäeit-

®ag Ordjefter fpielte in fdjWungBoHer SQSeife bie tjübfdje ®t)nt =

pljonie 'Sit. 4, in ©bur Bon 21. ©ooraf, bie ernfte OuBerture
Iphigenie en Tauride Bon ©lud, mit bem Sdjlufefa^

Bon Wojart, fowie alg 5RoBität: Marcbe Häroi'que, gutflingenbe
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unb fauber ausgeführte Eompofitton Bon §errn SuleS ©cbnee-

ganS, 90t ttgltcb beS biefigen Drcbefrer. ®ie Aufnahme feitenS beS

$ublifum8 War für ben jungen Slutor beS Marche H^roique
eine redjt fcfjmeictjelrjafte.

®ie britte Seance de Musique de Chambre im Eon»

ferBatorium enthielt folgenbes ißrogramm: Jrio in SSbur, für

Sßiano, SSioline unb S3ioIonceKo Bon Säubert. La Folia, varia-

tions serieuses pour violon Bon EoreHi; Streichquartett in

Slbur oon ©djumann.

®ie Oper „2>er Xannhäufer" öon 8}. SSagner erhielt

gegenwärtig auf unferer ©ccne einen bauernben Erfolg.

grl. Sa nü IIa I
'
5> ui Itter hat Bor einiger geit eine Eon=

ferenj über ben Kannhäuf er abgehalten, Welche einen recht »armen

Slnflung gefunben hat. Sie mir Bernehmeu, roitt grl. remittier,

bie gleiche Eonferenj in nächftcr geit in SßariS wieberljolen.

H. Kling.

äHrtflfccburß, 23. 9coBember.

Eoncert jutn SBefien ber Äinber = S3oIESfücben. SaS

SBo^ttrjätigfettSconcert, welches greitag Stbenb im ©aale ber ,,§ar«

tnonie»@efet(fchaft" abgehalten tourbe, aar fehr gut befudit. ®urch

bie TOitwirfung beS r)iefigen Seljrer'föefangBeremS unter Seitung

beS §errn ©. ©djaper erhielt baS fehr umfangreiche Programm

einen befonberen 9teij. gwei Eborlteber: SBeetljoBen „Sie £tmmel

rühmen beS Ewigen ©hie" unb bie befannte 2Jiännerd)orcompofition

„©turmbefchtoörung" Bon S- ®ürrner eröffneten ben Eoncertabenb.

®er SSerein bot biefe Sieber fehr gut gefungen. ®a3 SBeethoBen*

'fche Sieb tnirb fid) ober mit „Drcbeftetbegleitung" Wirffamer ge=

ftalten. ®ie ©oliften, welche in uneigennütjigfter SScife mitwirtten,

Waren hierorts gefchä^te Sünftler. §err g. ßauffmann fpielte

mit §errn 2t. *)3eter{en bie wenig banfbare Ee£(o<©onate (ßp.

36 2lmotI) Bon E. ©rieg. ®a8 äöerf haben wir feiner geit in

Seipjig Bon bem Somponiften unb bem berühmten S3iolon=

ceüiften S- Siengel gehört, ®anj abgefehen Bon ber überaus

fcfjwierigen Settopartbie, bietet bie ©onate im 2. ©ajje (gbur),

welcher mit einer fchwermüthigen Elaoiercanttlene beginnt, ungleich

SBirffamereS. ®ie ElaBterbegleitung ift fteHenweife bem Sammer»

mufifftrjl nicht entförechenb ; wir Berweifcn nur auf bie orchefirale

©ejtolenfigur in ©ecbSjebnteln. 21m origineltften ift jebenfatls ber

tonhaltige britte ©a£ mit bem einleitenben EellomottB. — ®ie

Stuäführung ber Sonaten burd) bie £>errn Äauffmann unb Sßeterfen

War eine äu&erft befriebigenbe. ®er britte ©a£ hätte burch lang-

famereS Sempo noch gewonnen. §err $eterfen fBielte aufierbem

noch einen ©olofajj (wenn Wir nicht irren Bon ®. Popper). ®te

beiben ©efangSfoliffen waren grl. EBa 9ßilcbom8fa (Sopran)

unb ber beliebte CBernfanger £>err Subwtg 5ß techler (SSariton).

®ie nod) jugenbliche Eoncertfängerin trug Sieber Bon g. Schubert

(©uleifa)', 2K. Srümpeltnann (©ptelmann'S Sieb: mit obligater

SSiolinbegleitung) unb SB. SEaubert'8 nedifcbeS Sieb „SSogel im

SBalbe" Bor. 8luf Bielen S3eifaH hin fpenbete fie noch ein Sieb

„fpanifdjen" EharacterS. — §err Subwig 23ied)Ier wufjte burd)

ben auSgejeidmeten SSortrag einer fchwierigen SöaHabe Bon S. Söwe

(®ie Uhr) unb be§ fd)Wärmerifd)en Siebes beS fürälid) Beworbenen

SlaBiertitanen 31. [ftubinftein ju feffeln; hierauf fang ber Sehrer»

Berein noch ben befannten ÜCiännerchor „©djlafwanbel" beS 3üricfter

Eomponiften gr. §egar, Welcher fid) burch fein £b>rwer! „TOanaffe"

einen bebeutenben Warnen gemacht hat. 2Kit brei fehr Beifällig

aufgenommenen Ehorliebern würbe ber Eoncertabenb befchloffen.

Sluch mit ber heutigen Aufführung hat ftch ber SSerein unb fein

trefflicher Seiter recht Berbient gemacht, ©chltefslid) Wolfen Wir nod)

erwähnen, ba& eS für eifrige ßuljörer wenig rüdfichtSBoIt ift, wenn

ber gröfjte Xt)ei\ ber Eoncertbefuc&er „Bor" Söeenbigung ber Stuf»

füljrung ben ©aal »erläßt. ES ift bieS eine nicht ju biUigenbe

Slngewohnheit, welche fich in lefcter geit injeinigen Soncerten redjt

unangenehm bemerfbar gemacht hat.

29. SJoobr. Suife ©eller-Eoncert. ®ie frühere DBern-

fängerin grau Suife ©eller gab am Sonnerftag SIbenb im SBunte

mit ber ©ofpianiftin grl. ©lifabetf) Seppe im ©aale ber ©e»

feüfchaft „gur greunbfdjaft" ein Soncert. Eröffnet würbe ber Eon«

certabenb mit 9KenbeISfohn'S ,Variations serieuses" (Dp. 54).

grl. Seppe fpielte biefe SSariationen mit Bieler Eingabe unb Bor«

jüglicher Jechnif. SlHerbingS liebt bie ^ianiftin baS 3tubatofpieI,

welches ju clafftfdjen ©tüden nicht immer pa&t. — grau ©eller

fang Sieber Bon <S. S3ohm, S3rahmS unb Jaubert unb erntete mit

ihren SBorträgen Bielen unb Wo£)lBerbienten SBeifaH. 3hre ©timme,
ein umfangreicher 2I!t, ift mohlgebilbet, unb ber SSortrag überall

ftimmungSBotl unb richtig, gu loben ift namentlich bie beutlidje

SluSfprache ber grau ©etler. — grl. Seppe trug aujjerbem bie

bur-SBaüabe Bon g. Ehopin, 9cad)tftiid (gbur) Bon SR. Schumann
unb bie fehr wirfungSBoHen .Etincelles" oon 9K. TOoStowSfi Bor.

3n biefen ©tüden chatte bie ©pielerin ©elegenheit, ihr fajöneS

Salent, äur rechten ©eltung 5U bringen. 3Ktt ben ElaBierBorträgen

fönnte man baher fehr jufrieben fein. grl. Seppe befigt für ein

acabemtfcheS Elaoierfpiel alle gähigfeiten, welche ju Weiteren pia»

nifttfehen Erfolgen berechtigen werben. ®te ?)3ianiftin muß aber

noch ba§ Ueberhe^en ber £empi Bermetben; unter welchem ihre fehr

brillante £ed)nif unflar wirb unb auch bie Sluffaffung ber Eompo»
fition Berloren geht. SBir wieberholen, grl. Seppe ift fehr talentirt

unb (ann eine bebeutenbe Sßiantftin werben, wenn fie ftch in ihren

SSorträgen bemüht, ben *ßebalgebraud) einäufebränfen, um Klarheit

unb richtige S3ertbeüung Bon Sidjt unb ©chatten ju gewinnen. Slutf)

ihr warb lebhafter SBeifaH STheil. ®ie beiben Äünftlerinnen

fonnten mit ihren Erfolgen burdjauS jufriebeu fein. — ®te S5e«

gleitung ber ©efänge beforgte §err SS. Saporte mit möglichft rich-

tigem SSerftänbntfj.

5. Secember. ©ritteS § armonte-Eoncert. ®aS britte

Eoncert ber §armoniegefelIfchaft tonnte man mit Stecht ein „®e*

WanbhäuSIicheS" nennen, beim bie Seiftungen, welche heute geboten

würben, waren unübertrefflich unb auch bem Berwöhnteften muft=

falifdjen @efd)made genügen. — Um ben SobeStag beS ElaBier»

titanen St. 9lubinfiein in Erinnerung äu bringen, hatte §err g.

fiauffmann bie Dcean^ShmBljonie (Ebur) gewählt. SSte fd)on ba*

malS im fiaufmännifchen SSerein, fo war bie heutige SluSführung

beS herrlichen SSerfeS eine beS großen SDJeiftcrS würbige; geigte fid)

bodj baS Ordjefter fdjon im erften Sage, welcher mit feinen brofjen»

ben unb wühlenben SSäffen ein höchft leibenfd)aftltcheS ©eptäge hat,

auf ber $ölje, fo würben wir noch wehr fortgeriffen Bon bem ge-

fangreichen SIbagto unb bem luftig bahin ftürmenben ©cherjo (gbur)

mit feinem ungemein jarten S3 bur=*paffus. ®iefeS ©cherjo ift in

ber gactur unb ©urchführung meifterljaft. SKit einem flraffen

Allegro con fuoco, welcher burch ein Slbagio eingeleitet wirb, er*

hält bie ©hmphonie unter choralartigen klängen ber SBläfer einen

überwältigenben Slbfchlufj. — 3113 ©oliften waren ä»et ffünftler«

innen genommen, grl. Ehatarina gimbarS (SBerlin: ©efang)

unb grau Serefa Earreno b'SIIBert (®reSben: Sßianoforte).

— ®ie ©ängerin, welche anfangs nidjt recht biSponirt war, trug

Sieber Bon äWenbelSfotjn („Sröftung") , Saubert („Trabant") unb

äwei retjenbe Sieber Bon ?p. EorneliuS: „SSorabenb" unb „SIuS

bem hohen Sieb" Bor. ®aS le^genannte, welches ju ber Sammlung
ber SBrautlteber gehört, jählt ju ben ©djönften, was ber leibet

nicht recht anerfannte Eompontft be§ „SSarbier Bon S3agbab" unb

„®unlöb" gefchaffen hat. grl. gimbarS ift eine berjentgen Sänger-

innen, welche einen guten SSortrag mit richtigem muftfaltfdjen ©enfen

Boüftänbig Beteinigen fönnen; atlerbingS muffen wir bemerfen, bafj

ihre ©timme nidjt immer gleidjmäfjig gut anfpridjt. — 3nt Uebrigen

aber wirb fie fd)on burd) ihren fümphatifdjen SSortrag immer Er»



folge ju bezeichnen IinBen. — Uno nun bie $ianiftin! — ®ie

©attin be§ großen Elaüierhelben Gcngen b'Afbert &atte eS unter-

nommen, baS neue jroeite Eoncert (in einem ©ajje: © bur) itncS

SJcanne« ber mufifalifdjcn Sffielt jugänglid) ä" madjen. 28ir be-

mahn im SJorauS, bafe bieS bei ben gadjfennern üoüftänbig ge>

langen ift. SBaS imn bie Sdjroterigreiten biejeS SoncertS angebt,,

fo ,"teljen fie bem erften in &molT (Dp. 2) nid)t nad). grau b'Albert

überroanb alle iedjnifd)en Sdjroieriqfeiten mit großer Elegan} unb
SSerDe, fonnte fie bod) in biefet StaDierfdjladjt iljrcm heißblütigen

Jemperament üoKauf ©enüge tbun. Sijr Erfdjcinett riß jubelnben

SBeifaK t)in unb ihr poefieüofleS
,

unDergleidjlidjeS (Spiel üerfegte

feibft ben nüdjternften Qubörer in Efftafe. Sic tünftlerin mar

natürlich bie §aupthelbin beS Abenbs unb neibloS werben ihr ade

Soßegen unb Eoßeginnen auf bem Sßobium ben qjretS äuetfennen

müffen; atterbingS roirb eS einem feinfühligen SKufifer rounbent,

roie grau Sarreno ein Serf Don S3eetho»en. auffaßt , aber er muß
bennod) gefielen, bafj f)ier „eine roilbe", aber ganj „urfprünglidje"

9tatur fid) funbgiebt. 9Jtan Eönnte bie ^ianiftin, um roagnerifd) &u

reben „SlaDierroalfüre" nennen. Sie Ausführung ber Xriüer, De«

taüengäuge im fdjnellfien Sempo, foroie bei äujjerft fräftige, niemals

in Raufen ausartender Anfdjlag machen bie ^ianifttn ju ber beften

ber ©egenroart. EtroaS eigenartig mar bie gufammenftettung ber

©oloftücfc. Stonbo (Dp. 51. ©bur) üon ä3eet[jo»en, Qmpromptu
(Dp. 142 9er. 2) üon ©djubert unb „La Campanella" (Stube

(gismoll) üon $aganini«SiSät. Sie biet Stüde bat bie geroattige

$ianiftin herüorragenb fdjön gefpiclt, ganj ausgezeichnet bte mit

5d)roterigfciten über unb über üerfebene Campanella-Etube. 3n
ber Ausführung biefer Stüde betreffs beS SempoS unb jünbenbem

geuer roerben biefer $taniftitt nur wenige Siiüalen erfteljen, eS fei

benn ein SK. SRofentfjal ober Emil ©auer, roelcbe in ber ®on Quan«

5ßhantafie, ber Campanella-Etube unb ber ©tubie über ben Sbopin«

SBaljer Dorläuftg unerreicht bafteljen. Stuf ftürmifdjen 23eifaH fpenbete

grau b'Albert nod) bie buftige SBerceufe öon Ehopin. grl. gimbarS

fang hierauf nodj toter Sieber, unter benen fid) roieber baS bis jum
Ueberbrufj gehörte ©rieg'fdje Sieb „3dj liebe biet)" befanb. ©ie

anbern Steber „Sag' roo finb bie S3eild)en bin" »on Q. ©djulj,

foroie baS fdjelmtfdje „SSom liftigen ©raSmüdlein" (jat bie Äünft«

(erin red)t gut vorgetragen. ,,©tänbd)en" Don 3t. gran^ liejj fie

nod) a(S gugabe folgen. Unfer treffliches Drd)efter befcblofj biefeS

Eoncert mit ber ftjmphonifdjen ©idjtung „TOolbau" aus bem Sticht«

„Sötern SSaterlanb" Dom gr. ©metana. Die Ausführung biefeS

fdjroierigen SBerfeS jeigte baS Drdjfter auf ber Jpöhe feine« SBnneS.

SBie tounberbar erflang bte reijenbe 5ßoIfa unb bie fc&roermütfjige

(5 mott=Eantilene (I. ©ats) in ben SSioItnen! §errn g. ßauffmann
gebührt ba^er für bie fdjroungöolle Sirection forootil, als bie Vor-

führung fold)er roerthDoüen 9Jot>ttäten nur SBorte bodjfter Slner»

tennung. B. Lange.

«SU Petersburg, 22. Januar.

SJiadj me^r als äroetmonatlidjer officieder Trauer nahmen bte

Äatf. %i)eatex am 13. Sonuor mit ber Oper „®aS Seben für ben

Ejaren" Don ©linta, töie aud) bie Saif. ruff. SDcufifgefeKfdjaft mit

ihrem bieStr/interlidjen 2. Soncerte (bem Slnbenteit SfdjaifotoSftj'S

getoibmet unb baS nod; im SRooember hätte ftattfinben füllen) ihre

Shätigfeit »ieber auf. Sährenb ber SanbeStrauer , bie für uns

burd) ben £ob O^ubinftein'S, beS unfterblidjen SBegrünberS ber oben«

genannten ©efeüfdjaft, nod) um ein SBebeutenbea Derfdjärft rcarb,

rourbe am 12. ©ecember, balb nad) feinem Jpeimgange unb nad)

befonberer, Sltterhödjft ertheilter (ärlaubnifj, eine impofante muft«

falifdje ©ebenffeier gegeben, beren Programm nur aus feinen Eom-

pofitionen beftanb. — ©er mächtige 2tbelSfaal mar überfüllt; auf

ber ©ftrabe bie 33üfte SJtubinftein'S in einem fßalmen-SSoSquct, baS

grofje Drdjefter, al« ©irigenten unb ©oliften, unfere erften Gräfte;

SlilcS Dereintc fid) s» biefem ®l)renbicttfte. — Saä §auptintereffe
beS Sibenbs cosiceiitrirtc fid) auf bie nadjgelaffene „Suite" füt
Drdjefter, Dp. 119. Sie foHte im @t)mph. Soncerte, baS auf SJubin-
iiein'8 ©eburtstag fiel, aufgeführt roerben. ©er Eomponift übergab
bie Partitur fürs Dor feinem 'lobe an Sßrof. Wuer, ber baS ermähnte
Soncert leiten foüte; fie rourbe nun jur Eröffnung ber SobeSfeier
gefpielt. — 5Dfit Siebe unb Eingebung einftubirt, rourbe fie unter
SJuer'S Seitung prächtig Dom Drdjefter gefpielt. Sleufjere ©rfolge
hatten befonberS 9fr. 2, „Elegie"; 11t. 3, „Kapriccio"; 9er. 5,

„Sdjerjo"; bie „Suite" ift ber ftaif. ruff. WufifgefeHfchaft getoibmet!

©oliftifd) herüorragenb betheiligten fid) an biefem Sl6enbe grau
5ßoSnanSfh mit bem SmoCt=ElaDierconcerte, Sotogni, ber berühmte
ital. Sariton mit Srie unb ©uett (mit grl. ©ufd)foroa) aus „9teron",

$rof. Sluer mit „Stomance unb Sapricc" für SSiotine unb fchliefjlid)

baS Drdjefter unter Seitung beS §ßfcapellmeiftei'S 9tapraronif mit
bem „gauft" unb ben Sänken au§ „geramorS". — Salb nachher
begannen bie $rioat=SoncertDereinigungen ju roirfen: fo bie ®efeH=
fdjaft ber ifogenannten jungen ruff. Sdjule unter Seitung Don 9timSfh=

fforffafoff, unb ein neues Soncettunternehmen unter bem 9tamen
Don ,/J3opulär«6oncerten" unter Seitung eines erü jüngft auS Seipjig

äurücfgefefjrten, jungen SJiufiferS, ber fid) einige Qeit bei Sßrof.

Qabaffon gefdjult, §err 3ul. S31eid)mann üon Samen. Sie beiben

Vereine gaben aud) 9Jubinftein=eoncerte, leiber aber bei faft leerem

©aale. §err SBleidjmann fe^te feitbem feine Eoncerte ungetrübt

fort, brachte f)i« unb ba gleurS, u. 81. eine ©hmphonte Don
©inbing, bie aber iiidjt gefiel, fei eS in golge ber mangelhaften

Aufführung ober aud) ber nicht eben reichen, aber bafür in lär»

menber §üQe gefleibeten Slrntfeltgfeit ber ©ebanfen. Slm raeiften

Erfolg hatten in biefen Soncerten bie ©oliften, roie Skfoni, ber

famofe ©eiger SBrobSfn aus SBerlin unb ganj befonberä ein junger

ruffifcher SSiolinift, Sßetfdjnifoff au§ 3Wo*fau, mit SäieniaroSfn'S

© moH=6oncerte. ©er St. Sßetri-Ätrd)end)or Brachte eine Aufführung
Don SBrahmS' „©eutfdjem Siequipm"; Sh"r wie ©oliften roaren ber

fdjroierigen Slufgabe nicht geroachfen. Sährenb ber Srauerepoche

bereinigten fid) Annette Effipoff unb Auer jur Snterpretirung üon
S8eethoben'fd)en EIaDier= unb SSiolinfonaten an ätoei Abenben, roo»

runter bie herrlidje in © bur Dp. 96 unb bie je|t in 3{ufjlanb banf

bem ©rafen Solftot populärfte „,8reu§er = @onate". ®ie beiben

fiünftler feierten einen roatjren Sriumph; überfüHter ©aal, entfju=

fiaftifcher SeifaK unb in golge beffen SBieberhcIung beS ätoeiten

©onaten=AbenbS. ®ie italientfdje Dper mit grau ©embrid), SÖcar«

coni unb Satte|tini hat trog ber Trauer ihr enthufiaftifd)=3af)l»

reiches ?ßublifum roiebergefunben. S3iS je|t gab man „Sraoiata",

„Hugenotten", „9tigoletto", „Afrifanerin" unb legthin fogar ben

,/Iannhäufer". Qd) fonnte biefer SSorfteltung nid)t betroohnen;

nad) ben „on dit" foff cS aber äiemttd) macfelig hergegangen fein;

leiber betheiligte fidj grau ©embrid) nicht an ber SSorfteHung, bie

Einige, bie ben fonft oortreffitchen Sateinern etroaS germanifdjen

©efchmad hätte beibringen fönnen. — 3n ber Saif. ruff. Dper fanb

halb nad) ber 2Biebereröffnung , am 15. Sanuar, bie „premiere"

üon SJapraünif'S „SubroüSft)" ftatt unb hatte auSnefjmenben Er«

folg. SaS Sibretto, nad) 5ßufd)fin'S gleichnamigen ©ebid)t com«

ponirt, enthält fetjr effectDode ©cenen. ©te SKufif glänjt gwar

nid)t burd) Originalität, ift aber fefcjr {anglich, tetn bramattfehen

Snhalte ber ©ituationen angemeffen unb roat)tt)aftig nicht roeniger

gut als Diele ber je£t auf ben meiften auSIänbifdjen Sühnen als

3ugfraft btenenben Iejjt«mobernen Dpern beutfdjer unb italtenifdjer

Abftammung. 9?un „jteh'n" thut „©ubrobSft)" hier aud); bis jegt

roaren fämmtlicf)e SBorftedungeu , fed)S an ber Qafyl, auSDerfauft.

©te Aufführungen finb Dortrefflid) üon bem Eomponiften Dorberettet

unb geleitet. — ®ie Quartettfoir^en ber fiaif. ruff. 10cufifgefeIIfd)aft

haben aud) begonnen unb gehören roie bisher ju ben auSerlefenften

ffunftgenüffen. ®ie jroeite bradjte ein Sßrogramm auS Stubtnftetn'*
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fcfien SBerfen. ®ag Ouartett in Gmofl, bag 83 imr-Srto, bcr

GlaBterpart Bon grl. 3atfd)inoOäfI), einer Saureatin beg Sonferoa»

toriumg unb bie bag ©lücf Batre, legten SBinter in ®reäben unter

iRubtnftein'g 2legibe ju ftubiren, ganj »orjügltcf) gefpiclt, unb alg

3. Kummer bag Quintett mit 2 S3ratfd)en in gmott. Sßon bem
Quartett, bie Herren Sluer, firüger, ©ilbebranb

, SSiergbilDDitfc^,

fonn'te man nur BoIIenbete Seiftungen ermatten, mag nun aud) ber

galt war. ®ie nädjfte, 4. ©oir(Se bringt eine ftotoität; ein Xrio

für eiaoier, SSioline unb SBioloncell Bon 31. Strengt!) , ber nun
talentBoUfte, junge ruff. Somponift; Bergeffen @ie biefen Kamen
nidjt; idj glaube, er tnirb nod) oft genannt merben. — 9lm £rio
mirb ber Slutor felbft ftcitj beteiligen. 3n ber 3. SoWe beftanb bag
Programm au§ bem £ motl.Quartett non SRaff; ©mott^Guartett (mit

SiaBier) Bon SBrabmg; ber Slaßierpart öon Sßrof. SBlumenfelb Bor»

trefflid) gefpielt unb Born iJSublifum fe£)r auggejeidmet; unb jum
©djlufe bag ©bur »Quartett (bag erfte Bon ben fed)g §anbn ge»

toibmeten) Bon 2J?oäarr. 3m Saiferl. Sweater ift ein S3attet Bon
SEfdjaifoBgfi), eine Sugenbatbeit „®er ©djroanenfee" in SBorbereitung.

üöcimar.
®ie Soncerte unferer §ofcapelle folgten rafd) hinter einanber

unb gelangten nod) jum Slbfdilufe, erje im Sanuar unb gebruar
SlupBrungen aller 3lrt auftauchten. ®ag 2. Soncert rief bie @r*
innerang an Soadjim Otaff mieber IjerBor, meldier längere Seit ber

unfrige gemefen unb fid) Ijter bie märmften ©rjmpatbjeen er£)alten

fjat. «Kit ber ©tjtnpfjonie „3m SSalbe", eing ber Bebeutenbfren

SBerfe 3taffg, mürbe bag Soncert eröffnet. Slm meiften anfpredjenb

mirften bie SIbtfjeilungen „3n ber Sommerung" mit „Träumerei"
unb „Sans ber ©rnaben", iDäfjrenb bie Steile „Stm Sage" unb
„9iad)t8" etroag ju fer,r auggebebnt maren. Stm «ßiano liefe fid)

SWife SWuriel ®niot mit ©d)umann'g UfaBierconcert Op. 54 Bjken;

bie junge ®ame tnufete ficfj ä»ar mit ben ©djmierigfeiten ber

Sedjnif recEit gut abjufinben, liefe aber in SBeäug auf (Smpfinbung
im Vortrage äJcandjeg ju münden übrig. (Sine gugabe burd)

©djubert'g „©tönbdf)en" in Sig^fg ^Bearbeitung erlangte in Ijöf)erem

SDcafec ben «Beifall beg «Publifumg. Slfg @efangg-©oIiften prten
mir unfern §ofopernfänger §errn Setter mit feinem ebenfo fräftigen,

mie anmutigen Senor in ber Slrie au§ ©urtjanttje „Unter biüfjenben

SKanbelbäumen". ®en @d)Iufe mad)te bag SSerf beg rtorbifdien

gomponiften @. ©rieg „Drd)efter<©uite" aug ber SKufif ju S&fen'g
,/ßeer ©ynt", roelcfieg Ijier jum erften 3Kale jur Suffüfjrung fam.
S8on ben ftimmunggBotten furjen 21btb,eilungen machte ben günftigften

(Sinbruct „3n ber .§atte be§ S3ergfönigg", bei bem man ftd) mafer-

tiaft in bte.Qaubermelt Berfe^t füllte.

®ag britte goncert galt augfcblicfettc^ bem Stnbenfen S8eetE)oBen'g

unb begann mit beffen ® bur= Symphonie Dp. 36, beren fjerrlicfje

SEbne mo^lt^uenbe SBirfung ^eröorriefen unb SBeetfjoBen'g gemaltigen

fd)opferifd)en ©eift fo red)t erfennen liefeen. Sllg ©oliftin glänze
bie lönigl. fadif. fiammer.SSirtuofin grau SJcargaretije Stern, ©attin
beg in ber tuuft»ßiteratur fo oerbientcn @d)riftfteHerg S)5rofeffor

Dr. Stbolf ©tern ju ®re6ben. grau ©tern bat ung früher fd)on

t)ier mit iijrem ^errlidjen «ßianofptel erfreut unb mürbe bafjer gern
mittfornmen ge^eifeen. gür biefeg Wal §atte fie alg erfreg ©tücl
bag Elabierconcert (ggbur Op. 73 mit Qrdiefferbegleitung ermaßt,
meinem bann bie Sßtjantafte für Slabier mit Qrd)cfter unb Sljor

fcigte. 3n SSeiben ßracfjte £rau ©tern nidit nur eine Bollenbete

Sedmif, eine fünfilerifd) präcife Stugfü^rung, fonbern audi einen
ftimniunggBotten unb marm empfunbenen Sßortrag im reidjften TOafee
jur ©eltung auf bem Bon §errn eommersienratl Suliug SBIütbner
äu Seipätg freunblidjft jur Verfügung geftettten prödjtigen Eoncert»

Pgel. älud) bie Ouberture p ftönig ©tepfjan mürbe eon bem
Crdjefter in muftergültiger SBeife auggefü^rt. ®ag legte älbonne*

mentg^Soncert Bradjte bei feinem 93eginnen eine 9?eutjctt in ©cfjnee*

rieb, ©uite für grofeeg Orc^efter Bon granj Surti, einem jungen

iomponifteu, melier aug feinem jefcigen 3Bob,nort ju ®re8ben jur
2tup&rung t)iet erfcf|ienen mar. ®er Sompofttion liegt bie ®ic6.tung

©cbneefrieb Bon §o!ger ®racf|mann (ing ®eutfcbe überfegt Bon
SWttJtg) iü ©runbe, meldie ung mit bem Seben beg Äönig«

$aralb befannt maäft. SWit poetifd)em Sauber erfüllt ung nament»
lidb ber gtoette ©afc, foroie ber 5Ket^ornreigen im britten @a|,
beffen ^inreifeenbe TOufif ung in ber 21jat in bag Qubelfeft hinein-

berfegt. ®er grofee S3etfatt, meld)er ber (Sompofition gesollt mürbe,

gab fid) aud) baburd) funb, bafe ber Somponift burd) ©erBorruf

au8gejeid)net mürbe. (Sin meitereg Qntereffe bot biefer abenb burd)

bie TOitroirfung beg §errn Sonrab atnforge, einem ber legten Sieb-

linggfdjüler £ig ä t'g, roeldjer feineg grofeen TOeifterä 91 bur . Soncert

für <)äiano unb Ordiefter auf einem prächtigen 93lütfjner*glügel ju
©epr bradjte. Kadjbem £>eu Stnforge fdjon in jmei Borfjet ge=

gebenen eignen Eoncerten ftd) ben dntfjufiagmug beg funftfinnigen

Sßublifumg ermorben, fam bieg aud) f)ier jum äluäbrud. Stuf ben

raufdjenben Slpplaug gab ber ffünftler TOoäart'g Sßariationen aug
ber 21 bur> Sonate ju, »eldje burd) bie gein^ett ber Xedjnif roaB,r-

Ijaft entjücfte.

®en ©djlufe beg SbonnementgconcerreS bilbete bag berühmte
3ugenbroer( Bon SBerlioj, pbantaftifdie ©Qmp^onie unb Ittrifdjeä

SWelobrama aug bem Seben eineg ßünftlerg; ein äBerf, mag an
(SigenartigFeü feineg ©leidjen fuc&t. Sffiäfjrenb bie (Singang8tbei(e

jugenblidje Seibenfdjaft in Sraumbttbern auf bem 33aüe, auf bem
2anbe djaracterifiren, giebt fid) in ben Beiben legten Steilen ein tiefer

(Srnfi funb, metdjem allem ber Somponift burd) fraunenerregenbe

Sedjnif unb 3uftrumentation geredjt mirb. ®ag SSerbienft, biefeg

ffierf nad) längerer Seit mieber Borgefü^rt ^aben, gebüfjrt bem
Sapellmeifter Dr. öeier. SUadibem berfelbe bereits fid) alg Interpret

unb begeiftert für SBerlios burd) feine 3Jconograp§ie „®ie SBer-

bammung gauft'8" ((£affet, ©ebrüber ©otrbeift 1894) legitimirt, ftat

er bem Ijiefigen Sgublifum eine fefjr ermünfdjte SßorBereitung junt

SSerftänbnife ber pfjantaftifdjen ©tjmp^onie gegeben. ®a burd)

biefeg Eoncert bie 35irtgententöätigfeit auf bem Goncert»SReper»

toir äum Slbfdjlufe gebracht mürbe, fo bliden mir banfbar auf

biefelbe jurüd unb gebenfen Befonberg ber ^erBorragenben ordjeftralen

2eiftungen, meldje fid) in ben oben genannten grofeen ©tjrapljonien

offenbarten, unb meldje in erfter Sinie biefem rührigen ©irigenten

jujuredjnen finb, ber fid) in furjer Seit nidjt nur bie ©ömpatbie
beg $ublifumS, fonbern aud) feiner (Japettmitgtieber ermerben

Berffanben bat.

Feuilleton.
JJerfoiittlnadlri^teii.

*—* ®ie 5Jeue SBerliner iKufifäeitung bringt in ifjrer legten
Kummet $aul Seftmaitn-Dften'g 33ilb nebft S3iograp£)ie unb mürbigt
in einem größeren Sluffage bie S3ebeutung ber @tirlid)'fd)en 2«ufiFfd)ule.*—

* Seit Sutern ift aug Stalten nad) abermaliger etroa äroei«

jähriger Slbmefenfiett §crr @buarb ©aal an ben Ort fetner früheren
SEptigfeit nad) SSiegbaben jurüdgefelirt, unb bürfte, fall« er nidjt

toteber jum SSanberftabe greift, für bie golge ber beutfdjen Oper
mieber Sänger im tnaljren ©inne be§ Sffiorteg jufübren.*—* §at(e a /©. Sem Organiften an ber TOaiienfird)e,
S. 8 e^er, ®irigent beg ftubentifdjeit ©efangBereing Pridericiana
unb ber Eoncerte ber ©tabtfdjügengefellfdjaft, ift bag ^räbteat
„ßgl. SKufifbirector" Bedienen roorben.

Heue unö neueittßttdtrte (Dpern.
*—* SBag SJremen nod) bei ßeb^eiten 3tnton »ubtnftein'B su

beg fiünftferg grofeer greube übernommen tjatte , bie erfte fcenifdje

aiuffüfjrung feiner geiftlid)en Oper „ßf)rifrug" — bie ©rfüttung
fetneg Sieblinggmunfdjeg — bag ift nad) bem attsufrüben Sobe beg
TOeifterg Bollenbg eine ebrenooHe Slufgabe geroorben, an beren
Söfung mie an bie Erfüllung eineg fünftlerifd)en SSermädjtniffeg bie

in grage fommenben Sreife ber alten $anfeftabt mit freubigem



©ifer herangetreten ftnb. gwax hat ber ©ob btc Hoffnung, ben
3Jieifter felbft am ©irigentcnpult fcfjen, um b ie Aufführung
feine« SSerfcg mit (einem ©eifte ju erfüllen, ju nidjtc gemachr
aber eg finb genügenbe gactoren oorbaiiben , bie auf ©rlinb ber

intimften Vertrautheit mit ben 3ntenttonen beg Verdorbenen für
eine Aufführung in feinem Sinne uoHe Vürgfd)aft Ieiftcn. ©er
©ertbiebter beg „Sbriftus", ©err ^rofeffor £>ciurid) 3Jultl)aupt, tjat

bie Dtegie beg SBcrfeg übernommen unb gerabe er fennt bnrrt) jähre«

langen münblidjen unb brieflichen Verfeljr bie tünftlerifdien Ab«
firtjten Dtubinftein'g fo big in Sleinfte

,
baß biefer ©heil beä Unter»

nebmenS in feine befferen §änte gelegt werben tonnte. Unb fo ift

bie Jpoffuung berechtigt, bafj ber „Sbriftug", beffen t)otje ntufifalifdjc

Sebeuiung bereits auf bem Borjätjrigen Slcufitfeft in Stuttgart er«

wiefen ift, in ber Qnfcenirung biefeS grüiibltdjeii Jfcnncrg beg

üJcufifbramag, feiner Vorbebingungeu unb Sirtungen, fid) aud) als

ba«, mag er fein foll, als bie geiftlidje Dper, bie Siubinftein felbft

öfter alä fein üebenSmerf bejeicrjnet bat, bewähren wirb, tünftler

unb Säten haben fid) in opferwilliger Arbeit bei ben Vorbereitungen,

bie feit bem §erbft beg Hörigen 3ah"S in Zugriff genommen fins,

uerbunben unb fo ift nad) ^Bewältigung mancher Sdjwierigfeit bie

Aufführung fiebergefteflt. ©nbe iDf at unb Anfang 3uni inerben bie

Aufführungen ftattfinbeu, bie erfte ift auf ben 25. SRai feftgefeyt

worben. ©ie Aufführungen finben ftatt im Vremer Stabttbeater,

beffen Saum eine bem religiösen ©baracter bcS Söerfeg entfprcdjenbc

Umroanblung erfahren wirb. ©ie gefd)äftlid)e Seitung beg Unter--

nehmend ift bem ©irector be§ SBreälauer ©tabttbeaterS
,

§errn
Dr. ßoewe, übertragen, als Dirigenten finb gewonnen bie Herren
Dr. Sari äJcucf Born ftönigl. Dpetnbaufe ju Berlin, 3uliu§ Ütuttjarbt

Dom ©tabttljeatcr ju Vrcmcn, Seopolb SBeintraub com ©tabt=

tljeater %ü SBreglau. 2113 ©oliften Wirten mit bie §erren SRaimunb
üon Q\ix SDcütjlen, §ofopernfänger ßeon ©rijjinger, fammerfänger
Anton Jpromaba, §ofopernjängcr ©arl Sommer, §ofopernfänger
§anS Setter unb bie |)erren Qpernfänger Dr. Cito Vriefemeifter,

Sobanneg ©Imblab, ®uftaü griebrid) , W. 91. 3acob, Abolf 2Jiühl*

mann, §anS Otoleff, Subroig ficdjler, Alfreb Sdiauer, Diubolf ©d)mal»
felb, Jeimann Schramm; roeiter bie ©amen: gräulein Satt)arine

SRofen, gräulein ©opbie Sebltnatr, grau Qbuna 23atter»Sl)i>inanuS,

gräulein Sophie SBieSner, gräulein glora Sjolmt), gräulein ©ufanne
SaüaUe, Fräulein Abele »an 3ung. Sie ©höre, beftetjenb aug 350
SSremer ©amen unb Herren, finb üon ben Herren SapeHmeiftei

Quliu« SJutljarbt unb SKartin Mobbing (Sremen') einftubirt. ®ie
Softümc finb nad) gigurinen beg §errn 5Dfaler« föottfrieb §ofer

(Hamburg) in Sremer ältelierä angefertigt, ©ie ©ecorationen finb

uon bem ©ecorationSmaler be§ 33re01auer Stabttb,cater8 §errn
©eorg §anbrid) aufgeführt.

öermift^tes.

*—* 9Jen>?Jorf. ©ie mufifalifd)e Unterhaltung in ber beutfd)en

Sotfchaft roar glänjenb. ©ir Julian fauncefote nebft ®emab,lin unb
Xöchtern, ©enor SRomero, ber merjfanifdic (Sefanbte, Dr. 3ehallo2,

ber ©efanbte 2lrgentinien3, unb anbere rjcrnorragenbe SSertretcr be§

biplomatifchen Sorps, fomie eine Slnjahl »on Senatoren unb 9Je*

präfentanten, bie gelaben maren, um grau SDcrt) 33urmeiftcr.*]3cterfen,

§ofpianiftin bc« § e rä 0 3ä üon Äoburg=©ot[)a, unterftü^t bon ihren

©atten, Sßrof. SRictjarb Surmeifter »on 5|3eabobh = 3nftitut iü 93alti«

more, ju hören. ®aä gewählte Programm umfafste ben „Siebes»

träum" unb bie 12. ungarifdie Dtljapfobie Bon Si^jt, vorgetragen

üon grau S3urmeifter, bie 8i§ät'fd)e ,,©on 3uan ^ßfjantafte" für äroei

$iano«, begleichen 21bagio auä bem ©moü^Soncert für jroei $iano§

üon Surmeifter, ferner 2J!enbel3fohn'ä „8Iuf giügcln face ©efanges",

Khopin'8 äl«bur»SBalj(er unb einige anbere gieren, Borgetragen üon

$rof. SSurmeifter. ®ie brillanten Seiftungeu beg fiünftlerpaareg

fanben bei ber aulerlefenen §örerfd)aft bie fd)meid)elhaftefte 2Cuf»

nähme, grau SSurmeifter war befonberg entjitclt üon bem liebenä-

roürbigften ©ntgegenfommen Sabrj 'iiauncefote'8 bie fich ungemein

für baä ©piel ber gefchagten Siünftlerin intereffirte. ©ie treffliche

fßianiftin hat in SBerlin Bor bem beutfd)en fiaifer, fowie am belgifd)en

§of gefpielt, auch h«t f'
e ben SSorjug genoffen, in griebrid)gruh

Bor bem SlltreichScanäler groben ihrer Äunft ablegen ju bürfen. 3m
Saufe ber 3eit wirb fie grau Slebelanb borgeftetlt werben, um aud)

ber „Gcrften ©ame be§ Saubeä" einige Stüde ihre? reichhaltigen

Mepcrtoirä üorjutragen. 3m fommenben §erbft gebenf r bie fiünftlerin

eine Xournee burd) bie Vereinigten Staaten ^u unternehmen.
*—* ^ofen. ©er §ennig'fche (Sefaugüeretn gab am 9. Wäfs

b. 3. unter Leitung be§ §errn *Prof. ©ennig ein (Soncert mit fol»

genbem Programm: 1) ©hör V mit ©opranfolo a. b. „Seutfchen

Requiem" oon SBrahm«, 2) ©afearie unb 3) gaüatine für Seuor

a. iOJeiibcl«fi.i)ii'« ,,^aulu8", 4) Slltaric a. b. „Wattl)äu«paffion"
üon SBarb, ">) ffiagnet Vorfpiel ju „Xriftan unb Sfolbe" unb
'S; J^- <£tmipl)ouie üon SBeeiljouen. §11? ©oliften traten auf: bie

©amen 'iSlübbemami-'-BreSIau unb ©djadjt^-Berün fowie bie §erren
*Dcaun»®re8bcn unb Sammerfängcr Jpungar-Seip^ig; bicfelben finb

bem ^ublifum bereits als tüchtige fiünftler betannt unb jetgten

aud) bieSmal wieber ihre befonbere SeiftungSfähigteit im Oraiorien»
gefange. ©ag Drchefler ftcflte bie üeiftärtte Sonccrteapelle, welche

in ber SluSfüljruiig ber orchcftralen Seile muftergiltig fich aug=
Seidjnete. ©ag üjorfpiel ju „©riftan" würbe hierorts erftmalig ge-

hört unb in üortvefflicher Siugführung bargefteClt; bie „SUeunte" tjat

berfelbc Verein am 14 STiärj 1887 in Bodftänbigcr Ausführung
jum erfieit Kfale gebradit. ©ag legte Eoncert geigte miebetum bie

ilceifiericbajt beg §erru $rof. §ennig, bem nicht nur bag Drchefter

willig bei feinen 3»tentionen folgte, fonbern ber auch feinen ©hör
trefflich gefchult hatte, fo baji ber Slbenb ein Wot)lgelungener war.

Sag jahlreid) aug ©tabt unb ^Sroöinj äufammengeftrömte ißubltfum

äeichuete alle ^rogramnmummern mit reid)em Seifati au« unb
ftattete feinen ffiant aud) fidjtbar in einer wertüotlen firanjegfpenbe,

bie bem ©irigenten währenb ber Aufführung überreicht würbe, ab.
*—* ©ifenad), 9. 5Kärj. ©a§ letzte ©oncert beg SOcufifoereing

war ühnc gwcifel bag glänjenbfte biefer ©aifon. ©ag ftäbtifdje

Ord)ffter unter Seitung beg §errn sßrof. ©hureou löfte feine Auf-

gabe (S8eetl)0Ben'g ©roifa) mit anerfennengmerther sPräcifton unb
©auberteit. ©ie gro&c {ünftlerifche Vefcheerung beg Slbenbg war
aber ba8 Auftreten ber ^rau Arma ©entrah*§ofmann , bie nad)

wohl fedjgjäfjriger $aufc fid) entfcfjloffen su haben fcheint, ihr aufjer»

orbentlidjeg ©alent jur f^reube ber sKufifwelt wieber fruchtbar gu

machen. Unter bem öufjerft jahlreid) erfchienenen publicum befanb

fich SOcandjer, ber grau Arma ©enfrat)'§ormann üon ihren früheren

©riumphjügcn Ijer fannte, üerehrte unb nun mit ©pannung er»

wartete, was in ben fed)g 3al)ren, Wo fie fid) üon ber Deffentlidj*

feit fern gehalten bat, aug ber Mittlerin geworben fein möge. @g
fann wotjl nur eine ©timme barüber [jenfcheii, bafj fie minbefteng

nicht ücrloren, wenn nicht üielmehr gewonnen tjat. Sie gab unä

juerft bag grojje © moü»Sonccrt üon aJcenbelgfohn mit Drchefter

unb bann eine SHcihe Don ^Jifecen mit Slaüierbegleitung. Vielleicht

bürfen wir fagen, bafj ihre Vorjüge am meiften in bem ffiuhamiar

üon Sieniaw'gfi) unb bem jugegebenen ©tüd: „gigeunerwetfen"

üon ©arafate jur ®eltung tarnen. 3m 3ntereffe aller Sunftfreunbe

wagen Wir bie Hoffnung augäufprcd)en, bafj §rau ©enfraIj-§ofmann

ihr ©alent nicht wieber ber Allgemeinheit »orentbalten Wirb: ber

Vefij) etneg foldjen ift jugleid) eine Verpflichtung. Sieben biefem

Sterne hott« bie Sängerin, gräulein Warbetfteig aug SBeimar,

einen einigermafeen fd)Weren Staub. Um fo ebrenüotler für fie,

berartig beftanben ^u haben, naebbem bie anfängliche Vefangenheit

überwunben war.

tritifdjer 3tnjeiger.

ßamonb, 2JuS bem fc^ottifc^en §oc|lanbe. ßoncert*

Duüerture für grofse^ Drctjefter. Dp. 4. granffurt

a. W., ©tet)t & Zfyomas.

©er Somponift biefer Cüerture hat fich bereits burd) feine

Abur'©hmphonie unb ein Slaüiertrio (Amoll) (aufgeführt ju ©ifenadj

im 3af)re 1890) befannt gemacht, ©ie ©ompofition ift im (Sanken

fehr fein gearbeitet; atlerbingg oon SBaguer infpirirt. Allein welcher

moberne Drcheftercomponift würbe heutzutage anberg fchreiben?

Vor allen beweift ber Autor in biefem SBerfe, bajg er mit ben Or»

djeftermitteln üotlftänbig Bertraut ift. ®leid) bag erfte 5Kotiü, üon

ben Violoncetlen im unisono Borgetragen, ift fehr bübfd) erfunben,

wenn aud) etwag an ©iegfrieb'g gornmotis erinnernb. ©iefeg

©hema wirb im neunten ©act Bon ben £>oboen unb englifchen §orn
weitergeführt, ©ie ©rompeten haben folgenöeg äBotiü:

f

i '4-

unb nac

aecorbe

einer mächtigen Steigerung üermittefft jweier Septimen^

sum ff übergehenb erfdjeint bag Violon:ellmotiü, üerftärtt burch

©ontrabäffe, '$ofaunen unb Sontrafagott. 93(it biefem raufcfjenben

unb pompöfen ©hema wirb nach ©bur mooulirt unb nad) furjer

'JJaufe tritt ein iweites ÜRotio in Abur auf. (ÜRan fönnte e§ Sehn-

fuchtgmotiü nennen.) ©iefeg ©hema wirb oon ben Römern unb
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33ioIonceKen Borgetragen unb bringt in SSerbinbung mit ben be«
glcitenbcn Sratfcfien, SBagcIarinette unb gagott eine fe^t feftönc fflmig=
roirfung f)er»or-

Celli und Fagotte —
' —

-

Z±r.—fc-F-^—»H^-l^li-^-gg^-Ft-l

^8^
9tad) einer ioudjtigen Ueberleitung sur StemouVEonart tritt

ein 3. SDiotiö Ijinju, >BeId)e3 Bon ben ©treidjinftrumcnten „93iäät-

cato" begleitet tuirb; juerft in ben Klarinetten, bann im Gcngtifdien

§orn fpäter in ben gißten. Sajttnfdjen bört man loieber bie

trompeten, roe!d)e bog fefjnfüdjtige sBiolonccIlmotiü, fcljr fiarf unb
leibenfdjaftlid) oortragen. Sine madjtige Steigerung, mit einem
©eptimenaccorb fdjlicjjeub , leitet roieber nad) gbur; Sontrabäffe
unb SMoloncelle führen ein Ieife« SEremolo au«, ©agroif^cn ertönt
ein 'Serfenfdjlag pp unb nun roedjfeln bie Seemen ab:

b. f Ja

23aä ben 3. Slccorb unter c. angebt, fo finbet mon biefen in onberer
©eftalt in £act 109; burcf) biefe Umfebrung entftcljt aber eine fefjr

iibelflingenbe Ouintenfolge. SSenn aud) Ijier SErompeten, Börner
unb Raufen bagegentreten, bie SSirfung ift biefelbe. STact 140 toirb

nun ba§ Srompetentljema in folgenber SBeifc raeitergefütirt:

Violoncello. Contrab. Fagotte.

9J?it biefem SLIjema erreidjt ber Somponift eine foloffale Steigerung
nad) Eis bur, meiere aHerbing« feljr an ba§ gafner « DJcotio au§
93agner'3 Siegfrieb erinnert. ®ie Bier Börner bringen nun baS
SBioIonceHmotiB (I. SEljema) etroaS Beränbert im FFF begleitet Don
einem Ieibenfd)aftlidjen ©eigensSremoIo, 1 unb 2 33iolinen

St*-* ff

2ln ben Sßortrug biefeg eben ermähnten SKotiBS fdjließt fid) bo§
erfie SJiotiB (SSioIoncetlmotiB) »on ben Sontrabäffen unb ©or.tra»

fagott im F, mäbrenb bie ©treidiinftrumente glcidjfam borüber
fdjroeben. ©in 3roifd)enfa§ in 2)e8 bur unb eine Eabenj ber SSafe.

clarinette btlben bie Ueberleitung nad) gbur. S3ei ber (Einleitung

jum folgenben erften 2JiotiB (^ouptmottB) beginnt langfam baä
cnglifdje &orn, begleitet Bon §>orn unb gagott:

Lento.
E°gL Horn '

5

Xact 193 erfctieint ba3 £rompeten»2Kotio in 91 bur, begleitet

Bon ben ©treidnnftrumenten
, ioeldie eine jarte ©ed)§jel)ntelfigur

ausführen. 3)iefe »teile erinnert fefjr an bog SJalboogeltnotiB aus
SBagrer'ä ©iegfrieb. ®a3 §orntbeina

i ES

ermiebern bie STrompeten %att 195. 9?ad) einem mächtigen SreScenbo
tritt roieber bog ftauptmotiB in aller $rad)t IjerDor. ®ie glöten,

ftoboen-, ©nglifd) Corn, Klarinetten unb Irompeten Berleiljcn bem»
felben, Bon einem energifdjen ®e4§äc6nteI«3}bBt^tnuä unterftü^t,

ein feftlitfjcS ©epräge. Sact 213 baben bie äMäfer ba8 2. «DJotiD.

SBie ju Slnfang führen bie ©treid)inftrumente baä SE^ema weiter;

ba§ britte IDfotio tritt nun in 81 moH baju:

unb tnirb Berfd)iebert(id) oariert. 5£act 275 beginnt mit einem grojjen

Orgelpunft oon 22 Sactcn; abroectjfelnb fommen bie SEljemen:

a. Hörner.m m
b. Hoboen.

unb nad) einer brcitangelegten Steigerung fetirt baä ^auptmotio
jurüd. S)te8 erhält befonberä burd) bie eigenartige ftjncopirte S3a&»

figur einen fefyr energifdjen Sbaracter. So rairb in mäd)tigen
Steigerungen ber Ucbergang jum ®eptimcnaccorb

i
gebübet, ©ine ©cneralpaufe. ®aä §auptmotiB fcfjrt nod) einmal
jurüd, je^t aber in ber ®es bur=5Lonart »on ben Klarinetten be-

gleitet Don einem jarten SSratfdjenaccorb. £act 333 roieberljolt bie

glöte baffelbe 'Xljema in gbur; unb mit einem roudjtigen FF-@d)lag
roivb bie Ouoerture befdjloffen. — SBie fdjon ju Slnfang biefer SBe=

fpred)ung befijjt §err Samonb bebeutenbe Orcfi,efterroutinc. 3JJan

roirb alfo »on bem talentüollen Eomponiften nod) Diel ©djöneä er*

»arten fönnen, menn er fid) in feinen roeiteren grofjen Ordjefter«

roerfen bemiib,t, red)t originell ju erfdieinen. ©8 roare baber
roünfdjentDertfj , ba& biefe OuDerture balb ibren Sauf burd) bie

Eoncertfäle nimmt. Eoncertgefellf djaften, meldje in iljren Programmen
aud) moberne Somponiften berudfiditigen, fei fyiet ba§ SBerf beftenä

empfoblen. — ^offentlid) mirb fid) bie SSerlagS&anblung entfdjliefjen,

balb eine Biertjänbige Bearbeitung ber DuBerture erfdjeinen p laffen,

für baä SSerftänbnife be§ äBerfeg märe es Bon grofjen !üiu£en.

Eichard Lange.

Auf füljntngcn.

58afcl, ben 13. 3anuar. Soncert im SBiufitfaate. ©ttmpbonte
Bon ©djumann. ©efang ber ©eifter über ben SBaffern »on ©d)ubert.

„Sl»e SKaria", ©cene für Sopran aus bem „geuerfrenj'' »on S3rud>.

Sca'nie, für E^or unb Orc^efter »on S3rabm8. Oueerture ju „Sortolan"
»on S3eerl)o»en. ginale aus ,,8 ore!er>" »on Wenbelsfoljn. — ben

27. Sanuar. ©ecbfte« 8lbonnement=»(£oncert. ©Bmp^ionie »on ©»ofäf.
Soncert in SrnoH für SSioline »on üftenbelsfofm. Soncert»Ou»erture

Op. 21 »on grand. ü^antafte für SSioline au« „Sarmen" »on
©arafate. 3ubel»Ou»erture »on SBeber.

©affcl, ben 4. Sanuar. Srtttes 2ll)onneme"t««Eoncert. S»m»
pbonie Sßr. 2, in S bur, »on ©djumann. Soncert in (Ss bur für Sßianoforte

mit Drdjefterbegleituna »on SBeet^o»en. SSorfpiel ju „©er SRubin"

für großes Orcbefter »on b'Sllbert. ©oloftüde für 'ßianoforte: 5foc»

turne, Op. 9, 9tr. 3; Smpromptu; ^olonaife, Dp. 53 »on Sbopin.

,,§unnenfd)Iaä)t", fömpbcnifdie ®icb,tung für großes Drd)cfier 001:1

8i«jt.

(Sifcuad), 11. Sanuar. III. Soncert be« 2J?ufif»ereinS. Ouar»
tett ©bur, Op. 76 9fr. 1 »on §a»bn. Slrie aus „2)citrane" »on
Sftoffi. SSariationen aus bem D-artett ®moU Bon Schubert, gür
ÜKejjofopran : 33} it 2Jf»rtben unb jÄofen »on ©djumann: SBiUft bu
bein §erj mir fcbenlen »on S3ad). Andante cantabile aus bem
Ouartett ®bui, Dp. 11 »on Sfcbailomsti. aJiejjofoprait : grübting

ift ba »on §rlbacb; SBlumenorafel »on SDJaScagni; Äinberlieb »on
SBerger. Ouartett SB bur. Op. 18, 9tr. 6 »on ®eetbo»en.



grrrtnlfutt «t. 9K., 4. Januar, fünfter Sammermufif=S6ent.
Ouartett für jwei Violinen, SBiola unb aSicloncetl, Dp. 18 Hit. 3 in

2) bur »on «eet&oBen. £rio für «Pianoforte, SMoline unb SBielcnceli

Dp. 23 in ®bur toon ©inbing. Quartett für jroei Violinen, SSioIa.

unb SBiolonced, Dp. 41 9h. 1 in 21 mott ton ©dmmanrt. — 18. 3an.
©elfter Äammennuftf*2Ibenb. Quartett für jroei SBielineti, SSiola
unb SBiolcnceH, Dp. 11 in ©bur, »on 2fdjaifott>8ii. ©onate für Sßiano-
forte unb SBioloncell, Dp. 32 in Snicll, Bon ©aint-®aen«. Quartett
für sivet SStolinen, Sßiola unb S3toloncell

,
Dp. 130 in 58 bur von

5Beeti>o»en. — 6. Sanuar. günfte« ©onntag«»Eoncert. Subelouber»
ture, Dp. 59 Bon SBeber. SIrte au« „Paulus": „(Sott fei mir gnäbig"
Bon 2Jknbel«fofm. SBrattben&urgifdje« Soncert 9h\ 2 in gb'ur Bon
SSadj. Steberßorträge: ©reifengefang; SieBeSbotfc^aft; ®ei>eime«; ©er
SBanberer Bon Säubert, ©(motte au« ,,3bomeneo" Bon 9Jcojart.

SRenuett aus „Saftor unb «ßoUuy" Bon SRameau. Samburin au«
„SBtjigente in äittis" Bon ©lud. SieberBortraae ; aBarum ftnb beine
Slugen benn fo nag? Bon Wöner; äBegeroart! Bon SBranbtä-Sun«

;

§arotb unb (SHa Bon fiofr, än einen «oten Bon Sofft. £arolb in
Stalten, ©»mpfjonie mit ©oto^ättBiola

,
Dp. 16 Bon SBerlioj —

20. 3anuar. OuBerture ju „Soriolan", Dp. 62 Ben ißeetljoBeti.

Soncert für ^ianoforte mit ^Begleitung beS Ordjefterg in © motl, Ob. 15
Bon ©gambati. Gtarnesal in ißaris, (äbifobe für Drd>efter, Dp. 9
»on ©Benbfen. (Soncert für *ßianoforte mit Begleitung Bon ©treia>
ordjefter in SmoH Bon 33ad>. s

f3l/antafte in ftmoH,' Dp. 49 Bon
Sfeobin. ©»mB^onte in S bur Bon ©Hubert. — 11. 3anuar. ©elftes
grettag8«Eoncert. ©irigent: ®err SaBettmeifter ©uftaB Sögel. @mn=
pfyonie 9k. 2 in Sbur, Dp 61 Bon ©Humatin. Soncert für ißtano*

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Petertkirchhof 9.

foitc nt« »cflleitunfl beS Ortfeftera 92r. 4 in ©bur, Ob. 58 Bon
»«ttewir. ^oriBid 51t „55er 9iu6tn" Bon b'Slfcrt. ©oloftücle fü:
|wnofcrte: DJocturne in § bur, Ob. 9 9h'. 3; Smbrombtu in gisbur,
Dp. 36; ISolonaife in Slsbur, Ob. 53 »on Sliobin. ©labifie 3l[jab-
lobte für Oirfiefter 9h. 1 in ©bur, Ob. 45 Bon ©Bofäf.

®ott)a, 1. 3anuar. günfte8 SSereittSsSoncert. Ocean, jroeite
©bniblicnie, 4 bur Dp. 42, »on SRubinfiein. 2luä ber guten alten
3«t, brei @ebitr>te Bon Seife im ©tbte älterer 2Reif5er in STOufif ge»
fefet Ben fiauffmann. (SrfteS (Soncert für Stfioline mit Orcb,efter, ©m'oll
Dp. 26 »on Örucb,. Siebet am SlaBier Bon 9tu6infiein. Äomanje,
ftbur, Ob. 50, für SSioüne mit Orcfjefter Bon sBeet^oben. i'ieber am
Stabiei: ©ie brei fo'nigc, aus ben äBeifniaajtSliebern Bon (Sorneliu«;
©olBejg'« Sieb Bon ©rieg; Sartbarabei Bon §ornftein.

Setyjiflr 16. aKarj. SWotette in ber £&omaSfird)c. „^Jaffione-
gefang": „£> bu Siebe meiner üiebe" Bon 8a<§. «Pfalm 13u De
profundi, SKotette für öfttmmigen Sjjor ton SRb, einberger.

iUtagÖctUtrci, 9. 3anuar. ©tnnb^onie 9er. 4, 2>motl »on
©cfjumann. Slrie au8 ben ^Sabr^jeiten" Bon §abbn. SStoloncello«
Soncert, ©mott Bon ©ottermann, lieber: 2lm ©rabe Slnfelmo'8 Bon
©djubert; ©ebeimnifj Bon ®ce(j; betrogene Siebe Bon Sac^ner;
fflrietto Bon ^aifietto. „Souvenir de Spa"

, <ß&amafte für SBiolon-
cello Bon @et'Bai8. OuBerture ju „Oberen" Bon SBeber.

_ auf Seite 110 (9er. 10) im 8cif<f)bteter'fdjen Stuffafee muf; eä
^eifjen: ,,®iefe« SBeifbiel ift ben Erläuterungen jura boppelten Eon-
trapunft in ber Octav entnommen, nidjt „ber Dc-Terz".

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

^| Ä
I

Phantasie für

ronsart, j. von, »

~

Dresden^ Königliches Conservatoriüm für Musik (und Theater),
40. Schuljahr. 1893/94: 798 Schüler, 65 Aufführungen. 96 Lehrer, dabei Döring, Draeseke, Eichberger, Fährmann,

Frau Falkenberg, Höpner, Janssen, Iffert, Frl. von Kotzebue, Krantz, Mann, Frl. Orgeni, Frau Eappoldi-Kahrer, Kiseh-
bleter, Sehmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, YV. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl.
Capelle, au ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feiger], Bauer, Fricke u. s. iv. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle
Curse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte: 1. April (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und 1. September. Prospect und
Lehrerverzeichniss durch Prof. Engen Krantz, Director.

Conservatorium für Musik zu Stuttgart.
Protector S. M. der König von Württemberg.

Aufnahmeprüfnng; 17. April, Beginn des Sommerseinesters 22. April. Unterrichtsfächer: Solo- und
Chorgesang, Clavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz und Instrumentationslehre, Decla-
mation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 36 Lehrer, 5 Lehrerinnen : In der Künstlerschule unter-
richten die Professoren Ferling, Keller, K. Krüger, Linder, Bruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Wien, Hof-
capellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Organist S. de Lange, Hofmusikdirector Mayer, Kammermusiker Seitz, Cav.
Cattaneo. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im März 1895. Die JMrection: Prof. Dr. Seholl.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.
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Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretiing EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josg! Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Wird in allen Coucerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Werke von eminenter Bedeutung
für den

Clinici-liileiiicliL
Populäre Universal-Clavierschule von Professor

H. Kling. Ein streng logisch fortschreitender Lehr-

gang des Clavierspiels von den ersten Anfängen bis

zur Mittelstufe, nebst einer Tonleiter und Verzierungs-

schule, n. M. 1.50.

„Professor Kling 's Clavierschule ist eine sehr gute Lehr-
meisterin!" (Von Haus zu Haus. Nr. 9.)

„Für Anfänger im Ciavierspiel ist diese Schule unbedingt
die empfehlenswertheste !" (Echo, Nr. 578.)

„Professor Kling's Clavierschule ist vorzüglich, werde
dieselbe bei meinen Schülern überall einführen.

(Capellmeister A. Skalla.)

Der erste Unterricht im Clavierspiel, sowie

Einführung in die Musiktheorie im allgemeinen von
F. M. Beer. Eine auf praktische Erfahrungen be-

gründete und nach neuestem System verfasste Clavier-

schule, welche es Jedem — selbst ohne Hülfe
eines Lehrers — ermöglicht, binnen kürzester Frist

sich im Clavierspiel und nebenbei auch in der Theorie

der Musik auszubilden. Compl. in 1 Bande n. M. 2.—

.

Kritik: Diese Clavierschule zeichnet sich vor allen anderen
insofern vortheilhaft aus, als sie den Schüler nicht allein tech-

nisch , sondern vom ersten Augenblicke an auch musikalisch

theoretisch ausbildet, ein Vorzug, der in ähnlichen Werken
bis jetzt noch nicht zu finden war.

(Wilh. Frank, Capellmeister.)

Der Kindergarten. Eine mit ausführlichen Er-

klärungen versehene Schule für den Ciavierunterricht

von Rob. Wohlfarth, n. M. 2.—.
Beginnt mit dem allerersten Anfangsunterricht und führt

bis zur Mittelstufe in systematischer, dabei anregender Folge,

immer auf das Fassungsvermögen der lieben Kleinen Eücksicht
nehmend. Die Schule fördert den Fortschritt im Clavierspiel

ungemein und erregt Lust zum Ueben und Eifer im Streben,

sodass selbige unbedenklich jedem der das Clavierspiel erlernen

will, warm empfohlen werden kann.

Melodische Etüden für den ersten Unterricht
von Rob. Wohlfarth. 2 Hefte ä M. 1.50.

25 leichte und melodische Uefoungsstücke aus

allen Dur- und Molltonarten von Rob. Wohlfahrt.
2 Hefte ä M. 1.50.

Diese Etüden zählen zu den besten und zweckentsprechend-
sten, die die Literatur aufzuweisen hat. Wohlfahrt bethätigt

damit aufs Neue sein ausserordentlich pädagogisches Talent, das

neben der eminent praktischen Seite auch die anregende nicht

in Schatten stellt. Es macht Vergnügen, solche interessante

Etüden zu spielen und dabei wird es einem leicht, die tech-

nischen Schwierigkeiten zu überwinden.

Ton Stufe zu Stufe. 52 instructive Uebungs-
stücke (4 händig) für den ersten Ciavierunterricht von
Rob. Wohlfarth. 4 Hefte ä M. 1.50.

Hiervon gilt das Gleiche, was über die Etüden gesagt ist.

Die Stücke beginnen ganz leicht und führen bis zur Mittelstufe,

abwechslungsreich und melodiös.

Tonleiter- und Verzierungsschule, sowie kurze

Anleitung zu. Accordübungen für das Pianoforte von

L. Wuthmann, n. M. 1.—.
Ein Unikum in der Clavierunterrichtsliteratur, dass einem

langgefühlten Bedürfniss entspricht.
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lanb unb Oefterreid)), refp. t> 3Hf. 25 55f.

(Sluglanb). pr SNitglieber bes S!ttg. SJcutfd).
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3nfertionSgebiU)ren bie <ßetitjeile 25 *ßf.
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Abonnement nehmen alle ^oftomtet, 39ud)-,

SJluftfalien- unb Sunft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben *ßofrämtern mufe aber bie SBefteHung

etneuett roerben.

(Begriinbet 1834 eon Hobert Schumann.)

SSerantroorttidjer 9Jebacteur: Dr. Jtoul Simon. SScrlag von fi. £. £(HJttt Jlott)folger in tetpjtg.

Würnbergerftrajje 9?r. 27, @cfe ber Sönigftrafse.

M 13.
Auflenet & go. in Sionbon.

^uftfloff's S8ud)f)big. in TOoäfau.

fteedflner & fßotff in 38ar(c£)au.

$eJr. Jüttg in gitrid), SSafel unb Sttajjburg.

$tyffaxbt'\<f)e '8ud)t|. in ämftetbam.

®. £ied?erf in SKen>*Dorf.

3rt>eiunb|ett)s5tgper 3a()rgang. AfSett (Juttnonn in 2Bien.

(8an6 9l .) 3»- & 3»- &t%t& ill $tag.

3ttl)alt: Sie «Religion ber TOufif. S8on 3r. §otn. — Soncettmufit: Serge ßtapounoro, Concerto pour piano et Orchestre. SBefprodjen

uon ebm. 3}od)iid). — Gonccttaupbjungcu in 2eipäig. — Sorrefponbenjen: SBerlin, ©otfja, Sonboit. - Feuilleton:
$erfonn(nad)rid)ten, neue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjte«, firitifdjer Slnjeiger, 2lupörungen. — Slnjeigen.

Die fteltgtmi tet jJtuftk.

Sie SMigion bejeic|>net aud) fcbon ibrer etbmologifdjen
Slbleitunq nad; baS Saiib, baS ben Wengen mit einem
böseren SBefen, baS ©efcböpf mit feinem ©Töpfer cerfnüpft.
2Beld)eS aucb. immer biefeS fyoljere SBefen in ber Sorftellung
beS ©laubigen fein, toie üerfdjieben aud? nad; ben gin^el*

öorfteüungen bie ^bee ©otteS ftct; geftalten mag, ber 33e=

griff unb ^nbalt ber Religion bleibt ftetS berfelbe. Siefen
«anb äußert ficb. in ben religiösen (Zeremonien, bie fid;

nad} bem entfprecr)enben ©lauben unb ber jeweiligen 33or=

ftettung geftalten. Sie befielen u. a. in ber 2lnbact)t, bie

ficb in ©ebet unb ©efang berfßrpert.

2Bte febj bie menfcblid)e 5tnfcbauung ben ©efang fdjon
an unb für fid) mit bem reciprofen 23erf)ältniß §roif(|)en

©Ott unb ©efcbjjpf in Serbinbung bringt, fe^en mir aus
bem SluSfpruct;, mit bem toir un§ oom teleologischen <5tanb*
punft ben ©efang 3. 23. ber 2erct)e beuten, toenn eS in ber
Sid}terfprad}e Reifst, baß bie «erd;e ihren ©Töpfer preife,

toenn fie in fct)toinbelnber £öhe, bem menfd;lid;en äuge
unerfennbar, ihr luftiges Sieb in ben flaren £immeISraum
hmauSfcbmettert. Ob bie Serche folche ober äbnli^e 33or*

ftetlungen ober aud; nur ein entfpred;enbeS ©efühj ^at,

roiffen mir natürlid} nicbj, fönnen aber jebenfaHS als £l?at=

fad;e annehmen, bafj ber Sögel im Srange, fidb, p äu&ern,
fein ganzes ©efübl in feinen ©efang legt, mag er baburd)
nun feine Suft ober fein Seib jum 3lu§brucf bringen.

Sßir feben barauS, bafj eä eine befonbere ©gentium*
liebfeit ber SJhrfif ift, ibre Sprache bem ©efüb.1 ju ent-

lebnen unb barauf ju belieben. Sßenn man oon einer

©prad;e ber iUJufif rebet, fo benft man babei natürlich
nid^t an eine ßerftanbegmäfeige unb begrifflidbe SenfOperation,
Wie bie ©pradje ber Siebe unb ber ©djrift fie borauSfe^t,
fonbern an bie ÜJtöglidbfeit, burd; Ermittelung ber SJJufif,

fei eS ©efang, fei e3 ^nftfumentalmufif, ben 5Diitmenfct;en

für feine ©efüble empfänglich ju machen.
3ßoHen toir mit UnfereSgleidjen unfere 2lnficf;ten unb

IXrtbeile auStaufa)en, fo bebienen toir mS ber Spraye,
unb finb fo im ©tanbe, alle SSorftellungen , bie fidj in

SSorte tleiben laffen, toieberjugeben. Unfere ©efüble fallen

aber nidjt unter biefe Kategorie. Sabber audb ber 2lu3=

fprueb, ben man bäuftger bon grauen bört : füble,

bafs eS fo ift, aber ia) oermag eS nta)t burd; Sßorte toieber=

jugeben". Sa toir nun feine perfönlid;e SSorfteHung üon
bem böcbften SBefen b^aben, an baS toir un§ in ber 3lu3*

Übung unferer Religion roenben, fo toirb eben baburd; aud;

bie 2Irt unb äßeife ber äJiittbeilungSfäbjgfeit beftimmt.

Sa£;er aud; ber ©efang in ber $ird;e, ber burd; Begleitung
üon ^nftrumentalmufif erweitert unb unterftügt toirb unb
in ben oerfebiebenen Religionen unb Sonfefftonen in be=

fonberer SBeife fieb, äußert. 6prad;to§ fann man bor @r--

ftaunen unb @ntfe|en roerben, aber lautlos niemals. Ser
bödbfte ©cbmerj prefjt unartifulirte 5£öne auS, bie ber 3Jtufif

näl;er »ertoanbt finb als ber ©prad;e.

Sie 2tnbad;t, beren Siefultat bie (Srbauung ift, äußert

ibre Sbätigfeit ntebt als oerftanbeSmäßige ober bernünftige

Operation, fonbern finbet ibren StuSgangSpuaft toefentlid;

in bem ©efübt. 6ie oerfe|t ben 2Renfd;en, ber fidb in fie

üerfenft bat, in eine 2lrt geiftiger ©fftafe, bie fid) feiner

in toad;fenbem ©rabe bemäd;tigt unb ibn mit atter Kraft
ju feinem 6ct)öpfer t)eraufjiebt. (Sin berarttgeS ©efüb^l
toirb burd; bie Sßirfung ber 3Kufif erregt, genäbrt unb
gefteigert. Qe empfänglicher ber 9Jienfct), je jugänglid;er

baS Db^r für ben Einfluß ber ÜUJufif ift, befto ftärfer toirb

bie 3lnbact)t buret) bie Ausübung bes mufifalifcb,en (Sin*

flußeS geförbert.

SBie berbält fidb nun ju biefen sßoraugfe^ungen ber

mufifalifdje SJcenfd), b. \). nic^t berjenige, ber feine Slnlage
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Sur practifd;en SluSübung ber StRuftf befifct, fonbern ber,

beut toie Klufif eine unbefannte ©röße ift, ber für fie fein

Serftänbniß bat unb auf beffen ©efühl fie feine äBirfung

ausübt? @in folcber rotrb bie ©efühlSregungen einer fircb-'

liefen, burch mufifaLifdtje Seiftungen gefteigerten 3Inbact;t

niebt su tnürbigen roiffen, fonbern er wirb ftdE> genötigt

feben, auf begrifflichem 3Bege eine rationette ISerbinbung

ätpifeben fich unb feinem ©ctjopfer ^erjuftcllen. SDamit fpartgt

pfammen, baß alle ir>a^rt;aft rettgtöfen 2J?enfcben, b. h- bie»

jenigen, benen bie Religion niebt btoS in äußerem @ere»

moniel befielt, bie fie nietet in bem 9tefultat tbeologifcfyer

ober philofopbifcher gorfebung finben, noch in ber füllen

gönn beS gesprochenen ÜEBorteS oerförpert feben, auSge»

prägten ©inn für 3Jiufif f;aben, im ©tanbe finb, fid) mufi--

falifd; ausjubrüefen unb ber 3Jfuftf Serfiänbniß abjugeroinnen,

ihr ©efühl, it>re 6eele, if>r inneres äßefen in bie Sprache

ber ÜDiufif geroiffermaßen ausschütten. 3$ erinnere an

Suther. „2Ber nicht liebt äßein, SBeib unb ©efang :c."

gaffen roir ben Segriff ber Sieligion im roeiteften

©inne unb üerftefpen barunter ein Seinen nacb bem Un»
enblicben mit Serfchmdbung alles ^rbifeben, fei eS Suft

ober Seib, greube ober ©chmerj, toter Sefig ober häuslicher

£erb, fo finb mir nur bann im ©tanbe, unfere 2Bünfcbe

ju oertoirflicben, unb nur in foroeit, als roir uns nur eine

ganj unbeftimmte Sorftetlung non bem jenfeitigen Seben

machen fönnen, bie roir feineSroegS burch bie Sprache ber

menfcblicfjen Vernunft roieberjugeben permögen. SDiefeS Un»
permögen, eine befriebigenbe Sorfiellung be§ einigen Sebent

unb ber ©eligfeit ju gewinnen, f;at pgenommen unb nimmt
noch immer mit bem SSachSthum ber naturroiffenfehaftlichen

unb aftronomifchen Äenntniffe ju.

Serjroeifeln roir nun an unferer gähigfeit, burch bie

unleugbaren äBiberfprüche bei ©laubens unb 2ßiffenS be=

unruhigt unb in unferer SertrauenSfeligfeit geftört, eine

objectipe Ueberjeugung ber fieberen beS £>eilS ju gewinnen,

fo bietet fich in ber ÜDcuftf eine SluSficbt, bie uns Sroft

Perfpridbt unb eine gufluebt gerüä^rt. SDenn fie hebt unb
erregt eben biejenige ©eite unfereS Seelenlebens, bie am
unmittelbaren baS Sßerftänbnife gleicher ©efinnung ermög»

licht, baS ©efühl, unb Perfekt bie ©eele in eine Stimmung,
bie, Pon feinem ^roeifel behelligt, überhaupt nia)t nad}benft,

fonbern fich auf ben klügeln beS ©efühtS ju ben ©tätten

ber ©eligfeit emporfd)roingt.

(Sin SetoeiS für biefe Behauptung liegt in bem tinter»

febieb ber firchlicben Zeremonien ber perfdjiebenen Son=

feffionen. SBenn roir fehen, baß bie Steformirten unb be»

fonberS bie Puritaner atteS baS ju Permeiben fudjen, roaS

bie ©inne reist, baß fie bie Silber aus ihren iüreben Per»

bannen, um baS 2luge nicht ju Perioden, ba§ fie bie äftufif

Pom ©otteSbienft auSfebließen, um baS D^jr nidbt ftörenb

ju berühren, aus gurct;t, bajj ber ©inn ber Slnbddjtigen

burd) foldtje äufsere 9teijmittel Pon ber innigen Seföjaulid;»

feit abgezogen roerbe, fo erreichen fie infofern niebt i^ren

^roeef, als fie baS eigentliche SBefen ber 9Inbacf;t Perfennen,

baS feinen Urfprung unb feinen eigentlichen ©i| boch roobl

im ©efübi fyat. ®aher fommt eS, bafa ber ©otteSbienft

ber genannten (Sonfeffionen nur auf ben Serftanb unb bie

Vernunft toirfen fann, unb fomit nur einen toten 2Bort*

glauben fjerporruft oier bei etroaigem 2Biberfprud) beS ge=

funben äKenfcbenPerftanbeS gegen trabitionelle ©agungeu
eines unbegriffenen 5DogmaS oaS dupere ©ebot ber $fii$t,

ben fategorifeben ^mperatiP, an bie ©teile ber ©efühlS-
überjeugung treten laffen. 5Damtt bangt jufammen, baf3

bie 5lnbachtftimmung, bie nid)t auf SJJufif beruht, noch in

ihr eine Anregung finbet, feiten eine freubige ober erhebenbe

ift. ®enn bie Puritaner, bie als gkototöp ber 9leformirten

gelten fönnen, unterfcheiben fid; oon ben übrigen 6on=

feffionen burch eine trübere SebenSanfchauung, burch einen

büftern ßrnft ber Stuffaffung, burch einen »orroiegenben

@influ§ ber Pflicht auf ihre SebenSrichtung. llmgefehrt

bagegen finben mir bort, roo ber 9JJufif eine heworragenbe
©tellung im ©otteSbienft eingeräumt ift, eine gehobene unb
freubige ©timmung porherrfchenb. SaS (Sntjücfen ber Sin»

bacht, baS bei ben Puritanern burch bie profaifebe unb
nüchterne gorm unterbrüdt roirb, ift als befonbere SBirfung

ber ü)cufif anjufehen, benn fie roirft unmittelbar auf baS

©efühl unb Perfekt ben ^örer in eine ©timmung, bie ihm
inniger mit feinem ©ott in SSerbinbung bringt, als alle

fpi|finbigen unb bcwrfpaltenben SDebuctionen einer noch fo

fein burd}bad)ten ^rebigt.

5)iefer ^rojefs begreift fid) aus ber 3Jatur ber ©ache.

3u beut Unbegreiflichen — unb baS ift boeb baS SBefen

©otteS für ben ÜDtenfchen — fann ber Segriff nicht führen.

SBolIen roir aber mit einem SBefen, baS roir nicht begreifen

fönnen, uns in Serbinbung fefcen, fo fann nur baS Littel

jum $id führen, baS bie feineren Sejiehungen ber Seelen*

thätigfeit förbert, baS ©efühl. £)er Präger aber unb
(Srreger beS ©efüblS ift roefentlich bie ÜDtufif.

®aher ift es nia)t 3u
f
a^, ba§ in ber ^eujeit bie

JJÜrchenmufif auch in ber eüangelifchen Äirche fid; ausbreitet

unb eine einflußreichere ©tellung einnimmt, fonbern hdngt

mit bem SBachSthum ber allgemeinen Silbung sufammen,
bie bie SerftanbeSoperation unb bie Shdtigfeit ber Sernunft

auf baS Dbject anroenbet, baS begriffen roerben fann, baS

Uebernatürliche aber, baS fich bem Segriff unb bem Ser»

ftanbe entzieht, bem Sereid; beS ©efühlS unb feinem Ser»

treter, ber ÜJlufif, überldfst. Fr. Horn.

Cnncettmuftt

fitapounon), 6exge, Dp. 4. Concerto pour Piano et

Orchestre. Serlin, Sote & Sod.

(Sin herüorragenbeS ÜBerf auS ber neuruffifchen ©d;ule!

®er einft mit Unrecht auSgefprochene Sorrourf, baß es ben

Somponiften ber neuruffifchen ©dbule an ber nötigen SSor»

bilbung fehle, um fünftterifch reife unb lebenSfäfjige SBerfe

ju fchaffen, unb bafs fie batb auf bem fünfte anlangen

roüröen, bie 3loth»enbigfeit ber SKelobie ju negieren, ift

nicht p roerfen auf Siapounoir», beffen tarnen roir heute

pm erften S)iale begegnen, unb ber fich tnit einem großen,

flangreichen SBerfe perheißungSPoH in bie muftfalifche 2lrena

einführt, ©ein ©laPierconcert mit ber niebrigen DpuSjabl 4

ift SKtli Salafiren, Permuthlicb feinem Sehrer, geroibmet.

@S ift einfä^ig unb groar in gorm einer ^arttafie ge»

fchrieben. panoforte unb Drchefter finb, roie fchon ber

Sitel befagt, fhmphouifch behanbelt unb, foroeit man aus

ber SluSgabe für jroei ^ianoforte fließen fann, mit ftuger

Serechnung unb großem garbenfinn ju Pielen paefenben

Älangroirfungen mit einanber perfchmoljen. 5Die Sontrafte

unter ben ÜJJotipen finb ziemliche fc^arf unb Pon einbring*

licher 2Birfung. 35ie ÜJJelobif ift originell, unb ebenfo Per*

fügt ber ©omponift über eine blüfpenbe unb eigenartige £>ar«

monif. £)te Seichtigfeit ber thematifd;en ©eftaltung, bie

geistreichen Kombinationen laffen auf eine reiche Sßh<Mtaffe

unb eine ernfte unb grünbliche theoretifche Silbung fchließert.

SDaS ^ianoforte ift natürlich Pirtuol behanbelt, jeboch bient

bie Pirtuofe Sechnif bem Äünftler nur §ur Sarftelluttg be^
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3nbalte3. Seerem, nid)täfagenbem 5]3^rafent»erf , blaffer,

inhaltloser Stonfpielerei begegnen mir in biefem Sßerfe

nirgenbs.

SDaS gefammte tf)ematifd)e Material roirb in ben erften

jtoanjtg Staden Born Drd)efter borgest:

1. Allegro con brio.

~-+'
]$+ col 8.

i 1 5

9tad)bem baS Drd)efter nod) ba§ S^etna I »erarbeitet

hat, fe|t ba3 panoforte ein unb befd)äftigt fia) in toett*

griffigem Sage mit biefem leibenfchaftlichen, büfter4ro|igen

3Jioti»e, n»elcbe§ auf «Seite 6 übergebt in ba3 ruhige, träu=

merifcbe ÜKotiö II, toeld)e3 balb tüieber meinen ntujj

bem roilbmogenben , faßt bämonifd) belegten, Pom erften

SWotiüe bestrittenen Sonleben, welches fid) nad) unb nad)

bis jiim pp berubigenb, Seite 14 baS 2Bort einem Andantino

(©olo) gönnt, baä in »unberbarer
,

origineller ^armonif

traumüerloren jurüdblidt, tute baS über ben unenblia)en,

fanft bewegten See fd)h)eifenbe 21uge. 5Rad> 23 SEacten

folgt biefem Andantino ein Adagio non tanto, beffen

fdjtDermüt^ige ,
»etd)e SMobie m 3Jtoti» III im Äeime

enthält. £ier in biefem 6a|e unb in feiner Sßieberbolung

©eite 32, nad) einem reid) aufgearbeiteten Allegro moderato

e maestoso (II unb I), malt ber Somponift in bliibcnber,

beftridenber garbengebung, bereu ©d)önheit um fo ein»

bringlidjer fid) geltenb mad)t, als fte in mächtigem

trafte ftefct p it)rer Umgebung. 3In bie SBieberbolung

fd}liefet fid) eine Saben§; nad} biefer beginnt ba3 DrcEjeftcr

mit einem prächtigen, 42 Sacte langen Drpelpunfte (Allegro

con brio) ba3 majeftatifd) fid} ausbreitete, in £empo unb

2lu§brud fid) immerfort fteigernbe finale (I, II, I), welches

bem Spieler (Gelegenheit bietet pr ©ntfaltung einer brillanten

Dctatientedmif. SDaS eigenartige, großäugige ffierf fei hier»

mit ben paniften auf's SBärmfte pm öffentlichen Vortrage

empfohlen. @S erforbert einen ©pieler, welcher mit ber

mobernen Sed)nif ooWommen öertraut ift unb ftettt aud)

an bie geiftige ^nterpretationStraft beffelben nid)t geringe

Slnfprücbe. Edm. Rochlich.

Contertauffülirungen in «etpjtg.

2l(^tje^nte§ ©eroanbfjauSconcert. ©o mächtige Snfpi*

rationen btangen auf SeetfjoDen rcäbjenb beS (SntttmrfeS ber

Soriolan-Duüetture ein, bafs et tfjn, ganj feiner fonfttgen,

in älbänberungen ,
Skrbefferungen unerfajöpflicfjen ©eroofjnfjeit $u«

rotber, in einem 3uge roäljrenb einer fdjlaflofen Wadjt beenbet

Ijaben'fofl; ift biefe £fjatfacf.e begrünbet, fo wäre bie ftolje ®e«

fcöloffen^eit ber Duöerture fjinlänglid) erfiart; in ber SBefttmmtljeft

ber mufifalifdjen E^aracterifti! , ber jufolge bem fcörer eS leicht

fällt, ben Reiben (Soriolan auf allen Pafen feines ©enfenä unb

EfjunS begleiten, ift fte nod) immer unübertroffen; baS gießen

ber Hiutter unb ©attin, ben Serirrten roieber auf ben regten 23eg

ju leiten, fein unbeugfamer £rofc, bie brütenbc aSerjroeifluttg, ber

Untergang be§ (Srofjen, wie rüctt un§ ba§ 8löe8 biefe Ouöerture

in bie nädjfie 5Jlät)e unb ruft un? ju 8eugen auf eine? §eibenIoofe8,

ba8 an Xragit feines ©teilen fud)t.

Stuf ben üflacfjtforucti biefer Söeet^oben'f^en Duoerture toirfte

©po^r'ä neuntes SSioIinconcert (© moll) wie ein lieblidje? jart»

finniges Wabrigal: §err 3lrno §ilf, beim betreten beS «(SobiumS

mit lebhaftem Subelgrufs empfangen, öerfenft fid» in bie @cfjDnf)eiten

biefer ©ompofition, bie uns öor ffurjem ein fc^r talentooder Junget

SBiotinift gti^ @pa^r im §otet be 5ßruffe fo banfenStoertr, in ber

©rinnerung aufgefrifcf)t, mit berfelben Siebe unb ^nnigfeit, wie einft

fein berühmter Onfel, ber als unmittelbarer ©djüler Spoftr'S üor

länger als fünfzig Sauren baS ©eroanbfjauSpublicum ^oc^ entjürftc

unb Kobert Schumann 'S freubigfte Slnerfennung fanb, roie roir

aus ben gefammelten ©diriften beS SBegrünbcrS ber „9(euen geil»

fc^tift für SKufiE" erfe^en.

SSer feit Satjreu mit uns aufmerffam ben SSerbegang unfereS

Soliften, ber als güfyrer eines ©treia^quartettS unb Seljrer nm Rgl.

Sonferbatorium eine »eitbersweigte, fegenSreictje Xptigfeit entfaltet,

»erfolgt Ijar, tonnte an feinem SSemütien, bengünftler unb S8ir-

tuofen in fid) ju tjarmonifdjer (Stntjeit ju oerfnüpfen, feine öerj-

licb,e greube fjaben. Unb bafür, ba^ et immer tiefer eingebrungen

in ben Äern ber elegiftfien ©efütiisroelt Don Submig @üo6r, tjat

ba§ neunte Soncert ben Dottmia^tigften SBeroeiS erbracht. 2Beld)e

©eele ^aucrjte er ben tjolben Santilenen ein, toeld)e ©tajie »erlief)

er bem mit fdjroiertgften ©obpelgtiffen geroürjtcn ginalronbo! 2Kan

begrüßte bie SBieberletjr beS f)errlid)en, non $etrn Soncertmeifter

*PrilI ßlädltd) geleiteten SSerfeS mit un»erf)ot)lcnem entjütten unb

jubelte ben üortreffIict)en Sänftler Slrno §ilf mieber^olt ^eroor.

®ocb, aud) eine größere, jum erften SDtal ju ©etjör gelangenbc

5ßeuf)eit für Drdjefter, an bie ©pt?e beS $wetten Programm-

tb,eile§ gefteHt, eine ©moH»©l)mp fronte »on Sari SReinecfe,

galt eS \ü genießen, »egreiflid? genug war bie Spannung, mit ber
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man biefem jiingiten -.Diiifenfinbc beS atlDercIjrten ®emanbhauSbiri<

nenleii entgegenfalj. 2JJit welchem Erfolg et wäfjrenb ber legten

jcbn 3Jaljre fid) um bcn Surbeer ber Operncomponiften in „9luf

hohen 33efc£)l" unb ber „®ouncrneur von SourS" fid) bemüht, nach*

bem er sor etwa adjtuubjwanjig Sabren mit bem „Hönig SKanfreb"

ben erften S5erfud) auf bem ©ebtete ber großen Oper unternommen,

baS ift wol)l ben meiften unferer Sefer nod) in Erinnerung; ob fie

aud) bcn früheren f n mplj o n i f d) en ükrfcii gjeinecfe'S, einer

31 bur« unb einer ©motl--Shmphome, nocf) ein ©cbäcbtiiif; bewahren?

Soweit wir unS auf fie befinnen, enthielten fie gar manche liebliche

luriidjc Miniaturen ronbelsfobn.gdjumann'fcher 3üngerfd)aft mäh-

renb ed)t fumpfjonifcbc 3Bud)t ihnen abging. 58te nimmt fid) nun

bic jüngfte ©molt^Sntuphonie aus? ©er erfte Sag SiHegro beginnt

Icibenfcfjaftlicf) bewegt, münbet balb in eine elegifdje Oboen melobie

ein, bie fid) foitfpinnt in einem breiten, fctjroärmertfctjen ©eitenfag;

roirffame Eontraftirung, ausgezeichnete t£)ematifd)c Slrbeit, grütiblidjc,

faft etwas ju grünblid)c ©urcbführung, intereffantc Stiicfgänge fiebern

biefem Sag ben Vorrang Dor allen feinen älteren S3rübern. %m
Slnbante ergeben fid) glöte unb Slari nette, Oboe unb §orn
in lieblidien lurifcfjen EingangSbetracbtungen, baS Streid)ord)efter

gefjt auf fie antheiluotl ein unb nerläfjt nid)t ben Borgejeicbneten

©timmungSbejirf.

©er heftige Eifer ber trompeten unb ^ofaunen fommt uns in

ber 5Dlitte beä frieblidjen, aufregungsfernen ©timmungSbilbcS etwas

gefud)t Bor; febr fdjön ift ber ?lbfd)lufj. ®aS Sd)erjo holt frifd)

auä, baS £albbunfel in ber gärbung be§ 5£rio ergielt einen will*

fommenen Drdjeftereffect. ®aS ginale fjat Schwung unb Seben,

wenngleich es fo wenig Wie bie anberen Säge burdj erfinberifd)e

Ueberrafdiungen fjerborragt. ®urcfj baS gange SBcrf gebt ein Biel

frifdjerer 8"8, at§ in ben früheren Symphonien Bon Steinccfc, er,

ber eljrwürbige ®reis Bon über 70 Sohren, fdjeint im ©inne ber

Söibel jung geworben ju fein wie ein Slbler unb biefe Schaffens*

rüftigfeit mögen tfjm bie SJJufen nod) weiterhin erhalten. ©er

Eomponift, mit 3ubel begrübt, würbe am ©cblujj ftürmtfdj mehrfad)

herBorgerufen: ein BoHer Erfolg war ihm befeftteben!

©ie für ba§ ©emanbljauSpublicum neue Sängerin, grl. 93uS-

jaeger auä SSremen, fang au§ 2Jlo$art'8 „Entführung" bie

Slrie ber Souftanje „2ld), id) liebte"; weiterhin (Bon §errn $rof.

Dr. Steinecfe cntjücfent begleitet) „SolBejgS Sieb" (®rieg), ,,®aS

3D?äbcben fpricht" (SBrabmS), Serceufe auS „3oceIün" (Born jüngft

Berftorbenen Benjamin ©obarb), „Aufträge" (Schumann), ©o^

gleid) mit ber 9lric fanb fie lebhaften S3eifaH unb würbe herBor-

gerufen; ihr Organ greift fräftig burdj unb heftet eine anmutfjenbe

Klangfarbe; bic tedjnifdje gertigfeit hielt jwar wohl nur burdj 3ufafl

nicht überall glcidjmä&ig Stich, geigte fid) aber bebeutenben 5ln«

forberungen gewachfen ©od) höher nod) als bie Sßittuofttät ftefjt

bei ihr bie Echtheit ber Empfinbung unb bie SBärme be§ Slugbrucf?.

'TOit biefen Sor^ügen errang fie fid) benn auch in ben Siebern leb=

haften SBeifaU. 9luf bringenbeö Verlangen fang fie nod) eine Qü--

gabe, eine öer^ifle roniatur im Sßolfäton.

2)iit ben „Airs hongrois" Bon 3- SB. (Srnft gab $err ?(rno

§ilf bem Slfcenb ben erwarteten gtanjaoflen Slbfdjlufe. ©ic gefät)r=

ltcbften aSirtuofitätSprobleme lüfte fr mit ber Sicherheit einc§ 3 au 6 er '

fünftlerg unb ben getragenen SKelobtcn f)aud)te er ben Bollen natio-

nalen Sicij ein. ®er allgemeine 3ubel über fold)e ^rachtleiftung

mottle faum fid) befd)Wid)!igen laffen: erftEhopin'ä Nocturne a[3

Zugabe ffetlte bie 5Rutje her.

2Bie paefenb wtrfte 33 cell) oben 'ä „Soriolan" bei fo herrlicher

SBiebergabc. Unb mit welcher üiebe unb Söcgeiftcrutig l)ob baä

Ordhefier bie TOanufcrtptfhmp honte ihreg nÜBerehrten gührer?

au§ ber Saufe!

©edjäteS SlcabemifcheS Orchefterconcert. ®er ,,®e»

fang ber 'IJorjcn" Bon 3of). SBrahmä ^ur Eröffnung, fobann

bie Oubcrture ju „2Jiebca" Bon Shfrubini unb ber üKeth«

breigefang (inftrumentirt uon SRidjarb §ofmann) au? „®un =

lob' uon 4

l3eter Sorneltuä, jum SBefdjIuB beS SlbenbS Sect<
hoBen'S ©hmphonie an bie Jreube (92^. 9). ®anf ber ÜJiitmufuug

bc? 9} i e b e( = SScrcinö wurbe bem ,,®efang ber Barsen'' wie

bem ® tj o r tfjeit ber „Neunten" eine SSiebergabe gefiebert, bie

faum einen irgcnbroie beredjtigten SBunfd) offen lief). Slüc iäinfä^e

waren fidier unb marfig; uon irgenbweldjen Seflommenheiten , rote

fie bem ©opran angefid)t§ geroiffer hödiftgelegener ©teDen nicht

ju nerargen finb, mar feine ©pur ju bemerfen, unb felbft ber

SoppeIfd)Iag beim fanften gtügcl" fanb fauberfte äuäführung.

S8on bcn brei erften Sägen ber „Neunten'' barf bieämal wohl baä

Slbagio für fid) bcn ^rei« beanfpruchen : c3 lag eine SSeihe über

ihm, bie sßefeligungen weefen unb wachhalten mujjte, Bon benen bie

Sprache nur ftammeln, niemals in logifdjer Nüchternheit berichten

fauu. Unb fo ffarf waren biefe unbefdjrciblidjen ©inbriiefe, bafs

man barüber jene« fteilte 9Serfefjen , welches an ber flippcnreidjen

Seg bur- Stelle bein Jjorniften paffirtc, überfehen ober überhören

tonnte; bem betr Öläfer hat ber Unfall wahrfdjeinlid) eine unruhige

JJadit bereitet; er mag fid) Borgcfommen fein wie ein SSergfteigcr,

ber, im Segriff frcfjcnb, ben legten Schritt jur Srfteigung eineä

höd)ften Wipfels ju thun, auggleitet unb ba§ Qicl au? bem 31uge

oerliert. SBortreffltd) griffen jufammen im ©oloquartett %xi. Slara

©trauf3=Sur jiBellt), beren mufifalifche ©icherheit unb leuchtenbe

Stimmfraft niemals Berfagte, grl. Suife ®eber au§ Söcagbeburg,

bic Jpcrren ffammerfänger ©arl ®icrid) unb Otto Sdjelper,

beffen 3 uru f : «0 greunbe, nicht biefe lönc" fo madjtBoIl ben

Bocalen 5TE»eil bc8 DJiefenroerfeS einleitet; mit jeber neuen Aufführung

fteigert fid) bie Semunberung Bon Seetho»en'S ©cntuS.

®a§ S3rttd)ftücf aus ber Opcr„®un(öb" Bon $eter ©o rne»

ltu§, ba§ äur erften Aufführung gelangte unb wohl Seinem Borher

noch näher befannt gewefen, fanb eine fetjr freubige STufnahme; bie

an ihm betheiligtcn Soliften grl. ©lata Sttau&«$uräwel(t)
(®untöb), bie §erren ®iertd) (Obin), Sdjelper (Suttung) würben

nebft bem ©irigenten mehrfach hetoorgerufen.

®iefer „SDJeth breigefang " Wanbelt feineSWegä muftfalifchen

Umfturj prebigenbe Sahnen; in ben .gehäuften SBieberholuugen

ganzer Säge, wie einzelner Söorte hält er jubem fo jät) an ber

älteren Opernprajis feft, wie man e? bem SMcfjtercomponiften faum

äugetraut hotte; aufserbem fehlt bem melobifchen ®efüge ber er<

finberifche Slbel; man begegnet tn« SBenbungen, bie man in ahn»

lieber 9Seife feflon au§ ber franjöfifdjen grofsen Oper fennt: wer

auf biefe *|8robe aug „©unlöb" in s$etcr Sorneliug ben SSatcr

einer neuen bramatifchen Slu-brucfsroeife erblicfen fann, mug e§

auf eigene Sßerantmortung tqun; bem ffeptifchen §örer aber mufe

e« geftattet fein, fyxnttv bie 9lu§fprüd)e foletjer fritifdjen SeiSljcit

ein großes gragejetchen anzubringen, hoffentlich ift ber mufifalifdj»

branurifdje 21'erth ber übrigen S£^eite ber nachgclaffenen Oper be»

beutenber, als in biefem „
s)Jietl)breigefang "; §crr 3tid)arb §of>

mann, ber ausgezeichnete SnfirumcntationSfenner unb SSerfaffer

ber rühmlich befannten 3nftrunicntationSfchulc (Seipjig, ffiöiffling

& granfe), ffat biefeS Sruitiftücf fet)r wirffam unb jebenfatlS im

Sinne beS Somponiften ovdicftrirt; er märe fichcrlid) ber rcdjte

Wann, bic gange Oper ftilgered)t ju inftrumentiren, wenn objectiue

58eurt£)et!er barüber fid) geeinigt, ob ber „©unlöb" überhaupt

eine nachhaltigere SebenSfraft unb SBithnenfäljiflfeit im sBefonbercn

innewohnt, ©ic Oubcrture gu ,,3)ccbea" ür>ii © £) e r u b t n t hotte

hinter 33r ah in § einen Brenig beneibenSrcerthcn Stunb; trogallcbem

machte fie bei anerfcnncnSmcrther SluSführung fobtcl (Jinbrucf, als

ihr überhaupt erreichbar ift.

3 weite Prüfung am königlichen SonjerBatorium.
®ie jwette Prüfung t)at in ben fammetmufif alifdjen Sar*

bietungen fdjöne ©rgebnifje aufjuweifen. 2)a§ erfte 3R o j a r t 'fdjc
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Streichquartett (©bur, im Sllter son 14 3abren componirt), Cor»

getragen Bon grl. Suife $ au Ifen aus Shrtftiania, grl. SInna

SR ^obe au§ Seipstg, ben Herren ©cfjüge aus granfenberg unb

Sehr ober au? SBaubSbet, lief; fefjr gebiegene ©orgfalt in ber

Vorbereitung unb einen bereits recht annehmbaren ©rab t>on ©$act-

beit im gufammenfpiel erfenncn; bie nieblidjen -ßifantcrien ber

©aßotte, mit bcnen baS in jebem Sinne unfdjulbige SSerfdjen ab»

fd)lic&t, fam entfprecbenb ^um Sluäbrucf.

Sin brci Sägen aus Seeth ooen'S Septett inaren betheiligt

bie §erren glorenS Sern er auä Saufcba, ©bmunb Stiel auS

görbig, TOaj- SSünfche auS flauen i. SS., SC Im in ©tarfe aus

©ctlerhaufen, Scan Hartwig auS «TBln a. Orb,., ©uftao Stnbrae

auS gl.«£or&etf)a, Otto 211 b er t aus SBeiba. Vis auf einzelne

Stetten, reo offenbar ber Sobolb gufall feine ganb im Spiele tjatte,

war aud) biefe Seiftung burcfjauS b-roeisfräftig für ben gleiß unb

bie ©orgfalt ber Vorbereitung; am tieften gelungen erfdjien bie

erfte §älfte beS Slbagio.

©ifer unb Vegeifierung, tüdjtigeS können, feb,r löbliches ©e»

lingen »or 2Wem in ber „Stoman^e", roaren auch ber SBieber»

gäbe Bon groei ©ägen auS bem VrahmS'fchen ©motl»öuartett

(Dp. 61) burch, bie §erren gerb. Schäfer auS SSieäbaben, Vtuno

Bennert aus ©rimma, gmft SSüchner auS ©rmSleben, §ermann

Vetier auS Snon nacbäuroeifen, unb bie Variationen auS bem

© a b n 'fcben Saiferquartett foflen ben auSfüljrenben gräuleinS:

aKamte § er man aus SoIorabo»©pringS, Stnna unb äftarie S i e c£ -

t) öf e r auS 2Baft)ington, ÜJiargaretrje ©chlemüller auS Seipjig,

gröfstentheils recht anfpredjenb gelungen fein.

§err $aul 9K i d) a e 1 auS Seipäig (Bon §errn SImabeuS 31 e ft 1 er

trefflich begleitet), befunbete in ber herrlichen Sötne'fcrjen Vatlabe

„®er 9töcf" ©inn für feinere Sharacteriftit; Biefleicljt nehmen mit

ber geit feine gutbiScipItnirten ©timmmittel noch an Sraft unb

©lafticität.

3n S ch u b e r
t
'S „Äreujäug", „3mmer leifer" Bon 3foh. 93 r a b m §

,

„2&enn auf ben ©äffen" Bon §. ©itt bat grl. §elene Setbert

aus Seipjig, nerfiänbnitfBoII Bon grl. ©tpfer begleitet, groben

einer tüchtigen Schulung unb fcfjönen SBegabung abgelegt. SltteS

Sob toerbient bie Slarbeit ber ®ecIamation unb bie SBärtne in

SluSbruct unb ©mpfinbung; man barf fid) öon ber geroiffenhaften

SBeiterentroicfelung be§ unoertennbaren SalenteS Veftes Berfprechen.

Prof. Bernhard Vogel.

3Jm „Slubbaufe" gaben bie Slltiftin grl. grejtag unb ber Vianift

§err Fachmann unter gefälliger SSirfung beS föammermufiferS

§errn ©Ismann (®reSben) ein Eoncert.

grl. grejtag fang Sieber Bon ©chubert, Schumann, Saint*

SaenS unb VrabmS; ihrer Iräftigen ©timme entfprechenb mürbe

biefe Sängerin in ihrem eigenen Qntereffe beffer baran thun, größere,

bramatifche ©ompofitionen jum Vortrage ju mahlen.

§errS3achmann fpielte ben „SCuffchtoung" Bon Schümann unb

ben SiSjt'fcfjen gauftroaläer unb belunbete eine brillante SEedjnif,

Berbunben mit trefflicher S'cüancirung.

Wit Segterem fpielte §err SlSmann bie Sonate Op. 13 Bon

StojoroSfi. S9i8 auf roenige Kleinigleiten ift biefe Sonate eine ganj

gebiegene, formooHe Sompofition , unb gelangte biefelbe, ba beibe

Äünftler (roie es fcheint) mit Vorliebe „ffiammermufif pflegen", Bor«

jüglich jur ©eltung. — ®ie Sonate ift bei @. §agfelb in Seipäig

erfchienen, unb ift intereffant genug, um einiges 9iäbere hier mitju»

theilen : I. Sag, Allegro non troppo in © bur etroaS a la pasto-

rale gehalten; einige unflare Wobulationen tonnten oermieben

roerben, burcb Sürjung Born brittlegten Xact ber Seite 7 bis pm

Anfange ber 4. Qei\i S. 8. — II. Sag, Allegro capriccioso in

©moK; unpraftifch für'S glaoier ift Beile 3 ber ©. 21; ber Violonift

tonnte getroft bie 6 Xacte e roeglaffen unb ftatt beren bie mittlere

chromatifche $affage ber rechten Jpanb fpielen; beSgl. im III. Sag;
Theme varii in ©bur geile 4 ber Seite 22 unb befonberS geile

2 unb 3 ber S. 23, toofelbft ber paufirenbe Sßiolinift bie TOelobie

ber SKittelftimme übernehmen tonnte; eS folgen ein filaoierBariation,

fobann eine für Violine, fobann ein fdnnermüthigeS „Sostenuto"

in ©moH; in beffen 14. unb 16. £acte würben bie 2. Viertel im

cles ,

©laoierpart beffer Hingen, roenn man anftatt g, g unb anftatt |
s

dies

fpielt. äBegen compofttioneU richtiger Stnmenbung enharmonifcher

Vermechfelungen Berbienen bie 2 Biertactigen Allo-molto (Seite 26)

Ermahnung
^g

u. unb j? u.
ê s

' Molto baS folgenbe vivace in

® bur hübet jum Borhergehenben Sostenuto einen roirffamen ©egen»

fag; gehalten mit ®ubelfac£begleitung a la „Yankee doodle" finb

chromatifche ©egenfäge in ber SlaBierunterftimme gegeben unb eine

famofe Sdjlufifteigerung im Piü vivace angefügt. %m „Meno
mosso" erfcheint baS §auptthema in Berbreiteter gorm. — (Ber

VreiS ift 3 3Hf.) Mörieke, TOufitbirector.

©ot<)ft, 16. ®ec.

Ser h'e fiß e 2Kufitoerein hotte fi<h mit ber im grofjen Schieß»

hauSfaale Beranftalteten Slufführung beS „granciScuS", Oratorium

für ©oli, Stjor, ßrgel unb Orchefter Bon ©bgar Sinei eine fehr

grofse Slufgabe gefteüt unb biefelbe in meifterlid)er SBeife gelöft.

®aS 3Bert rourbe gleich nach feinem ©rfcheinen in ber gachpreffe als

ein ffiunftroert erften SRangeS auf bem ©ebiete reitgiöfer Wufit be=

zeichnet. 9ta, nach bem mir baS SBerf jmeimal gehört fyaben,

finben mir ben außergeroohnlichen ©rfolg beffelben in jeber Seife

gerechtfertigt. 3)em gefänglichen Xbeile ift eine reiche güHe tiefem»

pfunbener ^etrlict)er SKelobien nachäurübmen, rDiitjrenb baS alle

mobernen SluSbructSmittel beherrfchenbe Orchefter einen reichen ©chajj

entäüdenber ©lanjeffecte aufroeift. ®aS einzig in feiner 3trt ba»

ftebeube SBerf lobt feinen Sßeifter, ber nach bem hofften in ber

fünft ftrcbte unb baffelbe auch erreichte, ©ie Sluphtung beS gran»

ciScuS felbft bietet au|erorbentliche Scbroterigfeiten, bie jeboch ber

®irigent beS Vereins, §err $rof. Sieg, mit feinem unerraüblichem

gleite unb Streben fiegrcich überrounben £>atle. ®ie gejtrige erfte

Slufführung beS äßertcS gereicht bem SßufitDerein unb feinem ®iri«

genten jur grofjen @h re - ©ie bta3 te n^ mt Bon aufeerorbentlid)

forgfälttger Vorbereitung, fonbern auch »om attfeitigen Verftänbnifj

unb ©inbringen in ben Seift ber SRufif. ®er ©hot beroältigte bie

ihm gefteUte fdjroierige Slufgabe mit anertennensmerthem ©elingen.

gür bie Solonummern roaren in grl. Soretfjea Schmibt aus granf»

furt a. SK. (Sopranfolo), §errn @mil $intS aus Seipjig (grancis-

cuS) unb §errn ©rnft junger auS Seipäig (©ariton» unb Vajjfolo)

gleich auSgeäeichnete Vertreter gefunben. 2Jcan fann ihnen inSge»

fammt nachrühmen, bajj fie nicht nur ben tecbnifchen Slnfprüchen

Botttommen geroachfen roaren, fonbern auch burcb echt mufifalifcfjen

Vortrag ben Sologefängen baS ungeteilte Sntereffe ber guhörer»

fchaft jujuroenben mußten.

27. ®ec. 3m SKohrenfaale fanb baS 5. Drchejter»Vereins»

©oncert ftatt. ®affelbe mürbe burch ein Quartett Bon Siei&tger

Dp. 199 für Slaoier (§err Vaumbach), Violine (Jperr SBöhnt),

Viola (§err 'Dlarj) unb Setto (§err Sange) in »orjüglidjer 21us»

führung eingeleitet. 3m roeiteren Verlauf beS in allen feinen

Sbeüen höchft gelungenen ©oncerteä jeigte fich §«r V- Söhrn

burch ben guten unb gefchmactoollen Vortrag einer SRomanse für

Violine Bon ©amrofdj als ein tüchtiger Veherrfcfjer feines Qnftru»

menteS. grl. «robSfn aus Seipjig fpielte mit guter tecrmifcber

gertigteit ein Kocturno gmott Dp. 55, 9tr. 1 Bon Shopin, eine
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©tube Vmoll Dp. 104, 9?r. 1 bon SKenbelsfobn unb ein „Kondo

Capriccio Stur Cp. 14 Oon 2Jcenbel«fobn. Set grünblid)em SBeiter*

ftubien läfjt fid) non bct ißiamftiu nod) Süchtiges erroartcn. Sie

beiben Streichquartette „3n ber Sfjriftnacbt" Bon £anefam unb

„Loin du bal" Bon ©iHot befdjloffcn bas gut befudjte ©oncert bes

rüftig Borroärteftrebenben Vereins.

2. Sanuar. Sas ftarf befudjte 5. 99(ufif=Vereins<Goncert war

in fofern »on großem 3>ntereffe, als e? geroiffermafsen bem Slnbenfen

bei für^Hd) nerftorbenen Sonmeiftcrs ülnton SRubinftein geweitjt

mar. 3u biefem gwecfc ^atte bcr ftrebfame Sirigcnt bes herein«,

£>err Sßrof. Steg, eines ber gro&arttgften unb übetroältigenben Ion*

tnerfe biefes SDieifiers, nämlich feine II. ©nmpbonie (Ocean), an

bie ©pige bes 'JSrogrammcs geftellt. Sas an mufifalifcben ©cfjön«

betten fo überaus reiche unb intereffante SBcrf, bas uns in Borjüg«

lieber unb fauberer äusfüfjrung ju ©ebör gebracht n-urbe, fanb eine

fo begeifierte aufnähme, bajs eine SBieberljoIung beffelben bei fpätereit

Soncerten ben aQfeitigen 2Bünfd)en bes mufifuerftänbigen Sßublifums

entfpridjt. Ser roeitere Sbeü bes ^rogrammes fiel ben Soliften

ju. Sen ©efang Beitrat Sri. «Karte 33crg aus Dürnberg, bie mit

iluer . anmutigen, in ber £>öf)e fetjr fümparfjifdjen ©timme unb

burd) eine anfpreebenbe Vortragsroeife fid) ben Veifall bes 'p'ubli»

fums erwarb, ©in gleidjes gilt Bon bent SMolinBirtuofen §errn

@mil ©djröner, eines Schülers bes §errn Sßrofeffor Sieg unb bes

£errn 3oad)im in Verlin. Ser junge, burd) eine bebeutenbe, fiebere

Secbnif unb einen roeid)ert ausbrudSBoffen Son fiel) auszeichnenbe

Sünftler brachte bie unBerglcid)lid)en Schönheiten beS I. Sor.certes

für Violine mit sOrcbefier Bon 9)car Vrud), foroie Veethooen'« §fbur=

SRomanäe burchgemgig jur ©eltung. So mar ber Verlauf bes Son<

certes in jeber Vejiehunß ein red)t befriebigenber.

14. Januar, llnfer £softheater rourbe mit bem neueften unb

bebeulenbften SBerf unferes §ofcapclImeifters §eirn Sluguft 2an =

gert: „Sie Samifarben", ju welcher Oper §err Sebrer fiut)I

in ©ottja ben Sejt gefd)rieben t)at, eröffnet. Siefe Cpernnonität

fpielt in ber $eit ber Aufhebung fccä ©bifteä Bon Nantes, in »el»

eher ben Sandfarben bie Sluäübung it)re§ ©otteSbienftes Berboten

mar. Unter Samifarben Berftanb man urfptünglid) nur bie Diefor*

mierten, welche nad) ber Aufhebung bes erwähnten ©bitte? ihre

jerftßrten Streben mit SBaffengeroalt mieber aufzurichten fudjten,

bann bie ^Reformierten überhaupt. Ser SRame Samifarben ftammt

Bon bem -SBorte „Camise"*§emö t)er, roeil bie armen SBerootjner

in ben ceBennifctjen ©ebirgen feft meiter nid)ts> auf bem Seibe

batten. Sie ttire Sßorfabren roaren audj fie, tro| aller Verfolgungen,

roeld)e Könige unb $äpfte über fie Berfmngt t)atten, bem alten GMauben

treu geblieben. SI18 bie SWiffionen ber SDWndje unb bie $rebigten

ber Pfaffen in feinem proteftantifdjen S^ale ber Sesennen ©ingang

fanben, griffen Äöntg unb ©eiftlicfje ju einem anberen Littel: man

gab ben 2J!önd)en Sragoner bei, trieb bie Samifarben rjeerbenmeife

mit ©djlägen in bie fatt)olifd)e Sircrje, fteefte bie roiberfpcnfiigen

SOianner auf bie ©aleoren unb fnüpfte Sie proteftantifdjen ^rebiger

Bor ib,ren niebergebrannten Sirdjen auf. $n biefe 3eit füb,rt unS

bag mit grogem ©efdiirf Berfaf)te Sertbucf), meld)e§ ju ben interef-

fantefien gehört, rfleld)e§ bie Opernlitteratur fennt. Sie SBerfe finb

gut gebaut, bie §anblung, roeil auf gejd)id)tlid;en 33oben fid) be=

roegenb, retfjt root)l geeignet, unfere Slufmerffamfeit ju feffeln, unb

bie bramatifcf,e Veranlagung be§ füllereid)en ©toffeS eine berartige,

ba| mit ben rooljlgefügten Slufbau unfere S^eilnabme non Stuje

ju Stufe mädjft. SBejüglid) padenber Elemente unb «Scenen f:e£)t

eS bem Hugenotten nalje. SBie bei tiefen
,

finb e§ bie rcligiöfen

Streitigfeiten innerhalb granfreid)§, bie in ifjrer SEragif an uns

Borüberaiefjcrt. Ser ganje *plan bt$ Sertcs jeugt baoon, bafe ber

£ertbtd;ter feb,r bübnenfuntig unb gugletd) aud) ein guter Kuftfer

mar. 2iefe SSortljetlc be§ Wertes t)at fid) nun aud) ber Somponift

in fetnerlei Seife entgegen faffen. SBenn §err Sangert aud) nidjt

gerabe in ber unenblicfjen SKelobie unb in einer gülle Bon Seit»

motioen fein §eil fud)t, fo b,at er bod) mit feinen „Samifarben" ein

ffiunfttnerf Bon überroältigenber SBirfung im allgemeinen unb be«

ruefenber ©d)b'nt)ett im befonberen gefdjaffen. Sa l'angert'« Sffluftf

ben £ejt Borjüglid) iDuftrirt, fo ift fie aud) gemeineerftanblid) unb

unmittelbar süitbenb unb jeigt ben fertigen unb Bielfeitigen Slfeifter

unb beffen gebiegeneS mufifalifdics SSiffen. Seine 9JJufif ift ftid)"

unb probet)aItig, Bon bcr erften bii jur legten Siote flangfdjon unb

fommt in Birtuofcr Ord)efterbe!)anblung allenthalben diaracteriftifd)

jur ©eltung. Vor allen Singen fei ber einheitliche Stil bcr Som»

pofition, bie jroeifellcfe gormenfd)önt)eit ber einzelnen Scummern,

bas offenbare Veftrebcn nad) djaracteriftifdicm 8lu§brud unb bie

trefflidje, felbftftänbig cinljerfdjreitenbe Crdjefterbebanblung tjerBor-

gehoben. Sas SSScrf ift BoQcnbct in feiner SIrt, beim roa§ (ein

Weifter eneidjen wollte, f)at er erreiebt. 31us biefem ©runbe !nün=

fd)en mir biefer Sdjöptung bie roeitefte Verbreitung. Sie in allen

ihren Iheüen gut oorbereiteic, abgerunbete SarjteHung biefes fchöiien

äBerfes mar Bon beflem ©rfolg gefront.

Um bie gute unb einheitliche Aufführung erwarben fid) befonbers

grl. ältona (SDJarion), grl. garfa« (Jlbrier.ne), §err Verntjarb (3ean

SaBalier) unb §eir Vürger (SRolanb) grofee Verbienfte. Sramatifd)

BoHenbet mar aud) bie 2eiftung be« §errn Sammerfänacrs Vüttner

(2KarquiB ©afton). Wettig.

SJonboner 3)iuftf(eben. SKitte SJcarä- 3 U hen ©igenarten bcr

englifchen SDictropole gehört es aud), bafj, mährenb in alten großen

©tobten be« Kontinents um biefe Qeit bas Soncertrocfen in ber

hödjfien Vlüthe fief)t — hier in Sonbon eine nadjgerabe mufifalifd)e

Stagnation einzutreten pflegt. 2ßas feit SBodjen in ben Berfdjiebent»

lidjften Soncertfälen geboten roirb, locjnt roof)I faum ber ÜJiülje, mit

in bie mufifalifdje ©hronif £)ineinbejogen ju roerben. Sa machen

fid) cor Slllem bie hier ungemein beliebten fogenannten iBaIlab-ßon=

certs breit. — SBöchentltd) roerben ein paar Sugenb biefer «pecial-

Soncerte geliefert unb jebesmal finben fid) §unberte Bon 3Jcufifbe<

bürftigen ober roof)l aud) fold)e bie oon bem SRetj bes Settels neu«

gierig gemacht rourben — hier ein, um ben ©aal ju füllen. 3n

Seutfdjlanb h at man moW fd)mer einen richtigen Vegriff »on ber

SBefcfaaffenheit eines Jonboner VaHab-Soncertes. 3cun id) will bie

gefdjägten l'efer ber „9?euen SDiufifogeitttng" belehren, aus roeld)er SIrt

biefe ISoncert-Species befteht. — ©in Programm Bon eridjredenben

Simenfionen — gewöhnlich swanjig unb oft nod) mehr Kümmern

(mit ben fjugahen faft nidjt mehr controllirbar) ift ba sufammenge»

fieHt, unb es finbet fid) barin fo jiemltcf) alles herjlid) Unbebeutenbe,

nur non eigentlichen Vattaben ift feine Spur ju finben. iUian foHte

bod) glauben, baß ein ValIaben=Soncert juminbeft — Vallaben ent»

halten follte, bamit bod) Bor 9lllem bem Xitel unb bem SJeru'e bes

Soncertes entfproetjen wirb; „mitunter" follte man bod) aud) bem

Somponiften Soeme legegnen, Bon bem mit Veffimmtljeit be=

hauptet roirb, bafe er mirflid) 33atlaben unb sroar edjte Valtaben

componirt hat. Sod) roeber non Seutfdjen nod) Bon englifdjen ober

fd)ottifd)en VaHaben ift auf bem Programm etroas äu entbeden unb

beshalb oermuthen mir, bay biefe Soncerte eine berartige Spezialität

bilben, weil c§ eben VaKaben^Soncerte ohne Vallaben finb. —
Cft ift bie Qafyl bcr mitroirfenben ©anger unb ©ängerinnen faft

fo grofj wie bie Sfnjahl ber aufzuführenben Sonbichtungen. Unb

ba§ ungeadjtet biefes bcflagensroerthen Umftanbeg bas zahlreich

herbeigeftrömte publicum feinen VeifaH in £>üde unb g-ütle jollt,

ift ein neuerlicher Vemeis Bon ber grofjen Sangmuth unb ber aujiser»

orbentlichen Vefdjeibenheit bes Sonboner SßublicumS.

äBas mirflid) Slnfprud) auf S3ead)tung Derbient, bas finb bie

$opulär«Soncerte, bie bie altrcnommirtc girma Slappel & Somp.

arrangirt. Sa fpielen unb fingen an jebem ©onnabenb unb 2Kon*

tag in ber gro&en James' Hall bie auserlcfenften englifchen unb
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continentalen Sünftler unb nur feiten finb ba Sihpläise ju haben,

ba bie ©tammabonnenten alles fcfjon einige SJionate Borbet, fid)

burd) Botfauf gefiebert haben, ©egennmrtig jählen ju ben Stars:

SKeifter 3oach,im, Sabt) §aU, ©mil ©auer, Slona ©ibenfchüg,

fconarb Bormid, Sefcterer einer ber gebiegenbften eng!ifd)en pianiften,

baS (Streichquartett JftteS, ©ibfon Oult mit Dr. 3oad)im unb Sabt)

Sjaue i^abtrjecfilelnb) als erfte (Seige. — gür baS grü£)ja£)t unb ben

(Sommer, welche SahteSjciten hier sur eigentlichen Soncert=©aifon

jäblen, finb Diele gröfeere Otcbefter<©oncerte angetünbigt, inbenen nutet

onbcren: Hermann SeDi, SDcottl, IRir^ter, Nidifd) unb ©iegfrieb Sag'

ner birigiten roerbcn. ^öffentlich wirb bieS genügenbcS Material

Sur Bericbterftattung liefern. Ob bie genannten grofsen Dirigenten

aud) Bal!aben=©oncerte leiten werben, barüber üerlautet bisher nod)

nichts geroiffeS. Prof- Korliy-

Feuilleton.
JJjrfonalnadirtdjten.

*—* ®ie Herren 3. 3of)annfen, Sirector beS ©t. Petersburger

©onferDatoriumS ber Äaif. ruffifdjen aKufifgefetlfcbaft, unb Seop.

Üluer erhielten ben ©t. 3B(abimtr=£)rben 4. ©laffe Derliehen, mit

welchem ber erblictie Stbet- Dcrbunben ift.

*—* §errn Sammerfänger ®tf)eibemantel, ber jmeimal an ber

Stuttgarter §ofbühne mit grojjem ©rfolge gaftirte, hat ber £önig
Don Söürttemberg bie golbere üiebaille für Siunft unb Siffenfdjaft

am Banbe be« griebricbSorbenS Derliehen.
*—* £err ©iegfrieb SSagner bat jüngft auch in Sßrag unb

SKi'mdjen Erfolge als Dirigent gefeiert. NäcfjftenS wirb er ba«

5. ©oneert beSSi8jt>S3ereiiiS ju ßeipäig leiten unb Bon hier auS
nach Nom ju gleicher Jhätigfeit fiel) begeben.

*—* üeipjtg. Slm 20. b. W. ftarb hier ber 2Kufifalien»erIeger

©bm. ©toll.
*—* ?$n einem SSiener Soncert ift eine Sängerin mit grofcem

Sluffeben !• cDorgetreten, grau Bon ®ierfe§, eine ©cbülerin ber fßau=

line Succa. ©8 hanbelt fid) um eine ganj aufjerorbentlidje brama*

tifche Stimme unb aud) ber 8uf<f)nitt ber äuffaffung (ob. nach ben

äBiener Blättern ben gröjjten Bühnenanforberniffen entfpredjen.
*—* ®er SBiolinDirtuoS §err OnbriceE erhielt Dom fiönig Bon

^Rumänien bie golbene Webaiüe 1. Klaffe für Sunft unb SBiffenfcb,aft

Derliehen.
*—* §errn SuliuS Slubolph, ©irector beS ©tabttheaterS JU

§alle a. ©., rourbe baS Dtitterfreuj beS Söd)f.s©rneftinifchen §aus»
orbenS Derliehen.

*—* ®er ißianift £>err ©buarb Neufj auS ÄarlSrufje wirb

©nbe 9Mrs noch einen ätoeiten ©laoierabenb in Berlin im ©aal
Bedjftein geben.

*—* SiHi Sehmann fteht, wie bie „9t. gr. Pr."tt
melbet, mit

ber SBiener £ofoper in ©ttgagementsunterhanblungen.
*—* Ilm ben Qntenbantenpoften um SDcannbeimer .§>oftheater

beraubt fid) aud) ber befannte ©cbriftfteu'cr ©tnfi gr£)r. x>. SBolsogen.

%m meiften S(u«fid)t bürfte ber frühere aiegiffeur be$ §oftheaterg,

Dr. SSaffermann hoben, ber am Sreäbner §oftt)eater feine Saufbahn
begann.

*—* Jperr Sulfj hat auf einer Soncerttournce burd) SRufelanb

mit glänjenbem Srfolge in St. Petersburg gefungen unb beenbete

bie Steife am 19. b. in ÜBo*fau.
*—* Slbelina *ßatti gaftirt jur 3eit tu Sßijäa, fitibet aber bort

nidit mehr bie entf)ufiaftijd)e Slnerfennung ihrer Üeiftungen wie in

früheren Sohren- 2Ind) ber materielle Erfolg beä ©aftjpielä läfjt

ju roünfcbeu übrig.
*—* 3n 2)caifciHe ift in hohent Sllter SSirginie SBoielbieu, eine

©nfelin be§ berühmten Somponiften ber „SSeifien ®ame" unb be§

„3ohann Don pariS'', geftotben.
*—* 3n erlangen ift am 6. Wat^ im 64. SebcnSjaljre 3?obert

©(euer, ®ircctor ber Nürnberger ftäbtifchen Slluftffchule , geftorben.
*—* Srci Schülerinnen Don ^auline Succa finb unter auf«

fadenb günftigen S3ebingungen engagirt Worten: gräul. gelicie 58enno

nach Stoburg, graul. IDiargot faftal — feit ber gegenroartigen ©aifon

in Siemen roirfenb — Dom Sahre 1897 an bie fönigl. Oper nach

Berlin, gräul. ä)iathilfce Slnberftn nach Nürnberg. Sie Se|tgenanntc

trat am 14. b§. Wtä. alö SKarie in ber „3{eginKnt§tochter" im

©tabttheater in Saben bei SBten auf. Seit brei fahren erft hat

bie geniale Succa ihre ©efangSutitDerfität mit ü)iuftertheater in

©munben eröffnet. ®ie ©amen hoben alfo fehr rafche ©rfolge gehabt.

*—* gmil ©ögc, ber in Wahl* ein ©aftfpiel begonnen hatte,

mufite baffelbe roegen einer ©olefranfhett abbrechen. ®er ffünftler

ift geäwuiigen, fid) fcr/riftlid) ju unterhalten, ©ine ®ciahr liegt

jebod) nicht oor.
*—* jperr §ofcapeümeifter Dr. 6. Soffen in 5E3cimar begeht

im nädjften SKonat fein 50 jätjrtgeä fiünftlerjubiläum unb wirb an»

läfjlid) beffelben in ben Derbienten 9(u£)eftanb treten.

*—* §err Dr. g. Stabe, einer ber grünblichften unb gebil-

betften SDcufiter Seip jigö
, bisher Orgnnift an ber eDangelifd)-refoc=

mirten Sirche, ift in gleiche Stellung an ber ^eteräfirdje, al?

©tiüer'S Nachfolger, berufen iDorben.
*—* San granciSco, 22. gebruar. 3)er greife ©omponift unb

^ianift, Shcoalicr be SontS-ti, fpielte im Slubitorium Dor faft au8=

Dertauftem §aufe. ©tolj aber barf ber greife TOaeftro fein auf bie

üuSjeichnung , bie ihm aurbe, al« ber legte Ion ber Bon SBeber»

'fdien S8raBour=Ptece „Ser fiteusfahrer" Dcrhaüt mar. Sief bewegt

Derbeugte ber Sßeteran ber ffiunft fid) immer Don Neuem Dor ben

in immer neuen SSeifaH auäbrechenben Eaufenben enthufiaftifcher

üRenidjen. ©afj ber Slbenb einem gefeierten SJietfter ber eblen

Slhtfifa galt, ging fdjon au* bem Programm heroor, bn8 in feinen

fünfzehn Nummern nur jroei auSfdjliefilichc ©ariringungen be§

©cheel'fchen OrchefterS bot, bie erfte unb bie legte Nummer, SBeet*

hooen'ö „Seonore"'OuDerture unb SSagner'ä „Iannbäufer"«iU£arfch.

Qn allen übrigen Nummern Wirfte entWeber Sheoalier be SontSfi

mit bem Ordjefter, ober auch allein , rcie in ber unübertrefflichen

SBiebergabe feines „Le JReveil du Lion", einer §änbel'fd)en guge
unb eine§ 33eethoDen'fd)en Anbaute. Sie übrigen Nummern brachten

©horDorträge ber „Ealifornia Shorat Societt)", rine§ gemifd)ten, treff»

lid) gefdjulten, ShoreS unter Settung beS profefforS Sffim. 9t. §erDet|.

tleue unb netteinftuöirte ®j>ent.

*—* ®ie Nieberlänbtfche Dper ju Slmfterbam hat btefer Sage
baä einactige Igrifdie ®rama „©eleufta" Don Sructen^gocf , einem

nieberlänbifchen Ojficier, jur elften Stufführung gebracht, ein Don
Xalent jeugenbeS, Dorttefflich ord)eftrirte§ SBerf. ®er perfönlid)

birtgtrenbe Somponift empfing bie fchmeidjelhafteften §ulbigungen.
*—* ®aS Söhmtfdie San'beStheater ju $rag hatte am 1. äJcärj

eine erfolgreiche ^rentiere mit gibid)'« neuer Oper „3)er Sturm"
ju Derjeidjnen.

*—* ©ine neue einactige Oper Dr. ipan« Sommer'S , „®er
ffleeermann" betitelt (Xejt Don b. ?BoIjogen), ift Dom fgl. £>of=

theater ju Stuttgart jur Slufführung angenommen morben.
*—* Noch im SRärj ift im Hamburger ©tabttheater eine Stuf-

führung ju erroarten, meiere Qntereffe heröonufen wirb: bie »on
bem ©cafen Solfo Don Höchberg, ©eneralintenbanten ber fönigl.

©d)aufpiele in Söerlin, compenirte breiactige romantifdje Oper „®er
SSärroolf". Sine NoDität ift biefer „SBarwolf" nicht, ba er in

SreSbea Dor äwonjig fahren mit ben aHererften Gräften ber fönigl.

§ofoper einige 2Kale aufgeführt warben ift.

öetmtfdjUs.
*—* SSor Surjem haben in Berlin unb Seipjig ein jtfdjai*

fotDSfh=©onccrt unter Leitung Don 5Srof. 3tuer auS ©t. Petersburg

mit bem Berliner ^hi'£|ormon. Ord)efter ftattgefunben.
*—* Stufruf! ®er ©nbeSunteräeidjnete beabftdjtigt ein ©ommel-

merf, betitelt „gührer burch bie ftaatlichen Sonferpatorien, 3Kuftf-

fdiulen unb conceffionirten 9Jcufif*3nftitute aüer Sänber, ihre ©e»

fdjichte, ©tnrid)tung unb Sehrfräfte, nebft Biographien ber beseitigen

®irecttonen berielben", ju bearbeiten unb herauSjugeben, unb ridjtet

baher an fämmtliche §erren ©irectoren, 9ffiufiffchul=SSorftiinbe :c bie

höfliche Bitte, ihm ausführliches Material (Profpecte, SahreSberichte,

Notijen 2C.) möchlichft in bcutfdjer ©p'aehe freunblicbft sufornmen

ju laffen, roeldjer bafür im S5orauS feinen Derbinblid)ften ®anf aus»

fpricht. JpaniioDer, im ißiärj 1895. Otto ©irfdjner. 3)cuftfbircctor

unb Nebacteur ber SNufitjeitfchrift „Harmonie".
*—* 3n New-SJorf unb Brooflrjn hat eine mohlhabenbe ©ame

ffleiß ©. 3ean Nelfon aus eigenen Mitteln ©chulen für unentgclt*

liehen SKufifunteiricht an begabte, aber unbemittelte junge Seute

geftiftet. günf gilialen finb unter Settung tüchtiger "üKuftfer ein«

gerichtet, in tueld)en ©efang», ©laDier» unb SSioltnunterrtd)t erttjeilt

wirb. ®ie freigebige Same erroartet bie roeitcre llnterftü^ung reicher

ÜJiuftffreunbe für ihren fßlan.
*—* 8U ®h"it ihres Sanbsmannes unb ©hrenmitgliebeS $aul

Umlauft Deranftaltete bie „§ippofrene" (®ir. : §err Stabtmufifbir.

©tahl) in 3Jcei6cn a/©., bermalen ber leiftungsfähigftc Wänner-
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gefangoercin bec Stabt, am 8. äftärj einen „Utnlauft=9lbenb" , an
bem Bormiegctib Umlauf t'|ct)e Sompofitionen ;,nm SSorfrag famen
unb ber t£ontponift felbft als ©anger ftd) betfjättgte.

*—* 2)ie ©tabt Sellin bat an bem $aufe, in roeldjem ber

ehemalige f. Qbercapetlmeiiter iBiltjcim Säubert 1863 big 1889
roobnte, eine Xafcl ^um ©ebäd)tnifj an biefe t)Utorifd)e Xbatfadje
anbringen laffen.

*—* ©ag am 28. gebr. in 4J3arig Bon grau Saeil unb ben

ijperren Siemer unb siiugno &um Scften be§ 2igjt«£>enfmalfonbg
gegebene Soncert bat eine beträd)tlidje summe bem eblen groetfe

Zugeführt.
*—* 3" §atte mürbe ein neueg Oratorium ,/ßrometbeug" Bon

©einrieb, £>ofmann (bem Somponiften Der Oper ,, Stenndjen Bon
Xtjarau") aufgeführt.

*—* ^iir bag SiSjt-SJcnfinat in SBeimar bat Eugen b'Stlbert

in getta unb SSeimar 110'') ÄK. crfpielt.
*—* 91m 23. äRärj fam im Stjmpbonieconcert ber ©eroerbe»

bauScapcde ju 3)re3ben baS Sßljantaftcftüd „"ähagoerus" Bon gerb,

©leid) ju ®eb,ör. Sag oorangeheube ©ebidjt fprad) grau Sard)oro=

Sinbner.
*—* 3" ber Sreujfirdje ju Sregben iBirb am Sb,arfreitag S8act)'§

£molb=SJ?effe unter ißrof. Sffierniann'g Leitung aufgeführt werben.
*—* Ein in Hamburg zum Selten beg bort zu errtd)tenben

Süloro «Senfmalg am 8. Üftärz BeranftalteteS grofjeä SSocaI= unb
Snftrumentalcoitcert, tljeilroeife mit Sompofitionen üon §. boii Sü»
loro, lieferte ben anfel)nlid)en Stcinertra^ Bon über 5000 SRf.

*—* gar bie biesjäljrige SonfünftlerBerfammlung beg 2l£tge«

meinen Seutfdjen SKufifBerein« in Sraunfdjroeig ift bie Qeit Pom
12 big 16. gunt einfebliefjtid) feftgefegt roorben. @g roerben im
©aujen fünf 'Aufführungen ftattftnben. Qut iKitroirfung im £b,or

buben ftcf) bereits 670 öänger unb Sängerinnen gemelber.
*—* SSie in Wailanb bag ©erücftt geht, füll ber Eigentümer

beg SEbeaterg Dal Verme (ber ©raf Sal Serme) bie Slbfidjt baben,

baffelbc nieberreifjen ju la |fen , um auf bem 5Eerratn einen ^alaft

für fiel) su bauen.
*—* 3n i)kag t)attc bag legte ptjilbarmoiüfifje Soncert, roelcbeg

©tegfrieb SBagner birigirte, einen au&erorbentlidjen Erfolg. Sie
flarfe äSagnergemeinbe begrüßte ben Soljn beg SJieifterg auf baä
greunblidjfte unb fpenbete jeber Stummer beg SßrograminS ftürmifdjen

ScifaH. 9cad) ber Sorfieilung rourbe ber junge SJtrigent burd) ein

Pom Ordjefter »eranftalteteg Sanfctt gefeiert, Siegfrteb Wagner
banfte ben Äünftlern bei Ordjefterg „im Kamen ber Siebe", bie

ifjrn aug ihrem Greife entgegenftrömte. Er fjabe bieg Ord)efter fo

uortreffltd) Borbereitet gefunben, ba& er eigentlich nidjtg zu thun
batte, als ben Sactftocf ju febroingen.

*—*^Serein ber Setliner 3Kuftf=SeI)rer unb Seljrerinnen. ®te
3rebruar«4:igung mar fjauptfäd)licr) ber ffiebatte über einen SIntrog be6

§errn i(Srof. S3re§laur „(Soncerte für bie muftfalifebe Qugenb ein«

Suricfjten" geroibmet. 3n SKündjen ift mit foldjen Bor fturjem ein

Slnfang gemad); unb grofier Setfall bannt erhielt roorben. ®af3 eine

berarttge SSeranftaltung nü^lid) unb jur görberung einer guten

SDtuftfridjtung unter ber fjeranroad)fenben ®ilettantenfd)aft geeignet

fei, mürbe Bon feiner Seite in Slbrebe geftetlt, aber über bie 5Wögiid)=

feit ber guten 91u8fül)rung unb über bie 3?ebenfragen: Sßäatjl geeig=

neter Socalttätcn, richtiger SBeftimmung be§ ^reifeä unb anbere
mürben Bielerlei SBebenfen laut. £g mürbe aud) r)erBorger)o&en, ba§
ei fdjmieriger fei, al§ es fdjetne, mirflid) gute Vorträge gerabe ber

Sugenbliteratur geminrten , benn biefe muftergiltig j« fpielen,

baju gehöre ein nidjt minber Bollenbeter Sünftlcr, als bie anfprud)§=
Bolleren Jonrocrfe ibn »erlangen; bie grofien ©pieter aber pflegen

ftd) mit ber Sugenbüteratur nie ju befaffen unb tragen fte bafjer

feineämeg§ fo gut Bor, alä fte es foHten unb fönnten. 2rog aller

namhaft gemalten ©ctjmicrigfeiten erblicfte man bod) in bem Bor=

gefdjlagenen Unternefjmen eineg jener ibeeüen giele, roeldje ben 33e»

ftrebungen be£ Sereinä gemäß feien, unb befd)lo& bab^er, ben Sßor»

ftanb mit ber Ermägung biefeS SBorfdjlageä äu beauftragen.

*—* gu Stöbert ©djumaun'S 8bur.@r)mpb,onie (5er. l,'Op.38).
Ser SKetfter rooüte bem SSfrfe ben 9?amen „3rüt)lingä'@r)mpbonie"
geben unb aud) bie einzelnen ©äße mit Benennungen (tute „grub,»

lingSerraadjen" für ben erften unb „3rüt|Iing§abfd)ieb" für ben

legten) Berfetjen, er unterließ e§ aber fpäter unb t>at gut baran ge=

tb,an, benn bie ©pradje biefer SKufif unb bie Stimmung in ber fte

gefdjaffen rourbe, ftnb aud) fo Berftänblid) genug, ©leid) bie

älnfang ber ©rjmpfjonie triumptjterenb einfegenben trompeten unb
§örner tönen einen 3u6elruf binauS , roeldjer für bag erfte Slttegro

maßgebenb ift, unb roeldjen allbalb ba§ ganje Ordjefter roieberljolt,

biefer Einfag fpridjt fcfjou bie Stimmung beutlicf) auä. ®urd) baS
@anje jietjt'g roie butttge Jrüljlingälüfte, roeldje nur gan^ oorüber»
geljenb burd) leidjte ©cfjatten getrübt roerben, all roenn auf Slugen-

bliefe Borüberjieftenbc SSolfen bie Sonne Bevbuufeiten — iBie bei

Söeginn beg sroeiten Jtjcile», ferner im Sargbetto, uad) ber melobi»
Öfen Sedopnrtbte, bei bem Memeuto mori ber i<ofaune unb ber

SBerfdjärfung biefer HJabnung burd) bie langgezogenen Öiufe anberer
Slaäinftrumcnte im gmale — aber biefer äroeifel loäfjrt nid)t lange,

bie leuditenben ©traljlen burd)brängen bag ®unfel, immer fonnigev
unb tjetteret roirb'ä, bi« SlßeS in' beßcu grüblingsjubel au«bri'd)t— in Bielen Jonen ein einiget „greifet ben §errn". ®ie ju %n*
fang bei ^abreg 1841 entftanbene ©vjmpbonie beginnt jene Som=
pofitiong=Epocbe Bon Snftrumcntalroerfen, roclcbe ecbumann'ä 9iu£)m
begrünbet unb ibm in ber @efd)id)te ber SDiufif feinen Ebrenplag an
ber Seite ber Seften unferer Nation gefiebert bat. ®ie Anregung
äu biefem tbatfräjtigcn freubigen Sdjaffen mar eine überaus natitr=

liebe unb rein men)d)lid)e , benn bem DJenfdjen Sdjumann mar baä
l)öd)fte OlücE ju Jbeil gerooröen, roeldje!* ibm £ier^ unb Sinne mit
ebler Segeifterung erfüllt — er batte feine über 9llle§ geliebte Klara
heimführen bürfen, nad) einer langen_3ett mübeBoden'9{ingeng unb
banger Sorgen batte lidjter b^Der Äonnenfcbein aüe böfen ©eifter
oerjagt unb nun mußte eä tjeraug aue ber überBotlen Sruft, eä
trieb ben Äünftler feinem gütigen ©efdjicf banfen, in roeibeoollen

Klängen rootlte er feinen aRitmenfcben einen *ßfalm beä emigen
grüf)ltng§ fingen unb feinem ©otte ba§ Jpotjelieb ber Siebe.

Paul Hiller.
*—* Karlsruhe, 7. SKärj. SSenige Sage nad) feinem ^Berliner

SJuftreten faljen unb borten rotr fd)on §errn 3leufj hier in fiarlä»

rube feinen „ßroeiten SeetljoBen>91benb" oor einem äatjircidjen $ub=
lifum Beranftalten. @3 ift erftaunlidj, mit roeldjcr Sicherheit beä

@ebäd)tniffeä Jperr SReufj bie SSerfe SBeethopen'ö beherrfd)t. Stur
ein Sünftler, ber in be§ SBorteä eigentlichfter Sebeutung 9cote für

Kote nadjbenfenb in ftd) aufgenommen unb in ftcf) felbft roteber

geifttg burebgearbeitet hat, unb beren ftnb nidjt Diele, roirb e§ §errn
Öteufj in biefem fRiefenunterfangen : 14 grofje äSerfe SeethoBen'ä an
jroei furj aufeinanber folgenben SXbenben auä bem ©ebädjtnifi Bor»

äufpielen, gleidjthun tonnen. SIber neben ber Sicherheit be§ ©e>

bädjtniffeg, bie hier Bon Bornherein fo impontrenb in bie Slugen

fpringen mußte, ift e§ nidjt minber bie ted)nifd)e @id)ei'heit, fomie
bie Klarheit be§ mufifaltfcljen 81u«brudeS, bie fid) mit einem innigen

Kadjempfinbcn beS geroaltigen SDcufifheroä paart, einer nad)empfin=
benben SBiebergabe, bie ba&et einer geroiffen beroufjten SnbiBibualt-
tät nicht entbehrt. 5Kag fid) aud) barüber einmal ftretten laffen,

rote j. 33. bei bem SSortrag ber Sonate in 213 bur, Op. 26, fo ruft

baä lebenbtge Scacbfctjaffen bod) immer ba§ muftfalifcöe Qntereffe

road). ®en einzelnen Sßrogrammnummern beg ^aeiten SBeethooen»

3tbenbg nachzugehen, baju fehlt h'"-' leiber ber 3faum; ift eg aber

geftattet, biejenige beroorzuljeben, roelitje un« oor Sltlem gefiel, fo

fei bieg fiefonbere Sob nod) bem frifchen Vortrag ber 5 bur^Sonate,
Dp. 53, jugebacht. Sei roibrigen Semperaturoerhältniffen, bie ben

ätufenthalt im Eoncertraume nidjt ju bem angenehmften machten,

hat §err Sleufj aud) mit biefem zweiten SSeethoBen-Stbenb fein
s?ub=

lifum nid)t nur zu intereffiren, fonbetn aud) zu lebhafterem Setfall

anzuregen gemufjt. 9?tcf)t Bergeffen roerben foll bie befonbere Unter»

ftü|ung, roeldje ben Vorträgen beg ^)errn Steufj burd) einen pretd)«

tigeu „Stetnroah" zu Sljeil rourbe.

*—* ^onftanz, 9. SJiärz. Eine roeit)eDoHe Stimmung herrfdjte

in bem bidjt gefüllten Eoncertfaal, toährenb §err Sraffelt bag Scet-

boBen'fche SSiolinconcert fpielte. Äenner haben au« bem Bornehmen,
metaKifd) flangBotten Jon algbalb h«auggehört, bafj §err Sraffelt

ba etroag ganj Befonberg SBerthBoüeg ang brüeft: bag 3nftru>
ment hat 20000 3K. gefoftet! Unb fie paffen zufammen, fie ftnb

einanber toerttj, §err Sraffelt unb feine SSioline: roa8 er im tiefften

Qnnern feineg empftnbunggreichen ^erzeug fpüret, bag tbjeüt fie mit

ihrer beftriefenben Stimme in htnret&enbem Slugbruct bem anbädjtig

laufdjenben guhörer mit. 2)ag SeethoBen'fche Siolinconcert roirb

bem Wuftffreunb nun roieber für lange Qeit in ibealer DfJeinheit

unb Derflärter Schönheit im £>fj" flingen, unb bafür barf §err
Äraffelt be§ tjerglicEien ®anfeg alter Koncertbefudjer perftchert fein.

®te ^tjantafte über SKotiBe aug Sizet'g „Earmen" Bon §ubalj gab
bem Äünftler roteberholt ©elegenhett, feine Sirtuofttät zu jeigert,

für bie tedjnifdje ©djroierigfeiten überhaupt nidjt mehr ejiftteren.

5ür oft roieberholten ftürmifdjen §erBorruf banfte §err Äraffelt

burdj zroei ©reingaben, eine ungemein füge, einfcfimeidjelnbe SJer«

ceufe Bon ©obaib. — §err Staffelt roirb, fo oft et roieberfommt,

in Sionftanz freubig rotHfommen getjetfeen luerben. — Sie §anb»
lofer'fdje Eapelle, bie bag Stolinconcert üorzüglid) begleitete, roätjrenb

bie ElaBierbegleitung ber übrigen Solooorträge burd) §errn Dtuftf»

birector ©roffer in geroohnter mufterhafter SBeife beforgt rourbe,

eröffnete bas Eoncert mit SDiozart'3 3upiterft)mf)h 0I1 ' e - Sngbefonbere

machten ber erfte unb ber legte Sag bei fein nuancierter, plaftifdjer

SJgiebergabe einen guten Einbrud; bagegen fönnte man rooljl über
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ba§ £etnpo beS 2. ©ngeS Andante cantabile, Dcvfdjicbcner SO? et-

nung fein, mit t)ütten etroaS frifdjer geroiinfd)t, tnaS o!)nc Seein-

träcfjtigung ber Slattjeit möglid) geroefen märe unb unfercs @r<id)tenS

bie SBirfung roefentlid) ett)öt)t tjätie. ©in SrnDoutftücf lieferte bie

Kapelle mit bet fvjmpbonifdien 3Md)tung „Pbaeton" Bon Saint<3aen3,
baS originelle, paefenbe ÜJiotioe enthält unb mit bem flanken 3iaffi<

nement meberner 3nftrumentierung auSgeitaltet ift. ®ic 9Juffübrung

biefer Sompofition fanb lebbaften ScifaU. (Sin red)t intercffanteS

lonroerf bilbete ben ©d)Iujj beS ©oncert«, eine norfi ganj neue

DuBerture Bon ®Doraf „3n ber 9?atur". Seiber roar man nadj

ben Borf)ergegangenen grofjen Ordjefternummern nirfjt nietjr f)in-

reicfjenb geiiuBfätjig , um bie iKoDität in if)rem richtigen SSertt) ju

beurteilen; tjoffentlid) befommt man bie Sompofition bei auberer

®elegenrjeit balb einmal ju boren.

*—* SaS Seftament 9luton Dfubinftein'S, baS foeben Born

Petersburger 93ejirfSgerid)t beftätigt rourbe, ift Born 30. ?lpril 1892
im faiferlid) ruffifd)en Eonfulat in Berlin batirt. 5)er Snijalt beS

SocumentS ift fefjr gebrängt: au? bem (jinterlaffenen Kapital ift

ber ©rfjroeficr beS SeftatorS, Soprjte 9tubtnftein, bie Summe Bon
25 000 OJubeln au?juja()len. ade« llebrige, barunter aud) bie

Slutorenrecfjte, finb ber SBittrue, bem ©obre unb ber £od)ter gu

glcictien Xbeilen üermacfjt. ®a befanntlid) einer ber beiben >8öfjnc

SRubinftein'S — Sllejanber — Dor bem Sßater ftarb, fo befommt
jegt bie SBittroe aufjerbem ben uierten £l)eil unb bie beicen über-

lebenben Sinber — je brei Siebtel. ®er gange 9?ad)Iafi beftct)t au»

:

182 SRubel 3 Sopefcn in barem ®elbe, in öprocentige ©olbrcnte

im Petrage Bon 19,125 9tubel, in 4proceutige @i[enbat)tv Obligationen

im Setrage Bon 37 750 SJubel unb in groci Käufern in Petersburg,
bie auf 340000 Otubel abgeferjügt, jebod) mit einer ©d)itlb Bon
166,618 «Rubel 40 Sopefen bei ber «rebitgefelljebaft belafiet finb.

®aS 2Iutoren-£)onorar Bon ben Seifen Dtubinfiein'8 ift bei ber

Stjeilung ber Srbfdjaft nidjt abgefefjägt werben, unb groar au» fol=

genben ®rünben: erften«, roeii bie Qnftrumentalmerfe bereits 51t

Sebjeiten beS ©omponiften an »erfdiieScne SBerleger wfnnft maren,

groeitenS, roeil SHubtnftcirt baS Autorenrecht auf bie Oper „Samon"
bereits 3 ^abre nor feinem £obc ber 5£od)ter gefcfjcnft ftatte, unb
brittcnS, roeil bie übrigen Opern im ?lugenblicf beS ©rbfd)aftS»SIn-

trittä nod) nirgenbS aufgeführt roaren, fo baß ibr finanjietler SSertf)

niebt gu beftimmen mar. 2SaS fie nod) eintragen toerben, fann mir
bie $ufunft lebten. Siefen gangen 9cad)lafj rjaben bic Erben naefj

Uebereinfunft unter einanber 'getfjeilt, unb am 5 3anuar c. rourbe

beim "Katar Sateritfd) bic StjeilungSurfunbe aufgefegt. $cr fünft-

leriicfje Jcacblajj Siubinfteüi'S beffci)t au» 12 Opern: „^eramorS",
„3)te Sfinber ber £aibe", „S)er Papagei", „Stalafcbniforo", „Sie
Sauber", „(Sorjufdja", ,,@ulamitt)", „®aä Bcrlorenc $arabie§",

„Wofe»" unb „2)Smon"; ein Oratorium: „$>cr Stiurmbau ju SBabel";

16 ©rjmpponien unb Ord)c|"tcrouuerturen; 18 Sammcrmufifroerfen;
17 Solopieccn für @treid)inftrumcnte; 10 SlaBierpiecen mit Or=
cfjeftcr; 56 SlaBiercompofitionen; 10 Sßocalpieceu unb 196 Sieber

unb Diomanäen.
*—* Stunftgefd)id)tlid)e§. (Sine güüe fd)atjen§roertf)cr Anregungen

uns neuer ®eftd)tapunfte auf ©runb ftrenger ardjioalifdjer gorfeijungen

enthält ber ituffaj Bon Dr. §ugo SRiemann: ®ie beutfd)e Sammer-
mufit Slnfang beS 17. QabrtjunbertS. ©r ift erfd)iencn in ber

„SängcrbnHe" in ben Kümmern 9 unb 10 unb berbieut als Beitrag
jur ©ntftctjungSgefdiidjte ber QnftrumentalmufiE allgemeine 93ead)tung.

*—* ®örlig. Perein ber ÜRuftffreunbe. lieber bie Seiftitugen ber

§erren Slug. ©eng (Pioline), 3?id). Qäger (Pioline), 3)?art. 'iferoniefer

(SBiola) , Pruno ©cnbel (Bioloncello) unb Sttb papenbirf (KlaBier)

fann man im DoUfteu SBortftnne bie ®eoifc „®efunb" fd)reibcn. ®ie
Serrjnif, tuie bie S8ortrag»roeifc ber ®enannten ift fernig, marfig,

ebel unb toarm. Qn erfter Sinie mod)ten mir £>errn papenbirf,

Sebrer am @tern'fd)en EonfeiBatorium, nennen. (£r ift ein älterer,

gereifter Pianift, ber glüeflierjerroeife jener obcrpäd)lid)en, leidjtfüfiigen

(Slegans entbehrt, bic bas „herunterfallen" Bon 5)toten tänjelnb ner=

tufdit. ®er ©enanntc fpiclte aus SenfenS Dp. 44 „©rottfon": (Slcftra,

ffiaffanbra, @roS unb als 9tpplauSjugabe eine anbere 9cumtner ber=

fclbcn Serie. Slud) im ©olbmarf'fd)en Quintett unb ber Begleitung
beS Soli leiftetc §err papenbief 25ortreff(id)eS. Scr fgl. Hammer»
BirtuoS ®eng eutroirfelte in Sites' Nocturne, raic and) jum SLrjeil in

$ubnl)'« SjarbaS-Scenc eine inttig=roarme Santilene; in lets'.crer

picce unb einer burd) Pcifall cntlocften ©ftrafpenbe — äftajurfa

(rooljl cigentltd) ^ujaiuiaf?) »on SBieniaroSfi — eine OctaBen^Icrjcn»
unb fonftige jcdjnif. ©er fönigl. Sammcrnnififer §crr SBenbel

(Sedo) fpieltc 9(nbantc »on Siel unb ©Spagnolc Bon ©tal)lfiicd)t

mit gebiegener Icdinif unb Söärme. §crr 2br°nicfec '°itc feine

Slufgabe in ben ©nfembleS in tjödift anerfennenSrocrtf)er 3Sei fc

unb trug baburtf) entfdieibenb jum ©elingen beS ©anjen bei, fjattc

aud) ju unfercr greube in ben Pariationen beS Peetljoücn'fdjcn

©treiebquartetts ®eleqenlieit, jt.it befouberer ©eltung ju fommen. 3n
bem ®o!binart'fd)cn S8 bur^OuiiUett Op- 30 fiel unS bie auf3erge=

roörmlidjc üänge beS 3lbagio=£ageS auf, aber aud) bic toirfungS»

Boden Smrmoiiicfolgen barin. ®afür roar ba» ©dierso um fo fürjer.

S)er legte Allegro vivace-@ag bringt ein fugato. 3m 1. ©agc
beS JparfenquartcttS Bon SeetljoBcn roar u. 81. baS pianissimo unb

bie SIrpeggien fefjr fdjbn.

Ä ritt fd) er ^Injeiger.

öiolinltttcratur.

(£ccariu^=<Stcber
r

Slrt^. ®ie erften liebungen unb
Sieber für SSioline. ©ine fcfjneHförbernbe (Sle=

mentarmetbobe. ©tuttgart, Karl ©rüninger.

S)cr Perfaffer ift ©trector ber aKuftffdjule 3ürtc£)=3?teSbacf)

;

er legt in biefer „fcrjuetlförbernbcu" 2Tfctf)obe baS ©rgebnifj, perfön»

lidfeS, eingeljenbeS iöcobad)ten beim ©rtl)cilen beS elementaren 18iolin=

unterridftcS , nieber. Ueberau erfennt mau bte Weifterljanb, rocldie

beftrebt ift, bem Slnfängcr eine ru£)ige, fidjerc Sage, roie fie baS

©reifen in ber „erften Sage" bebingt, filtern. 3ur ©rfjolung,

Anregung, 511 Jonbilbung unb Stnbatjnung eines guten PortrageS

werben ä'arjtrcidje populäre Siiebcr unD SJielobien eingejdjaltet.

Woge biefe Sctjulc fid) Bielc 3reitnbe erroerben.

6ccattu^=@teter, Slrtlj. X^eoretifd;»practtfd)e @in=
fütjrung in baS Sagenfpiel für Violine.
@ine leidjtfajjlid&e SJJetlpobe jur fixeren (Erlernung beg

Sagenfpielä, jugletct; ein @rgänsung§t;eft ju jeber

SBiolinftbule. ©tuttgart, Earl ©rüninger.

3Kit Borltegenben flcinen Stubien beabftijtigt ber SScrfaffer,

bic Biolinfpielenbe Sugenb auf Icidjtfafjlidjc, fidjere SIBcife in baS

©tubium ber „Pofitionen" cinjufübren.

®aS SBerf fclbft ift eine gortfegung ber oben befprodieitcn

(SlementarBiolinmetrjobc, unb bietet roie biefcS, ein practifdjeS

llcbungSmaterial in §ülle unb güüc.

<Sttt, ^attö. Dp. 59. Scherzo capriccioso für

SSioline mit Begleitung beS Drd^efterS ober beS ^ianos

forte. Seipjig, @rnft Gillenberg.

©in gutes, brillantes unb cffectBoIIeä SSirtuofenftürf , roelcfieS

einen fertigen Spieler erforbert. Seiber liegt nur bie SluSgäbe für

SSioline mit 'ßiano Bor. —
$entl), 6arl. 3roei 3tb,apfobien für SSioline mit

Segleitung be§ ^Siano. Srujelle?, ©d)ott freres.

9?ur bie 2. 9J£)apfobie über ©djroebifdje Sieber (3bt)tle — Snter»

mejäo — finale) liegt t)'m Bor, an tneldier aber yeroifj SSioüniften

Bon SSeruf, forote gute auSgcbilbete ©tlettanten, if)re gr'eubc

baben roerbeit, benn fie ift ein effectBoIIcS intereffanteS unb fd)äg«

bareS ©tücf.

*pianofortc.

»Bettet, ^ermann. S: e dt; n t f d? e Stubien. Uebungsftoff

für ben Slat)ierunterrid[}t. §eft I. Hebungen mit

fortrüdenber unb fünftel;enber §anb in contrapunttifdt;er

ßtoeiftimmigfeit. §eft II. 5Der gingerroeilfel bei

unterbrochener, fowie ununterbrochener 2;ontr»ieberbolung

unb im SDoppelgriffipiel. — Seipjig
,

griebrief; §of=

meifter.

©S merben rjeutjutagc fo Diele tcd)iüfd)e ©tubien für baS Sla»

Bier gefdirieben, baf? eS einem ganj frrjtuars Bor ben klugen roirb;

trog biefer Dteid)baltigfeit giebt c§ aber leiber nod) eine Unmaffe

Don SlaDicrftümpcrn. ' SSoritegenbcS SScrt üerbient nacl) meinem ©r»

meffen bic rocitgeljciibfic Sjerbreitmtg nidjt allein in ®eutfd)lanb,

foubern aud) im 9lu«lanbc, rooju bie Uebcrfegung be» tcjtlidjen

2:i)ciIS iu cnglifd)cr ©pradjc rooljl aud) Biel baju beitragen tuirb. —
2)?cngeröetn, üarl. 6cbule ber 6laüierted}nif. English

translation by ÜDcrä. Qo^n g. ÜJiorgan. Verlag ber

freien SöcufiEalifcbcn SSerciuigung. Berlin : W. günf
§efte, je 3Jtf. 1.50.

Pon ben fünf §eften liegt nur baS elfte Bor. ®cr §auptjrDecf

biefer ©tüben ift, möglidjft bie gröfjte «pielfertigfcit ju erzielen. Sa
Ijeifjt eS benn tüditig gearbeitet; wenngleid) aud) bic Sedjnif nur
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SJHttel jum 3 in r cf eine« fünfilertftf)cn ©pieles ift, fo muf; fie

bot) erlernt »erben.

Slnfprud) auf Orginalität (önnen berartige Hebungen gelBifj nietjt

mad)en, im ©egentfjcil gleidjen fte fid) alle tt>ie ein ©i bem anbern.

Soll id) nod) tjingufügeü, bafj id) biefc ©djule bcftcrtS empfehle?

$>an3mann, Oitd^ari». Dp. 44. üfteue 6dt)ule für bie

3anfö=@latnatur. 3 £efte, je 3Jtf. 3.— Seidig,

Sari SRerfeburger.

SSielen ElaBierfpielern mürbe ber 2J?utt) finfen, roenn fie bie

9J?affen-@d)uIen unb UebuttgScompofttioncn, mcld)e für baS ©laoier

gefdjrieben raorben finb, aufgefdjicrjtet fäljen. ©er gefcljäjjte 33er»

faffer giebt in biefer Keuen ©djule ein reicrjfjaltigeS ftreng pro«

greffio georbneteS UebungSmaterial , in ber lobenäroertfjen 2tbftd)t,

ben SInfänger auf bem fürgeften Sege jur »öQigen, practifetjen 33er=

trautt)eit mit ber 3anfö«Slauiatur gu oertjelfen.

3n ben 3 heften roecbfcln barin angenehme, Ijiibfdjc ©ottftücfe

Bon ©djuvnann, iDiogart, ©gern»), ßlementt u. f. ro. nebft reigenben

SSolfSlicbern in unterbaltenbcr iffieife ab. ©aS Kü^Iicfje ift alfo mit

bem Slngenetjmen grocefmäßig aerbunben. Katürlid) roünfdie id)

biefem 2Berf bie roeitefte SSerbreitung in ben Greifen, tt>o bie 3anfö»

Slaoiatur gepflegt roirb.

VßianofovUt&itUvaiuv.

SruIjnS, 3- ßubto. Dp. 2. ©attonifd^e (Suite. «Sieben

(SanonS im ©inflange für 2 Sßtanoforte ju 4 §änben.

SerUn, % Stmrocf. Partitur Wt 6.- Starte*

forte II. m. 3.-
TOr gefällt biefc intereffante ©uite ungemein unb laffe id)

£)ier eine furge E^aracteriftif ber eingelnen Kummern folgen:

1. 2lnbad)t. Lento oon abbandono. ©djöneS ©fjema,

religiöfer Slnftrid); im ©angen »iellcidjt ein wenig gu lang auäge*

fponnen.

2. ®aBotte. Allegromoderato. ©in altfrangöftfdjer Sang,

gut gefegt, mitunter pricfelnbe SKelobien. 2118 Srio giebt ber

Somponift eine äJiufette gum Seften, bie fetjr angenehm Hingt.

Ob aber nad) biefer SDiufif bie üornet)me, ariftofratifdie SBelt beS

Borigen 3at)rt)unbert bätte taugen rönnen, loiü id) t)ier nid)t3 roeiter

ergrünben.

3. jjumureäfe. Allegro. ©troaä gemadjt, aber al§ Uebung
fmmerfjin »ortrefflicfj.

4. üflenuett. Allegromoderato. Erinnert meljr an einen

§ Opfer au§ ber guten alten geit al3 an ein iüienue tt, namentlidj

im Srio, roo ber Slutor auf einmal im Allegro- Vivo-Tempo
fo redjt luftig Zürgelbäume fditägf. —

ö.Sdjerjo. Allegro assai e capriccioso. ©er lieber«

ftfcrift entfpredjenb ein gang gelungene« ©tuet, wenn ti vedjt fdjneU

gefpielt wirb.

6. ©legte. Largo. gorm unb §altung eine ber beften

Kümmern
7. SDcarfd). finale. Tempo vivo, kräftiger 9t6t)tfjmuS

im erfien ©a£, im SBerfolg Bielleidjt etroa§ confuä. ©er 2)iittelfa|

Meno mosso Hingt Bortrefflid); ber ©crjlufe redjt pompö« ge&alten,

madjt eine padenbe Sffiirfung H. Kling.

Auffüljruttgcii.

(SieftCM, 6. Saituar ®ritte8 Soncert. Ouöerture ju „3Mufine"

Bon 3Jfenbel6fobn. 3?bapfobie für SUtfoto, SKännercbor unb Orcbefter

Bon S3rabms. „SBatbfrouIem"
, für ©oli, Ebor unb Dribefter Bon

©ofmann. — 20. Sanuar. SBierte« Soncert. ©treiebquartett ©buv,

Op. 161 Bon ©Hubert. SlaBierfolt: 5KoBeUette gbur Bon ©tbumann;

ällegro Bon ©carlatti; Soncertetube Sbur Bon 8iu6tnftein. SlaBier«

quintett @Sbur Op. 44 Bon ©ebumann.
©Örlit}/ 3. Sanuar. Soncert Bon grl. Slnna ©tepban. OuBer»

ture gu ,.eur»antbe" Bon Sffieber. 9lrie aus „SlcbiUeuS" Bon Sörucb.

Ave verum corpus Bon 2Kojart. Sieber: ©er äBanberer Bon ©cb,u»

bert; SKit 3J}»rtbeu unb Kofen Bon @cl)umann; Siebeätreu BonSrabm«;
3m Slpril Bon fiaffen. DuBerture gu ,,@ommernad)t8traum" Bon

aßenbeUfobn. ©cene aus „ÜJcarie Stuart"; unb Surlei'« ©efang aus

„Surlei" Bon Äulenfampff. Andante cantabile au« bem Streich-

quartett Op. 11 Bon SfctjaifotBSft). Sieber: §erbftfturm »on ©rieg;

§obe Siebe Bon SiSjt; SJcurmeinbe« Süftcben Bon 3enfeu; Sieb, rcer

baS bod) fönnte Bon Serger.

Qaüe rt. 13. 3anuar. II. ©otiee ber ©tabtfc6ütjen»®e»

fetlfcbatt. £rio für fianoforte, äSioline unb Setlo, ®mott I. ©a(j

Bon SKenbeUfo^n. SRecitatiB unb 3lrie für «opran au« „®er

«Jaffenfcbmieb" Bon Sortjing. Sieber für gemifebten Sbor: §trtenlteb

Bon ÜJcenbelSfobn; «Run fanqen bie SSeiben ju blühen an Bon 3ieinecle.

Soncert für SSioline 9ir. 2 Bon ©pobr. Sieber am SlaBier: SaS

«Ringlet« »on ^opin; aeundjen im ©arten Bon §öl^el. ©tüde für

Sßioltne: Chanson slave; 3tuffifd)e8 ©dierjanbo Bon ©cbmibt. Steber

für gemtfebten Ebor: @S fliegt rcobl über bie §aibe Bon Sffienjel; alt«

beutfdjes Sanjlieb oon genfer. — 14. Sanuar. 3. Slbonnement«-

Soncert. Sine norbifebe ^eerfabrt , DuBerture Bon §artmann.

Sieber am SlaBter: §eimlid)er Siebe «Pein Bon Sffieber; ®er Sffianberer

Bon ©Hubert; ©aS SRinglein Bon Sbopin. Andante con moto,

Ordbeflerfajä Bon ©djubert. Sieber am SlaBier: ©ebet Bon Saubert;

Unter Mofen; Sffienn e« fdjtummert auf ber äBelt Bon ©ermann; Sie

roanbelnbe ©lode Bon Sb'roe. Sieber am SlaBier: ©er Sraum; sßttte

Bon ©uljbacb ; Stimm mid; boeb BonSBungert; ©er Seifig Bon SBittig.

— 24. 3anuar. III. Soncert. ©irigent: §err SKufttbirector Bebter.

Ocean, ©Btnp£>onie Bon 5Rubinftein ©cene unb Sitte aus „Oberon"

Bon Seber. Soncert für SSioline mit ^Begleitung beS Ordjefter 9Jr. VII

Smolt Bon ©pobr. SoveleB, für ©opran oon SiSjt. Nel cor

piu non mi sento, fbantafie für bie SSioline allein Bon ^aganmi.

Sieber am SlaBier: Kur rcer bie ©eb.nfud)t feunt Bon SfdjaitoroSt!

;

üBibmung Bon ©ebumann; SBinterlteb Bon Soß.

,<öanttOt>ct, 11. 3anuar. ^roeiter 2Jcuftf=älbenb Bon ©einrieb

Sutter. Variationen g mott oon §aöbn. Sattaben: ©ieU^ir; §aralb;

SocbgettSlieb Bon Soeroe. SBagatette, Op. 33 Bon SeetboBen. Soirees

de Vienne, 9er. 2 Bon ©d)ubert=8i85t. ^olacca oon Seber. Steber:

Sffier maebte bieb fo frant; Site Saute; grüblingsfabjt; ®ie ©renabtere

oon ©ebumann. «ßbantafie, Op. 17 Bon ©ibumann. Prolog auä

„SBajajji" Bon SeoncaBaEo. Kocturne, Op. 32, §bur; üKajurta,

Op. 50, 318 bur; SBadabe, Op. 47, SlSbur Bon Ebepin. Steber:

Söergfabrt Bon §utter; Kiemanb bat'8 gefeben Bon Soeroe; ©efüßt

Bon §ofmann; §rübling8jeit Bon 33ecter.

Sctta, 7. 3anuar. Viertes Slcabem.^Soncert. DuBerture ju

„Sgmont" Bon SBeetboBen. Särie „Srroad)' gu Siebern ber Söonne"

für ©opran, auä bem Oratorium „üJtefftaS" Bon §änbel. Soncert

für SSioline mit Orcbefter oon 3Jcenbet8fol?n. Sieber-SSotträge: „An

Cloe" Bon SWogart; „iBetrogene Siebe" »on Sacb,ner; „3trtetto" oon

^aifietto. 3Siolin=Soli: „Komange" aus ber 2. SStolinfuite Bon9tte8;

.«arcarole" oon ©pobr; „Sujaroial" Bon SBientaroSfi. ©»mpbonte,

Her. III ber $8rettfopf.§ärtel'fd;en 9Iu8gabe, (Ssbur Bon Wogart. —
14. 3anuar. ffammermurtt-Slbenb. Quartett, ©moH oon §a»bn.

Quartett, ifibur Bon 5Kogart. Quartett, gbur Op. 29 Kr. 1 Bon

SSeetbotoen.

«arlSrttl)C, 9. Sanuar. tammermuftf'Sluffübtutta. Si'F8

©treidjquartett Bon SBaßmann. Strie aus „II re pastore" mit ob>

ligater SSiolinbegleitung oon SWojart. ©toBenifcbe £änge für 53tano>

forte gu Bier §änben Bon SrebL Sieber: SEreunnng Bon Söerltoj;

grüblingSlieb Bon §ilbadi. 3roeite8 ©treidjquartett oon SBaßmann.

— II. Sammermufif-äuffübjung. SBir baben noeb, auf eine ©otree

jurüdgufommen, roeldje §err §ofmuftfer Sari SSaßmann im ©aale

beS großbergl. SonferBatoriumS für SJcufif Beranfialtete unb tn ber

folgenbes Programm gnr Suffübrung gelangte: 1. ScfteS ©tretöj*

quartett Bon Sari SÜSaßmann. 2. Slrie aus „II re pastore" mit

obligater SSiolinbegleitung Bon ÜJfojart. 3. ©loBentfdje Sange für

<P ianoforte gu Bier £änben Bon ©tepban Ärebl. 4. Sieber: Trennung

oon §. »erliog unb grüfjlingslieb oon S. ©übacb. 5. SrceiteS ©tretcb,-

quartett Bon Sart ffiaßmann. — Sie betben ©tretebquartette, roelcbe

Bon bem Somponificn Äarl SSBaßmann unb ben ©erren Srnft SWottbt«,

Souis fagels unb 3uliu8 ©ebttangara in tieffltcber SBetfe gu ©eboc

gebraebt rourben, Ttnb reebt adbtbare Seiftungen auf bem ©ebtete ber

Äammermuftt unb ergielten bureb, bie grifebe unb natürltcbe äHelobtf

bei bem äußerft gablreid) erfebienenen publicum einen febr 6«5»*en

Seifall. (Sbenfo riefen bie retgenben flaBonifcben Sänge oon fflrebl,

roeldbe Born Somponiften unter SCcittoirfung beS §errn o. S3ofe gefpielt

rourben, ftürmifdjen SBeifaU beroor. Sud; bie ©angerin, grl. $aultne

3iegen^ain, bitte fid) mit ber SIrie »on SKogart unb ben Stebem

SSerliog unb §ilbacb bie BoIIfte anerfennung unb banfbare 3ufttmmung

geftdjeit, roelcbe fid) in raujd)enbem Applaus funb gab. ©er Cammer*

murtfabettb Berlief fomit in ber bcn!bar roob,lgelungenften unb an*

regenbften SBeife unb rootlen roir nur nod) ber fdjon roieberbolt be*

icdbrten SlaBierbegleitung beS $errn b. SSofe gebenlen, roelcber tu ber

aKogart'fcben Jtrie burd> §errn SBaßmann auf's 33efte ltnterftüfct ronrbe.

ÄÖltt, 8. Sanuar. ©ürgenid)»Soncert ber Soncert»®efettfdbaft.

Unter Seitung beS ftabtifeben SapetlmeifierS §errn $rof. Dr. grang

Sffiütttter. Ouöerture gum „Sffiärdjen Bon ber febönen «Kelufme' oon

TOenbelSfobn. $bantafte für SlaBier unb Orcbefter Bon ©djubert.

„Slfenlieb" für ©olo, grauender unb Orcbefter; „©er geuerreiter",

für Sbor unb Ordjefter Bon Solf. 3roei Stuben Bon Sbopin.

Ungarifdie Slbapfobie Kr. 14 Bon SiSgt. „Sine gauftfpmpbonte" in

brei Sbaracterbilbern Bon SiSjt. — 22. Sanuar. Siebentes ®ürgenid)=
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Soncert ber <£oncert*@efeUf<§aft. Unter Seitung be« jtabttföen SafceU.

meifierg §errrt «Prof. Dr. grartj äBüüner. Duoerture 51t „Sönig

Stefan" »ort S3eett>o»en. Soncertftücl für SSioltne Don @atnt*©aertä.

„®er §agejloU", STCedreigert naäf £>erber'g58earfceitung eine« gftf)nifcr;en

SSoIEsüebeS, für Sf,or unb Drt^efter Bon üRenbeläfoljrt. „®er geiler-

rciter", für Sfjor unb Ordiefter Bon fflotf. SSoifbiel jum I. unb II.

Sufjugc ber Oper „®iirttram" Bon Strauß, äbagio au« bem fedjften

©orteert Bon ©po§r. geBtiir au« bem Sr,ctu8 „Slumenlebert" OB. 80

Bon §ubar/. ©tjm»t>onie Sbur Bon StSjt.

Äöniöobctfl i. 9ßt., S3ierte« ©»mBbonie-eoucert Bon S3robe.

SSorjBiel ju „Slfraja" Bon ®ont. Jeux d'enfants Bon Sijet. ^aftoral»

©OmB^onie üou SBeetfioben. ®efang8Bortrage: ärie ou8 „SKignon"

Bon £ljoma8: Sieber Bon Schümann, 8i8jt, Sf/amirtabe.

Seipjifl, 23. SJcarj. «Motette in ber £fc;0Trta8fir$e. „O Siebe,

bie bie Mut'gen §änbe, 5D?otette für 8ftimmigen £t/or Bon SSSermann.

„<£rucifiru3'
;

, für 6ftimmigen Sbor Bon Stifter.

SHÜttdtCU, 16. Januar. VIII. Saint = (Sortcert. grür/lirtgS»

@Bm»b,onte: grii!ning>@n»acf,en, 3ung griir/litig, 2enj unb Siebe,

grüb.Iing8«Sieg Bon «Bert. Sieber: OTignon Bon SiSjt; grii&lmgS»

naef/t Bon Schumann; grüftfinggtieb Bon §artb.an. Soncertftücl SIbur

Sßr. 1 Bon ©aint=@aen3. Sieber: goreüenfang Bon Butter; Sieoling«*

#ä§cbert Bon SJcenbelgfoSm
,

grüb,ling8lieb Bon Umlauft, äbagio au§

bem VI. Soncert Bon ©potir. 3 eM ir 0011

JWünfter, 15. 3artuar. V. 58erem8=(£onceit, unter Leitung be«

§errn Sßrof. Dr. 3. £>. ©rimrn. OuBerture ju „Sfter" Bon b'älbert.

Srie aus „Die 3au6erftb'te" Bon äTiojart. (Stfteg Soncert (Smolt

für pianoforte Bon Sb^oBin. Sieber: „Je&n' beine SBang"' Bon ©<$u»

mann; ©title @i$err,eit Bon 83art&; Stebe6laufcb,en Bon ©Hubert.

^ianoforie-Soto: 9tonbo ®bur, Op. 52, II. Bon SBeetfcoBen; 3m-
^romfctu. Ob. 142, II. Bon ©djubert; Rhapsodie hongroise VI. Bon

£i8jt. @ect>fte ©BmB&onie. Sßaftorate Bon «eet^oBen.

9lcut>r<ml>cttl>urfl, 15. Sartuar. Sritteg Soncert be« Eoncert«

SJeretn«. Etudes symphoniques üon ©cfyumann. SSiec Sieber mit
Slaöierbegleitung: §eimticb,er Siebe pein Bon SBeber; 2>er £ob unb
bag ÜDJäbcr/ert Bon ©djubert; SDJit fJTJ^rtben unb Stofen Bon ©djumann;
®ie. »anbelnbe ®tocte Bon Sötte, ©arabanbe Bon SBacb/. ©onate
Bon ©carlatii. Nocturne; ©djerjo in SiSmoII Bon Sljobitt. Slria

Bon ©djurrtann. 2tm Springbrunnen Bon 3)aBiboff«3tofentlja(. günf
Sieber mit Stasierbegleitung: 2Jtäb<$enlieb Bon Zaubert; ®er £raum;
Sitte Bon ©uljbactj; ®er 3eiftg Bon SBittig; SRätbfellteb , SJolISlieb

aus bem 16. Sat/rfyunbert. ©on 3uan»*p^antafie Bon SiS^t.

«Retttnatft i. 22. 3anuar. 2Rufif=5t6enb. OuBerture ju
„Oberen" Bon Seber. „Weine äKutterföracfje", Slfiännerc^or Bon
©ngetsberg. Sria für @treid)orcr/efter »on Sacb^. „@d)ön ©den",
Saüabe für @oBrau»©oto, S8ariton>@olo, Sfyor unb Orcftefter üon
örueb. „3m Sager ber Söauern", für 2Kännerd)or unb Staeier Bon
§utter. „grüi)ling8-S3otfcljaft", Soncertfiüct für gemixten S^or unb
Ördjefter, Ob. 35 Bon ®abe. „@o roeit", ÜRännetcbor Bon <Sngel8-

berg. „dlfenreigen", Capriccio für ©treidjorcf/efter Bon 3ungmann.
„Saudjjenb ergebt ficr; bie ©c^ö'Bfung", für aKännero^or mit Segleitung

be8 «pianoforte Bon SJioljr.

*»JÜrnt)eröf 12. Sanuar. gamilien-3l6enb be« Skrein8 für

cla)'ftfd)en Sb^orgefang. gür gemifc^ten Sbor: 9l6enb Bon 2tbt; SBo

ftnb att' bie SBlumen ^in? Bon Seber. Slrie aus „gtgaro" Bon 3Ko»
jart. 2Ubum-©onate Bon SBagner. ®ie foft Bon ©djubert. ®a8
fDIäbcben unb ber Schmetterling Bon b'2llbert. Sinbertieb Bon Serger.

®emifd)te Ouartette mit Bier^änb. SlaBierbegleitung Bon Jpuber.

Süiignon Bon Stomas. SRännerquartette: 2reue Siebe, SSolf8roeife;

8' §er}'t, Siroler SJationallieb Bon ©ildjer; ©rtnnerung Bon §utter;

Slflerfeelen Bon Saffen; SBiegenlieb Bon ©d;mibtä. ®emif(fete Sb^öre:

Sonntag« am Stt/ein, SßolEstoeife Bon *Palme; Kanslieb Bon Sorneliu«.

©emtfebte SfjBre: 5Eaufenbft^8n Bon Sacfjner; an grüner Sinbe Bon
fßeit. äJcännerquartette: @d»ön blau i« ber ©ee, Siroler iRationallieb;

©djmäbifcr/e« Sßolfälieb Bon ©tiefer.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Breitkopf & Härters Orchesterbibliothek.

Preis 30 Pf. für jede Summer und Stimme.

Nr. Heu aufgenommen

:

835/38. Haydn, Schöpfung, 28 Hefte.

839/41. Haydn, 7 Worte. 21 Hefte.

511. Klengel, Op. 31.' Drittes Concert f. Vll., Amoll, 21 Hefte.

623/24. Scharwenka, Ph., Op. 92. Traum und Wirklichkeit,

30 Hefte.

494/95. Scharwenka, Ph., Op. 95. Concert für Violine, G-dur,

18 Hefte.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht
von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart, J. von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte
' M. 2.50.

Bodo
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof ff.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Im Verlage von C. P. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien

:

Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstinime

mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
31. 1.20.

Mit Portrait des Papstes. —



Verlag von ('. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ostern!= <m. 1^ Iii «sei —
Ostercantate

£V Christ ist, erstanden" "VIS
für

Männerchor.
Partitur und Stimmen Mk. 2.— .

~- "

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Ooncert und Oratorien-

Berlin S. W. Scuützenstr. 31.

Kammersänger Jossf Staudigl,

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coiicert-Vertretung EUGEN STEE1, Berlin, Magdeburgerstr. I
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Henri Such
Violin-Virtuos.

t'oncert-Vertretuiig EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst;

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Aus dem

Programme des Novitäten Concerts,

Leipzig, den ig. März 1895.

Werke aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Lenore
Symphonische Dichtung nach Bürgers Ballade

für Orchester von

Henri Duparc.
Partitur und Orchesterstimmen (vorläufig nur abschrift-

lich) in Vorbereitung.

Für Pianoforte zu vier Händen von Cesar Franck M. 5.

—

Für zwei. Pianoforte von Camillo Saint Saens M. 5.

—

Concert Symphonique
für Pianoforte mit Orchester

von

Julius J. Major.
Op.

Partitur und Orchesterstimmen (vorläufig nur abschrift-

lich) in Vorbereitung.

Solostimme mit begleitendem 2. Pianoforte (Orchester)

M. 7.50.

ConcertstUck für Violine

mit Orchester
von

Otto Singer.
o { >. o

Partitur netto M. 9.— ; Orchesterstimmen netto M. 9.—

;

Ciavierauszug M. 5.— ; Solostimme M. 1.60.

Im Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Musikalisch -technisches Vokabular.
Die reichhaltigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch-Deutsch^ Deutsch-Englisch^
sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen.

Italienisch-Englisch-Deutsch.

M. 1.50 n.

2)ruct oon ©. ®rei)fing in Si e t p j t g.



38üd)entlicf) 1 9?ummer.— <]3retS fialbjcibrlid)

5 SKF., bei Äreuäbanbfenbung 6 SKf. (3) eutfcfp

lanb unb ßefterreicfc), rcfp. 6 3»f. 25 <ßf.

(SluStanb). pr SKitglieber beä Slttg.® eutfd).

3J?ufifüerein8 gehen ermäßigte greife. —
3n|ertion3gebübren bie ^etitjeile 25 $f.

—

letpjig, bm 5. Zlpvxl \8%.

s)l t u c

Abonnement nehmen ade s
J5ofiamter, Sud)-,

3Jhtfifa(ien= unb Sunftb,anblungen an.
8fur bei ausdrücklicher Ab-
bestelluns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben ^oftchntern mufe aber bie Q3eftet(unq

erneuert roerben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlicher 9tebacteur: Dr. $)mtl Jimott. Verlag von C. £. laljttt ttad)f<Üg,er in fettig.

9?i'miberacrfrra&e 9Jr. 27, @cte ber Sfönigftrafee.

M 14.

3itmtinofed)s,5igHer Üafjrgnna.

Außener & §o. in üonbon.

£»(f§(>ff's SSu^Dblg. in SWoSfau.

$e8ef0tter & gBofff in SSarftfjau.

$e8r. ^ug in 3ürt<$, Sofel unb ©trapurg.

$e9)farl»t'fc£)e »ucfjb. in 3Im|terbam.

f. §tei)nt in «Jcero^orf.

ÄC6ert 3>. $utmatttt in SBten.

Stt. & 3R. Pfeift in SfSraa.

3«t)att: lieber Gompofitionen begebener «Keifte* p gleiten Sicberfejten. SSon Sllfreb Sfitfjn. — 2)a8 §oforcf)effer ©r. SRajeftät be§

SaiferS »on SRufjlanb. SSon gourij »on Sltnoib. — eoncertauptjrungen in Seidig. — Eortefponbenjen: ©üftroto, Söln,

äflagbeburg, «Rubolfiabt. — geuilieton: <perfonnlnacfjttcfe,ten, neue unb neueinftubirte Opern, SSermtfäteS, $ritifcf,er Slnjeiger,

Sluffüfjrungen. — 21 nj ei gen.

Heber Cottip|tttonen tierfäjteiiener Jtei|ier

ju gleiten fiekrterten.
SSon Alfred Kühn.

SDiefe hannlofe Heberfd^rift trug ein mit aHerfjaub

unleferlia)em ©efri$el angefülltes Statt, Welches ta), ba
unb bort nod) eine 33emerfung einfchaltenb, cor mir liegen

hatte, als ein lautlos näher getretener greunb mir plöglich

fd)elmifch läd)elnb über bie Sicheln faj? unb, ba er nur
bie Ueberfchrift entjiffern fonnte, mia) fragte, Welche ^bee
id) mir wieber einmal als ©ntfcbulbigung für bie SIuS*

laffungen meines böfen SJcunbeS jurecbt gelegt t)ätte. 3Kit

bem Sone gefränfter äBürbe entgegnete id): „®ie Qbee
ber »orltegenben Klaubereien ift eine ganj unfd)ulbige, rein

mufifalifd)e. Qft bod) aud) bie rein mujvWifa)e parallele

jWifa)en fo flehten ßoncurrenjprobuften , woju berühmte
Siebertejte häufig Inlafe geben, fo äufeerft üerlocfenb unb
aud) jebem 9)iuftffreunbe fo leicbt gugänglid^ , ba ber lefi*

betifer fid) nid)t fo leid)t roie etwa bei ©egenüberftellung

jteeier im grofjen ©tile angelegter ©ümphonieen im @nb*
lofen berliert. SBeil bie Somponiften in ber Siegel burcb

©trop^enbau unb anbere poetifcben 3JJerfmale beS Siebes

fidp aua) in geroiffen muftfalifa)en formen für gebunben
galten, ift aua) baS 3lad)fpüren naa) bertnanbtfdgaftlicben

S3esiebungen nur ein ©ud)en auf genau abgeftecftem, eng
umfriebigtem ^lä$c&en." — „2tmen!" hängte mein Äamerab
erganjenb an ben feierlichen Vortrag, fab mid) babei aber

mit fo föftlid)er SRiene eines ungläubigen Stomas balb

öon ber Seite an, bafs id) t)ell auflad)te unb zugänglicher

getoorben i^m fchmunjelnb beicbtete: „5Ruu, inet^t S)u, fo

ein fleineS Seufelc^en ift mir bei meinen barmlofen Unter»

fuchungen fdfeon jur ©eite gefeffen unb f)at mir gelegentlich

in'S Dl)x geftüftert, toelct/ föftlid)e fronte auf bie „innige

33erfd)melsung bon SBort unb £on", auf bie Seftimmt^eit
beS poetifchen 3luSbrucfS in biefer ober jener mufifalifchen
SSenbung gerabe bie »erfcbiebenen 6ompofitionen p ein

unb bemfelben Serte enthielten." — 3Kehr tonnte ber SReu»

gierige einfttoeilen nicht aus mir ^erauslocfert
, fonbern er

mufste fich auf bie balbige Sßertoanblung meiner unlefer*

liehen JMhenfüfje in ein leferlicheS S)eutfch bertröften laffen.

SBürben fich biejenigen über ihre @inbrüde äujjern,

toelche ein im 33unbe mit einer gefeierten (Sompofition
längft (Sigenthum beS ganzen SolfeS geworbenes Sieb eines
SageS üon jüngerer Äraft in 2JJufif öorgefe^t befommen —
id) glaube toir mürben uns ob ber tlebereinftimmung fo

bieler Urteile tounbern; benn toie jeber an fia) felbft be=

obaebten fann, finb bie uns in folcben gäEen beberrfdhen»

ben ©efühle in erfter Sinie 2Rif3trauen unb Unglauben,
unb jtoar fönnen ftch biefelben bis ju einem fold)en ©rabe
fteigern, baf3 fte ju blinber Ablehnung ber Neuheit ohne
üorauSgegangene Prüfung herleiten, ©o ungerecht unb
»ertrerflich biefes Sorurtheil fein mag, fo begreiflich ift es

bod) anbererfeits. SÄag heute aud) irgenb eine populär
geworbene äßeife fid) unferem mufifalifchen ©inne fo feft

eingeprägt haben, bafs fte barin wie etwas ©elbfttierftänb*

Ua)eS haftet, an Welchem es unbenfbar wäre, aud) nur eine

9Zote p änbern, — fo einheitliche, fefte ©eftaltung hatte

baS ©ebilbe für uns burchauS nicht, als Wir jum erften

3JEale mit ihm befannt Würben. 3Iud) bie einfad)ften

mufi!alifd)en @d)ßpfungen erfaffen fich ™d)t fo im §anb=
umbrehen, fonbern erforbern eingehenbe S8efd)äftigung

;

minbeftenS wieberholteS Slnhören, bis aus einzelnen klängen
äufammenhängenbe giguren, bis aus einzelnen giguren
ein untheilbareS, in fta) abgefa)loffeneS ©anje wirb. SDen

gleichen 5ßroge§ bebingt natürlich bie Srfaffung ber cor»

gelegten 3leucompofition, nur ba§ l)m bie Sereinigung
aller einjeleinbrüde unb baS geftt)aften beS fchliefslich ge^



— 158 —

toonnenen ©efammtbilbeS ungemein erfd)toert toirb, toeil

ber bie gühlung ^altenbe gemeinfame STert immer toieber

bie ältere ben Sinn beberrfdjenbe ßompofitton fich tyvoox--

brängen unb alle neue ©inbrücfe oertoifchen läfjt.
—

Serfefcen roir uns, bie toir Mos reprobucirenb $u folgen

üffiahmehmungen gelangen, nun einmal in baS innere beS

probucirenben fiünftler«, fo »erben toir auch t)ier auf ganj

analoge Vorgänge fio^ert. 2luch ein Somponift, ber üon
bem ©eifie einer fchon öorhanbenen 33ergefangltchung burdj»

brungen ift, mufj fich mit ©etoalt tion ihrem ©inftufi loS=

reiben, um auf ©runb beS gleiten SEerteS felbftftänbige

©eftaltungSfraft betätigen -ju fönnen. für ben probu=

cirenben ffünftler ift baS ©inieben in neue tonale ©eftaltung

noch ungleich fdjtoieriger, infofern baS üermittelnbe SBanb

ätoifchen ihm unb feinem Vorgänger, ber gemeinfä)aftliche

SEeyt, für ihn ein noch Diel größeres gtemmnif; ift, als e§

ben meiften £>örern ober Spielern überhaupt junt Setoufjt*

fein fommt, ba er fich nicht nur burch formale ©tgenfdjaften

beS Siebes toie ©tropfen* unb SerSbau, yttyfymuä unb
bergleichen fonbern noa) burch eine Spenge elementarer

ober bramatifdper Singe im ©ebraudje ber muftfatifchen

formen toiffentlid; ober unbetoufjt fo fet)r etnfdpränfen

lägt
, bafj mancherlei jtoar äußerliche, aber barum gerabe

um fo auffälliger baS Db,x ber großen 3Jtenge berüfrenbe

2le^nlid?feiten unoermeiblidj finb. üftur ein getoaltigeS

©enie barf es toagen, auf fo übereinftimmenber, b. b\ auf

mufifalifch=übereinftimmenber 33aftS, too j. 8. Steigerung

unb 3lbna^me, too Spannung erregenbe ©laöierfoli unb
©efangSeinfä§e, too hurmonifch*melobifd;eS Sichergehen auf

einer Stufe unb plßjslicheS Abbrechen in getoattfam»

muftfalifdjen SBortoärtSftreben auf ©runb bei elementaren

©harafterS ber Sichtung fid) in ganj correlater SBeife ab-

löfen, mit einem fchon berühmten Somponiften beS gleiten

Siebet in bie ©djranfen ju treten. SetounberungStoürbig

bünft mir in biefer ^infidjt 9t. granj. dergleichen toir

beifptelStoeife beffen Sftufif ju «geine'S Sieb „Qch &ab' im
SEraume getoeinet" mit ber Schumann'fchen, fo feiert toir

bie taftliche, im toefentlichen auch bie r^t^mifc&e gorm,
aber auch noch manchen anberen, trielfach bem elementaren

©ffeft 3tea)nung tragenben (Sfyaraüterjug beibehalten unb
beffen ungeachtet ein »oüftänbig neues, felbftftänbigeS SBerC

tior uns erfte^en, toeld;es namentlich an hannonifcber @e»

biegenheit bem Schumann'fchen nichts nadjgiebt. 3$ b.abt

mich oft gefragt, toelche ber ben §öhepunft beS Siebes

fennjeichnenben SBenbungen bie großartigere ift, bie »on
Schumann

mir träumte, buroärft mir nod) gut. 3ct) roadjte

unb nod)

I

si'ifc—se=f=e m
r

ftromt meißner 21jrä«nen glut

5±

I

ober bie tion j^ranj:

mir träumt' bu roärft mir nod) put

# V -?-7-

5» ;-
-

i

3cf) madj-te auf unb nod) im-mer ftromt

cresc.

tF»v-=^p=-» 1—j—

H

mei = ner I&rä-nen f^tut.

m
unb bin mir bie Slnttoort jebeSmat fchulbig geblieben.

SJcan fann fünftlerifd;e Schönheit eben auch nicht mit ber

©Die meffen. SeachtenStoerth ift in ben erften ©trophen
bie bramatifche Sluffaffung Schumann'S, toelcher hinter

einem jebe Segleitung entbehrenden ©efangSfolo erft einige

Slaöieraccorbe jur Sergegentoärtigung ber ^a.rmonifc^ert

©runblage nachtlingen lä|t, unb im ©egenfajj baju ber

ruhige SaHabenton, für toeld;en granj überhaupt grofje

Vorliebe geigt , unb mit toelchem er, weil ihn ftetS an

paffenber ©teile anbringenb, ©chumann einmal grünblich

auS bem gelbe fchlägt. 2Bie Schümann, ber fonft boch

fo fehr barauf bebaut ift, mit paffenben mufifelementaren

äftttteln fia) bem ©haratter beS getoählten SeyteS anju»

fd;lief3en, baju fam, ba§ Sieb „Qm Sft^ein , im ^eiligen

Strome," mit einer ju aEem möglidhen, nur ju feiner fo

getragenen Söeife paffenben 95egleitungSform auSjuftatten

baS toäre mir unbegreiflich, toenn ich mir nicht auch £>et

Schumann gelegentlich rein mufifalifche Sftücffiepten , in

einem längeren SiebercbcluS in erfter Sinie baS Streben

nach SlbtoechSlung in ben StegleitungSftguren, mit äufseren,
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Don ber Sßoefte gefteHten Slnforberungen im Eonflifte beuten

müßte. SDer gebiegene barmonifdje gunbuS in bem ©e=

fchenf ber grans'fcben Mufe bleibt für bie 3Iufnahme in

bie ©unft ber ernften Mufiffreunbe natürlich, baS 21uS=

fcblaggebenbe ; aber jene bem poetifchen Eharafter beS Siebet

angepaßte $orm ber Begleitung ift, Wenn auch ein mehr
äußerlicher, boct) gerabe berjenige Sorjug, melier bie Suft

in uns wecft, uns eingehenber mit bem 2Berfcf;en ju be*

Saftigen ; unb biefeS einfchmeichelnbe 2leußere ge^t bem
©cfmmann'fchen Opus leiber ab. SDaS genannte Sieb ift

jugleiö? ein Seifpiel bafür, baß manchmal, ja mir fönnen

hier gleich fagen — in ber Siegel, ber Eomponift eines

fchon früher behanbelten Siebes eS üorjie^t
, fiep auch in

ber äußerlid^mufifalifajen , tote ber etementar^mufifalifchen

%oxm bon bem älteren Sorbilbe loSjufagen. 9Bie fdjwer

eS felbft bann noch ift, neben ber früheren, beliebten Eom=
pofition aufkommen, baS beweift uns 5. 33. ÜDienbelSfohn'S

ÜJlufif ju „5DeS SftäbchenS Klage", eine Mufif, Welche auf
burdjauS fotibem harmomfcijen Öoben eS auch an mufif»

elementaren Offelten nicht fehlen läfet , bie felbft bem
mobernften Ohre nichts ju wünfchen übrig laffen, unb
Welche uns gleichwohl neben ber mit Weit einfacheren

elementaren Mitteln arbeitenben, an harmonifcbelt unb
melobifchen Siefen bei aller Knappheit freiließ überreifen

©chöpfung Don gr. ©Hubert nic^t begeiftern fann.

ES ift fogar feine Seltenheit, baß ein erlauchter

•gerrfcher im Steide ber %öne im Kampfe mit mittelmäßigen,

aber DolfStfyümlich geworbenen Erjeugniffen, Wie foldje bie

SMfSlteberfammlungen nach SDufcenben aufroeifert , ben

für^eren §ie£)t. Unb in biefem gaHe fottte man bott; aU=

feitS ein lebhaftes Qntereffe für bie tlmgeftaltung einer

bürftigen Sonfolge Don 3Jieiftert)anb DorauSfe^en bürfen :
—

ja toenn nicht bie Sßerblenbung SlngeficbtS ber armfeligften

Stepräfentanten ber gerühmten „mufifalifchen ©chöpferfraft

beS SBolfeS" jebe beffere mufifalifc^e Einficht mit ©etoalt

unterbrüefte ! SBie oft hab£ ich mich febon getounbert unb
geärgert, baß ©cbumannS prächtiges Sieb „®er ©olbat"

(@S geht bei gebämpfter Trommel Älang), toelchel £armo*
nieen Don gewaltiger äßirfung enthält, unb baS in mufif=

bramatifcher Sejichung als mufterhaft gelten fann, ohne
babureb bie mufifalifche Einheit in auffälliger 5Beife p be=

einträchtigen, fo feiten ju hören ift, obgleich bie mittelatter*

Iia>behäbige , rein mufifalifch nicht reichhaltige unb mufif*

bramatifcb gerabeju finbifch flingenbe SSolfSweife boch in

jebem unbefangenen ÜDcuftfer ein fehnfüchtigeS Verlangen

nach «ner ber ©ebiegenheit ber änberfenfehen ^ßoefte eben*

bärtigen tonalen gaffung ertoeefen füllte. Slnbere Mißerfolge
biefer Slrt erflären fich babureb, baß auch baS ©eme einen

unglüeflichen ©riff tfmn fann. 21n ber im SSerein mit

ÄubJauS Eompofttion jum Solfslieb geworbenen ©oetfjefchen

Sichtung „lieber aßen ©ipfeln ift ^ub" hat fieb auch

Schümann Perfucht, roobei er burch leiber ettoaS gefuebt

flingenbe Reinheiten, namentlich bie rhötlnnifcb fich grell

Dorn übrigen abhebenben Sriolengänge an tertlich am aller*

Wenigften baju aufferbernber ©teile (bie SSöglein f cb w e i g e n
im SBalbe) feiner ^robuftion einen originellen 9lnfiricb ju

geben bemüht ift. — Umfonft! Sine einfache, aber burch

ihre Stunbung in Melobie unb ^armonif beftimmt unb
flar heroortretenber SBeife fann eben manchmal ben ©ieg
über ein Sßerf baPontragen, toelcheS im einzelnen Diel

genialere Kombinationen ju S£age förbern mag, als ©anjes
e§ aber nicht ju ber ©nheitltchfeit in ber ©eftaltung bringt,

toelche allein ein grünblicheS unb bauernbeS Einprägen in

unferm muftfalifchen ©inne ermöglicht, ©elegenfpett ju

folchen Erfahrungen bietet uns ja auef) bie reine Wufif
gerabe in neuefier ßeit auf Schritt unb Sritt. SBagner

nahm eine Menge ungewohnter ^armontcfolgen in feine

äRufif auf, b. h- in eine TOuftf, tueld)e in i^rer nur fich

felbft genügenben (Entfaltung burd) eine fie noch anberen,

außerhalb ber SKufif liegenben ©efegen uuterorbnenbe 3bee
behinbert tourbe; beShalb treten aueb jene auffälligen

^armoniefolgen in einer äßeife auf, inclche, toeit toeit öfters

bureb eine bramatifche Anregung als burch bie mufifalifche

Sonfequenj bebingt, rein mufifalifch, mitunter ein ettoaS

abgerufenes SluSfehen hat. 3iun fam baS §eer unfähiger

9ta<haf)mer, welche baS „9Bagnerifch=geniale" 3u fammen-
ftücfetn überrafchenber (Sinjeleffefte in ben Soncertfaal,

b. h- in reine Sflufif übertrugen, obgleich SBagner felbft,

ber nod; ju componiren, b. h- reine TOufif ju fd)affen Der=

ftanb, an ©teilen, too ber freien mufifalifchen Entfaltung

fein bramatifcher (Singriff ein @nbe macht, burch bie alS=

bann überrafchenben 5|?robufte fein ©eniuS bem treiben

jener ©tümper a priori bie gebührenbe Kritif ju Xfyil

werben ließ. Iber auch bie SBenigen unter ben teueren,

toelche bie Söagner'fchen Anregungen in- toirfltih muftfali-

fcher SBeife ju pertoerten öerftebn, fönnen in uns nie ganj

ben Einbrucf beS 3ufammenftücfelnS Dertoifd)en.

öo befam ia) Dor einiger $ät in Sertin baS noch

im Manuffript aufgelegte SBerf „3:ob unb Sßerflärung"

üon 3tia)arb ©trauß ju hören. S)er jugenbliche Somponift

hat fich bie in bie mufifalifche Stüftfammer binnen furjem

aufgenommenen jahlreichen h^rmonifchen Neuerungen in

einer Söeife bienftbar gemacht, Welche mit ber Shätigfeit

ber obengefcbilberten Mufenföhne nichts gemein hat. ®r
überrafcht uns burch SBenbungen, tnelcbe tto| ihrer Un=
getoöb^nlichfeit fich fo überjeugenb in bie ©nttoieflung ber

ganzen ^affage einreihen, baß fie eben nur baS 3Berf

eines ©enieS fein fönnen. 3lber toenn id) baran benfe,

wie tro§ ber getoaltigen ©injeleinbrücfe gleich nad) bem
erften ©a^e bie igörer fich anfahen, unb wie ich felbft

barein gefehen haben mag, fo habe ich auch fcr)on ben

beften Seleg für ben ©a|, baß ettoaS im einzelnen feffeln,

ja großartig unb als ©anjeS boch eine höc|ft bebenfliche

Schöpfung fein fann. Man foH jtoar nie nach bem erften

oberflächlichen Sinbrucf urtheilen; aber nach ber Sßirfung

ju ffließen, Welche anbere auch nicht einfach gehaltenen

Neuheiten beim elften Vortrage auf mia) ausübten, müßte
ich, roie ich sunt poUen ©rfaffen ber le|teren jehnmaligen

SurcharbeitenS beburfte, mich burch bie 5£onmaffen Don
©trauß einige fünfzig Mal hinburchtoinben, — unb be*

fäme boch ntcht» irias für baS ©efammturtheil baS @nt=

fcheibenbe ift, — ein flareS, überftdb,tli(heS Silb Don bem
mufifalifchen ©anjen, befäme nicht ben (Sinbrucf einer

fcharf ausgeprägten unb einheitlichen ©eftaltung.

(Jortfejung folgt.)

sott Ku^lanb.

5Der hochfelige ®aifer 3Iteranber III., ber griebenS =

ftifter, mar auch ein aufrichtiger greunb unb Sefchü^er

ber, nur ben Segnungen beS grtebens entfprießenben,

SBiffenfchaften unb Künfte. QnSbefonbere liebte er bie

Mufif, unb im engern Greife ber faiferlichen gamilie ge=

hörte Mufif mit ju ben liebften Erheiterungen unb ®r=

holungen. SDer Äaifer felbft toar ein paffionirter unb
höa)ft talentDoller öläfer aüf bem Sornet ä pistons, auf
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bem Sariton unb auf ber Suba. 2llS fcblagenber VetoeiS

fann baS factum gelten, bajj ber hohe £>err im ©tanbe

war, nad)bem er foeben eine piece auf bem ßornet
ücrgetragen hatte, f of ort bie Xuia ausuferen unb auf

berfelben mit gleicher Feinheit unb Seicbtigfeit

}u blafen. 2Ber jemals ein VledEiinftrument geblöfen b,at,

ber roeife , Wie aufjerorbentlicb fcbtoierig eS ift, bom Vlafen

auf einem Vlednnftrumente mit f leine m SERunbftüde fo*

fort jutn Slafen auf einem ^nftrumente mit großem
SJlunbftücfe überzugehen. Siefe Äenner roerben getotfj baS

Talent beS fyöcbjtfeltgen faiferltcben „SünftlerS" ju loürbigen

Riffen. Unb bie erjagte SEhatfache fleht nicht al§ oer=

eittjelte gufäHigfeit ba. 3n ben 70 er 3ahren Ijatte ftd>

r)ier in Petersburg ein pribatcercle unter bem tarnen

„^Dilettanten = 23led)orchefter" (Mednyi orkestr ljubitelej)

gebilbet, an welchem Äaifer Aleranber, — bamalS

nocb gefaretüitf^^^ronfolger, — bis ju feiner S^ron»

befteigung ftd£> jahrelang fehr eifrig beteiligte. äCßä'hrenb

ber SBmterfaifon jener fetten ("teilte er fich böchft regel*

mäßig alle 5DonnerStag*Abenbe jum Sftitfptelen ein, unb

baS oben erroähnte Süterniren ber ^nftrumente
fanb öfters ftatt, roie eS bie noa) lebenben, bamaligen

SOUtglieber jene» Sercle'S alle einftimmig bejeugen.

@S toar baber ganj natürlich, ba& unfer 9Jconarcb

gleichfalls bei ber SEafet gern SJlufif hörte unb auch fonft

es liebte, $um öfteren an guten Dr<$efter=@om»ofttionen,

naa) feiner eigenen Ausroabl, fich, ju erlaben, toamt er

gerabe $eit baju fanb. Ilm nun biefeS Vergnügen ganj

unbebjnbert ftd) gönnen ju fönnen, befcbloB ber höcbfelige

ßaifer im Sabje 1882 eine eigene £of*Drchefier*
(Sa pelle einrichten p laffen.

Qm ©ommer »ergangenen 3abreS b.atte ich jum erften

äJlale ©elegenbeit, fotoohl Seiftungen biefeS Drchefier*SorpS

ju b^ören, als auch Näheres über bie 3nfiitutionSorbnung

beffelben ju erfahren. Unb td) fann nia)t anberS, benn

aufrichtig gefielen, bafj nad) beiben ©eiten i)in biefe§ ^n=

ftitut burdjauS oerbtent, auch in (Oettern Greifen, felbft über

bie ©renken unfereS ÄatferreicbS hinaus, genannt unb ge*

fannt ju »erben. SBenben toir unfere Aufmerffatnteit

juerft ber ^nftitutionsorbnung ju, unb belaffea roir bie

3teferenj über bie fünftlerifcben Verbienfle biefeS Drd)efterS

bem @<|luife biefeS Auffa^eS.

SDie Statuten be3 £of*Drd)efter*(SorpS roetfen bie all*

öefannte ©enerofttät unb 3Jluniftcenj unferer garen, aber

aud) beren biSciptinarifd)en DrbnungSftnn in üollftem SJiaafje

au§. llnb es toirb roohl -fttemanb, ber nur jemals mit

ber Drgantfation toort DrdjeftercorpS, ober mit ber Seitung

üon Aufführungen berfelben betraut getoefen ift, leugnen

roollen, bafj nur burd) Verbinbung jener gtoetet ©genfcbaften

etroaS »irllid; ©ebiegenS üon ©uterpe'S „toilben ©paaren"

erreicht toerben fann. Sie genialen ©ö^ne ber grau

9J!ufica ftnb ja in ber 3tegel geborene „5Reooluttonäre" —
in allen (Bfyun, oerfte^t ftcb,, — nerfterjt ficb,!

SDaS §of * Drc^eftercoröS unterfte^t bem 9ftintfterium

beS fatferltcben §ofeS unb roirb oon einem .^ntenbanten ober

©trector öertoaltet, bem ein ©e^ülfe jur ©eite fie^t. ®ie

erftere Sfcarge befleibet feit (Srricbtung beS ^nftituts ber

©eneral^ajor Sar ort Äonftantin oon ©tacf elberg;

als fein ©efyülfe fungirt feit acb.t ^ab.ren ber ®arbe*3titt=

metfter Peter toon Sllbredjt. Seibe Herren, obfcb,on

fte ftd; nur ju ben einfachen Sölufiftteb^abcrn rennen,

}etd)nen fiep inbeffen burd} folibeS mufifaltfchen SBiffen aus.

3a) toerbe fpäter ©elegen^eit haben, aud) auf baS rotrflich

fünftlerifa)e „können" beS ©rftern äurüdjufommen.

S)aS Drdjefter felbft tfcetlt ftdb in § ro e i ©eettonen ab,

namlta): in gemifa)te§ Drcbefter *) unb in §armonte»
Drcbefter. SlileS in Slllem gäbtt baS 6orpS bei bunbert
SJiufifer , oon benen jeboa) bie Reiften jroei ^nftrumente

fptelen: ein ©treid}= unb ein S t a S
* ^nftrument unb

bemjufolge in beiben ©ectionen betbättgt finb.

3m gemifdjten Drd;efter toirfen mit: 12 erfte unb

10 jtoeite Violinen; 8 Stolen, 8 Violoncelli unb ebenfo*

ütete ßontrabäffe. Slutt) fteben ätoei ^arfenfpieLer jur

Verfügung. 35ie übrigen pulte finb roie in grofjen Sbeater»

orcheftern befeßt, fo bafs im 5iagemeinen 70 ÜJlufifer baran

Sbeil nehmen.

91m Harmonie» Drcbefter hingegen betheiligen fich

77 gjlaun, nämlia): 4 flöten, 2 6tarinetten in Es, 4 §o»

böen, 14 ßlarinetten in B, 2 VaffetS, 4 $agotte, 6 ©a=

rophone , 5 SornetS ä pistons, 8 trompeten in F unb B,

8 Börner in F, 2 Senorbömer, 2 SaritonS, 6 pofaunen,

6 STuben unb 4 @a)taginftrumente.

3ebe ©ection hat ihren eigenen (Sapeümeifter. ©egen»

Wärttg birigirt ba§ gemifebte Drd)efter §err §errmann
% l i e g e , — baS §armonie=Dra)efter £)err £ugo2Barltch.

S)och fungirt bei ben ^ofbällen beftänbig ber Severe, fo

tote er audj bei ^ofconcerten mit feinem (Sottgen alternirt.

Sie 3nftrumente, auf roelchen in biefer Sapelle ge*

fpielt wirb, finb auf Soften beS £ofmtnifieriumS angefebafft

unb gehören jum 3noentarium beS Drcbefterinftituts, eben*

fo tote auch bie Stblvotbef, roetebe bereits öOOO Hummern
oorjügücbfter SBerfe oon oerfchiebenen gomponiften üer=

fchiebener 9tationalitäten unb ©pochen jähU. SefonberS

ftarf üertreten ftnbet fid) bie claffifcbe Sttteratur. Sie

jämmtlidjen ©treichinftrumente ftnb probuetionen beS §errn

Sfcoebe, profeffor beS 6onferoatoriumS in granffurt a/3Ji.;

bie Slarinetten entflammen -ber parifer gabrif (ehemals)

ber «Qerrn 23 uff et unb Srampon; bie übrigen ^olj"

SlaSinftrumente ber gabrif beS §errn ^ecfel in Siebe*

rieh a. 9tb- unb bie sölecbinftrumente — ber gabrif beS

§errn SJcabillon in Srüffel.

Slnftettung fönnen in btefem SorpS nur fola)e SKufifer

finben, roelcbe ruffifebe llnterthanen ftnb. 3^ber Slufnahme

geht eine ftrenge Prüfung beS fich 3lnmelbenben feitenS

beS Sirector§ unb beffen ©ehütfen, unter Slfftftenj beiber

ßapettmeifter , oorauS. Ser Sanbibat hat ein ©oloftücf

nach eigener SEBabl, oorjutragen unb bierauf proben »on

feinem können im ©nfemble* (Quartett ober Quintett) unb

aSom*Slatte=Spielen abzulegen. SefouberS »erlangt roirb

reine 3ntonatio.t, faubere Sechnif unb oor allem überbaute

SSortragSmanier. — Vor bem Verlaufe öon jtoei 3<*&jen

SienfteS roirb ^temanben ber Austritt beroittigt, unb nur

in ganj aufjerorbentltchen ptten barf eine Ausnahme ge=

ftattet toerben. 2öer 20 3abre im Sienfte ber Sapette

oottbracht hat, erhält bie oolle Perfton ; na cb nur 15 3ahren

erfolgt eine geringere.

*) ©tet roirb , wie audj an mannen Orten ®eutfd)lanb3, ein

[oldjeS Otdiefter — „©mtdjot (tieftet" — genannt. Satte

meine obige «Benennung für logifd)et. Senn übet ein ©tittbdf

beffelben befiefjt boc^ au§ Seuten, bie auf tbren ^nftrumenten ntc^t

ft teilen, fonbetn blafen ober biefetben febjapen. (Sin Ordiefter

aber, in roeidietn alte ärten üon (Srjeugnif? mufitalifc^et «Hänge

ju Sage fommen, ift bod) confequentermaf;en al§ ein „gemifebteä"

*u beäeidinen. ®ie SBenennung „Harmonie" ift allgemein fett

Stlter« £|et für Bereinigung oon oerfefttebenen SSIaginftru-

menten angenommen unb giebt be«^a(b feinen änlajj tum
SDiif3»erfte ^en.

(©aitufs folgt.)
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Coittertauffityrirogett in tfeipjig.

9ceunäel)nteS ©emanb&auSconcert. SaS erfte Sluftreten

beS jugenblidfen SSioloncelliften §errn grifc SBrüdner unb

beS für Seipsig nod) tsötttg neuen tjollänbifd)en ©amentrioS
Hnnette be 3°«fli Slnna So r Ber unb äKarie Sntjber-S bot Biel

beS Slnjiefjenben. Severe fangen Bon SB. S3argiel „gmgrülj*
ling" (mit ^ianofortebegleitung), ,,3d) faljr' babin" (altbeutfdjeS

SBolfSIieb, eingeridjtet Bon 3- D. ©rimm), SBelooning (hottan-

bifcö) Bon Satt b. 3ienneS, 2JcenbelSfol)n'S „Hebe Seine
Stugen auf" (au? bem „(Elias"); in ber ^weiten Serie liefeen fie

folgen bie al.tbofjmifd)e SKelobie: „Kommt, iljr ©irten", äRabrigal

(auä bem ®änifd)en) Bon gabriciuS; „®a unten im £ljale",

SSoIESIieb, eingerichtet Bon 53ra£)mS. §ottanb, baS un§ Bor einigen

3aljren ben unoergefelichen Slmfterbamer SHrdjendior gefanbt,

bcfi|t in biefem ©angerimientrio eine eigenartige Korporation
;

ihren Seiftungen mol)nt ein ^o^er Sunftwertf) inne; bem Of)r wie

bem $erjen Bereiten fie ein wafireS fjreubenfeft. ®en S9egriff ber

Bocalen ©reieinigfeit ftabeit fie wol)l SSielen erft beigebracht,

biefe innigfte Serfctimeläung ber brei Stimmen, bie fämmtlid) einanber

ebenbürtig finb im ausgiebigen SSoIjllaut roie ber fünftlerifd)en

®urd)bilbung, ift ungemein roo£)ltljuenb unb in ähnlicher SSoüenbung

Wofjl ntdjt }o leietjt ein groeite§ 5DM roieber ansutreffen. SDcodjten

fie nun mit ^Begleitung ober a oapella fingen, (ErnfteS, Weiteres,

©eiftlicljeS ober SSBeltlidjeS, TOeS wirft auf bie §örer roie ber ßauber

einer Born ©egen ber Sunft geweihten Scaturoffenbarung; im „Sa
unten im Xftale", eingerict)tet Bon SBrafjmS, festen fie fid) eine

unentreifebare Srone auf's £>aupt; beS SubelnS war fein (Enbe unb

eine SBieberholung beS tjeräigen Siebes unerläfelid). Siefer XriaS

bleibt ein treues ©ebädjtnife allerorten gefidjert. Stuf balbigeS

IBiefcerfetjen

!

§err gri£ 59 rüdner tjatte fid) Stöbert S3olfmann'S golb»

fornhaltigeS 91 mott* S3ioI 0 nc ei I = £oncert
,

foroie „SIria" uon

ßocatelli unb „Slm Springbrunnen" Bon Efj- Sasiboff
gewählt. Wit ber eiaftifdjert Schönheit feines auSbrucfSBotlen, wenn»

gteid) nid)t aQ^u großen SConS, mit ber tabellofen ©auberfeit einer

nirgenbS Berfagenben, fjöcbjten Slnforberungen gerecht werbenben

SSirtuofität unb- ber etfjt fiinitlerifdjen SIrt feines getftbetebten unb

gemütljSerwärrrtenben SSortragS erfüllt ber talentreidje- Qüngling

aufs SBefte alle bie Hoffnungen ,
%u benen er fdjon als Änabe be=

red)tigt, fidj unb feinen berühmten 9Keifter 3uliuS Klengel, ber

feit etwa gehn 3>a(jren ihm ein treuer ^üfjrer geworben, ju bauern«

ber (Sljre. 3n bem SSotfmann'fdien Soncert erfpielte er fid) einen

aufjerorbentlidjen Jtriumph; ftürmifdjer SSeifaH fidjer.te iljm äugleid)

bie ©hte beS ijjerBorrufeS. Sctdjt geringen Slnflang fanb er mit

feinen Soloftüden; man hätte aud) Bon ifjm, wie ber langanljaltenbe

SlpplauS erfennen liefe, gern nod) eine Qu$abe Bernommen.

Gsntäüdenb wie früher fo oft fpielte baS Ordjefter bie äßenbelS'

foljn'fdje DuBerture; bie gehaltenen Slccorbe ber (Einleitung füllten

fie nidjt nod) poefieooffer Wirten, wenn fie breiter genommen werben,

leifer oerfjaHen unb wenig abgeriffen erflingen ? SBunberBott gelang

ber ©lijlufjtljeil.

®ie ©djumann'fdje ©Qmp&onie liefe fid) bei ifjrer Bon ber

erften bis legten Kote muftergiltigen, im erften OTegro unb ber

3ftamanje ^inreifeenb fdjönen SluSfü^rung einem funfelnben ©belftein

in golbnet gaffung Bergleidjen.

Goncert Born SStoltniften $enri ©ud) in ber Sen =

tral^alle. Sin einem Stbenb mit 3 ro e i BoUftänbigen SSiolin-

concerten, bem Bon SeetljoBen unb SJfenbelSfo^n, aufeerbem

nod) mit S8ad)'S Siaconna (jerausjurüden, ift ein füijner Sorfa^;

ber jugenblidje SBiolinift §err $>enri ©ud) auS Sonbon war Bor

t^m ntd)t äurücfgefc&recft fein Sömenmut^ na^im im SSorauS für

ib,n ein unb liefe über baS SSebenflidie foldjer Äü^nljeit gar balb

hinwegfegen — wer wagt, gewinnt.

@S gelang ifjm, lebhaftes gntereffe für fid) &u erroeden; jebe

feiner ßeiftungen würbe Bon ber §örei'fd)aft burdj langar.tjaltenben

93eifaO auSgejeidjnet, fclbft £>erüorrufe fehlten nidit, unb fo barf

ber junge SSioIinift ferjt jufrieben fein mit feinem erften Seipjiger

Sluftreten. SSortrefflid) auSgebtlbet ift feine Sedjnif; fie beftanb

glanjenb in jebem ber brei grofeen SBerfe; faft nirgenbS getrübte

SJeinbeit gab feinem Spiel einen roertfjBoüen OJeij unb äugleid) bie

fidjerfte S3ürgfd)aft bafür, bafe es nad) biefer Seite l)in wol)l faum
auf Slbwege geratben wirb. ®S ift wobj felbft bem peinlidiften

„TOerfer" in ber befanntlid) fe^r llippenradjen Siaconna unmögtid)

geworben, an ber Gtractfjeit ber Soppelgriffe im ©piele beS SBor>

tragenben l)erumäumäfeln; maS biefer Umftanb su bebeuten f)at,

aljnt Bielleid)t felbft ber Saie.

Kad) ber fpirituellen Seite t)in tourbe er am beften ben

SWenb eisfoljn'fdjen 33orauSfe|ungen geredit, miifirenb für S3ad)

unb S9eett)oBen feine Sluffaffung nodj nid)t Bertieft genug tu
fdjeint; baS ©tubium biefer äfteifter fann ein ganjeS ^ünftlerleben

ausfüllen, unb fo barf man woljl Ijoffen, baß ber jugenbliclje SSio=

linift meljr unb mef)r mit iljnen fid) certraut mad)t, um bereinft

mit ©rgebniffen b,erauSäUtreten, bie Bon bem SreScenbo ber mufi=

falifdjen ©rfenntnife unb ber inneren ®urd)bilbung berebteS 8eu9=

nife ablegen, ©efellt fid) ju feiner jebenfalls Jieroorragenben SSir-

tuofität mit ber 3«t nod) baS eben Slngebeutete, fo wirb bie SBelt

um einen SStoliniften reidjer, ber bem ftrengften SÄafeftab gewadjfen

fid) jeigt. ©lücl auf jur ©rreidjung beS minfenben 3ieleS!

Sitten SobeS mürbig war bie SBegleitung ber ftraff biSciplinirten

unb fet)r leiftungSfäljigen Sapelle beS 107. ^Regiments unter ©errn

Sapellmeifter §anS @ i 1
1
'S fidlerer unb geifteSfrifdjer Seitung. ©ie

fdjwungBolle SluSfütjrung ber „D ber on "»DuBerture, beren^orn«

rufe in ber (Einleitung burd) prädjtige, auSbrudäedjte ©djattirung

fid) au§äetd)neten, fanb wof)Iberbienten SSeifalt.

SSierteS Eoncert beS SiSätBereinS in ber Sllbert'

ftalle. (Einer ber gefeiertften Dirigenten ber ©egenmart, ber Sgl.

§ofcapelImeifter gelij; SSeingartner aus 33erlin, ber oft fdjon in

ber Sllberttjatte ben Eoncerten beS SiSjtBereinS erljöljten ©lanä

üerlietjen, t)attc aud) bieSmal bie Seitung übernommen; wie er bie

„Symphonie fantastique" Bon §ector S8 er 1 1 0 ä aufgefafet unb bis

in bie feinften (äinjeltjeiten Ilar legen Berftanb, Wie er jum

Sdjlufe ber ftjmpfjonifdjen i)id)tung ,,'Sta itppa" Bon granj SiS^t

äit einer SSirfung üett)alf , bie weit bie früheren SBorfütjrungen

beffelben 58erfeS in ben Sdjatten fteffte, baS waren 9Jul)meStl)aten,

bie Sebent feft in baS ©ebädjtnife fid) einprägen. (SmpfangSgrufe,

äal)(reid)e Sränje, ftürmifdje §erBorrufe, Ordjeftertufd), baS waren

bie äufeeren S 6^ 611 feines aufjerorbentlidjen (Erfolges.

3n ber 93 e r I i 0 j 'fdjen Sgmptjonie fteften bie erften Säge ent«

fditeben (jod) über ben betben legten Abteilungen, in benen (®ang

jum 3tici)tplats
,

5Salpurgi«nad)tStraum) bie poetifdje 3bee fid) in'S

grauenhafte 2Biberlid)e, bie Crdjeftration fid) in brutales Sätmen

sediert, sfflatjrenb bie ©inbrüefe Bon ben „Sraumbilbern", Stuf bem

33atl, auf bem Sanbe oft Bon überwültigenber Sd)önf)eit, wenbet

baS SBerf fid) gegen bie Sdjlufetljeile f)in mit SBorliebe bem §äfe<

Itdjen ju, bie ^S^antafti! fclimelgt in mufifalifdjen StKifegeftaltungen,

unb nid)t jeber §örer oerfpürt Suft, i£)nen bis jutn Sdjluffe ju

folgen. Sie BerftarfteSapelle ber 134 er ftanb auf einer mat)r*

Ijaft erftaunenSmerthen §olje ber SeiftungSfäljigleit.

Stuf bie ©efangSfpenben ber ©oneertfängerin grl. Elara ?ß 0 1 «=

fdjer, bie mit freubtgem Subclgrufe empfangen würbe, burfte man
fid) im SSorauS freuen : lebte bod) ber unbefiuirbare SReij il)rer

Äunft, mit bem fie bei früheren Slnläffen bie §örer an fid) gefeffelt,

bei SSielen in banfbaier Erinnerung fort. Studj bieSmal waren eä

meift minber befannte Sijrifer ber neueften üitteratur, bie fie ber

Oeffentlidjfeit Bermittelte, unb gerabe baburdj, bafe fie fo freubig
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bas 2aufpat!)enamt »errietet bei ben SKufenfinbcrn aufftrebenber

SEalente, ftidrt fie überaus oortbeilhaft ab Bon fo sat)Ireid)en (Solle,

girnen, bie jahrein jahraus nur abgelagerte SSaare Borführen, weil

fie aus SJequetnliefjfeit ober fiumpt'er ©teicbgilttgfeit gegen bas jeit»

genöffifdie Streben fieb einfpinnen in einem eng abgefebtoffenen

^Repertoire. 3n ber Sfunft ber ftimmung«Dotten ©baracteriftif l)at

fie herrliche Wufier aufgefreßt. Sas einfacfie, tiefites Seelenleib in

fd)Hc£)teffen Sonfotgcn nerfünbenbe „©djroefterlein" (gefegt Bon

Vrahms), wie fein tjat fie bas Stropbenlieb in jeber Qe\U betait*

lirt, als Wäre fie bie gelefjrigfte ©cfjülertn ©octbe'e, ber, als aue*

gefprodjener geinb bes burdjcomponirten Siebes, gerabe auf bie

SnbiBtbualifirung bes einfachen bei ben Sängern brang unb barin

bas fjeidjen reiebfier Sünftlerfdjaft crbltdte, wenn fie in ber 9cuan=

cirung unb mannigfaltigen Belebung bes Irjrifcfjen ©runbtones nie

in Verlegenheit geriethen.

Ser mit einer fo «i^notlen Begleitung, umfpiette ,,Sen^" Bon

38. Sienjl, ber pbfd) potntirte „goretlenf ang" oon §utter,

ber Dornehm=finnige „Slöenbgang" Bon Sltbeit gudjs, bas ein=

brudsooßc, wenngleich leife auf Vra h ms'fdje Vorbitber (j SB. Bon

„einiger Siebe") surüdbeutenbe „Sraulid)cs §eim" Bon 9tüd =

auf, bas in biefen Sagen boppett mißfommene, maienfrifebe „grüf) =

lingslieb" Bon Sllej. B. gielife, alle biefe mo£)Igewählten , Heb=

lieben Vlütbcn aus bem neueften beutfehen Siebermalb, ebenfo 93 1
=

jet's Bon febatfhafter ©rajie burdjmebtes „<J$afto rate" bereiteten

bei folcfier SluEfütjrung, bie Bon grt. V o 1 f et) e r 's hoher fünftterifcher

gnteltigenj, bie ©ebtbeit in ber (Smpfinbung, ber Schönheit ber

©timmmittet neue Boflwidjtige ßeugniffe erbrachten, unDergefstid)en

©enuf;. SDian jubelte it)r benn auch eine gugabe ab (Wenbetsfohn's

„SieblingSpIägctjen"), tief fie »telmats fi,eröor unb überfd)üttete fie

mit btumentjaften §ulbigungen in Berfcfjiebenfien gormen: ein glärt-

jenber (Srtotg. Sföeifterhaft begleitete §err getij 2B ein g artner.

Ser Sßianifi ©err Sonrab SInforge, ber fdjon im ©rünbungs-

jab,rc bes SisätDereins burd) feine äftitwirfung im alten ©eWanb--

haus (in einem Sammermufifconcert) fid) berBorgettjan unb fpäter

in ber 2IIb erttjalle aud) als Somponift in bie @d)ranfen|:getreten,

bat fict) mit ber „äöanbererphatttafie" non ©d)ubert»Sisst,

mit bem *ßetrarco«@otiett, ber 14. SRfjapfobie als ein Bortreff»

lidjer, Bon einem fangfreubigen unb flangmäcbtigen „Vlütbner"

aufs Vefte unterftügten fiünftler erroiefen, ber bem b,iefigen Sgl.

Sonferöatorium, wo Sßrof. Dr. Oscar V|aul einft fein §auptfübrer

gewefen, ebenfo große Ehre macht, wie bem Slltmeifter granj S i S j t

,

ber ihm fpäter in feinen Sdjüterfreis in SSeimar aufnabm. Sin

beftedjenber, fiegesftdierer Virtuofita't mögen manche feiner pia--

niftifdjen Sütersgenoffen ihm „über" fein; im Slbel bes mufifalifd)en,

fünftterifeben Empfinbens aber überragt er bie meiften. Sas mar

aud) in ber SBahl ber Bon if)m auf allgemeines Verlangen gemährten

Zugabe ju erfennen ;
noeb, Seinem inodtc es einfallen, ba« herzige

2lbur»£f)ema mit ben Variationen aus SRoäart'S befannter @o=

nate für concertjäfjtg }u cracf
l
tcn. Sonrab änforge fe^te feinen

©tolj barein, aud) SKojart eine liebeBoüe §ulbigung barjubringen

unb er bot ben löblidjen SSorfa| in einer SSeife ausgeführt, bie als

„ed)t fünftlerifcb" ib,m unBergeffen bleiben mag. 3lucb er rourbe

rcidjlid) mit SSeifaff unb Ueberreidjung eines firanjes ausgejeiiinet.

Sie nab,esu ausoerfaufte aibertballe gab fidtj einem fo feurigen

(Sntljufiasmus 6,tn, toie er bei ben rjemrragenben ffioncerlen bes

Sisäteereins jur Siegel geroorben.

Prof. Bernhard Vogel.

©üfirot», 25. San.

®ie SSiolin^©uite Bon gr - 9i'es erfdjien uns bie foftbarft

@abe bes 21benbs, ib,rem inneren Söertfje wie ber Bollenbeten SIus-

füftrung burd) §errn ®ieberid) nad). ®er Zen in ber rubigen ganti«

lene bes erften ©a|es (moderato) war breit unb Boß, Warmblütiges

gmpfinöen unb oft ein (eibenfcftaftlictjer 3ug burd)brang bas Slbagio

mit bem ffiftlidjen Sdjlufj. 3n bem molto vivace entwidelte ber

Spieler eine blenbenbe Sedmif, bie cermegenften Saufe, bie TOciftcr»

fdjaft über ade 2lrten Bon Doppelgriffen, bie ©id)er£|ett unb Seid)tig=

in ber Vogenfübrung jwangen wob,I alten §örern bie aufridjtigfte

Vewunberung ab. 3n ber äweite ©ruppe ber ©aben für Violine

entjücEte bie Vometjm&eit ber Sluffaffung bes „Sir" Bon ©od), bie

warme gmpfinbung unb ber gra^iöfe Vortrag ber Stoman^e Bon

9t. Bon gietig unb bas feurige Semperament ber S^arbasfcenen

Bon §ubat). @tne föftlidje gugabe, ein Slbenbtieb Bon einem Ungar.

Somponifien, ju wetdjer ber ftürmtfefte Veifatt §errn Sieberidjs

bewog, tlang wie ber Berföfjnenbe Scbjufj ber wilben Vufstamelobieen.

©ine ganj oorjüglidie sßegleiterin b,at ber Sünftler an gräutein

®rna gride aus 3Joftod, beren ©piet bei jarteftem 8tnfd)tage

fid) mit anfdjmiegenber 3)iscretion ber Violine eng Berbanb. Sas

war ein föftlidies gufammenfpiel. @s war, als fpannten aud) aße

übrigen SWitmirfenben ifire Sräfte befonbers an, um fid) bantbar

ju etroeifen unb nun aud) ü)rerjcit« nur wab,rh,aft ©d)önes ju

bieten unb es gelang Sitten ausnahmslos. 9?odj faum haben

wir bie Strtißeric'Sapeße fo gut fpieten hören, wie bie tjübfetje geft»

Duoerture (grieben«feicr) oon Meincde, ben Sßrotog aus aSajajji,

bem ein ftürmifeber Veifaß folgte unb cor Stßem „3lu§ nergangenen

gelten" Bon Vöttge, einer hod)intereffanten gufamtnenfteßung Bon

djarafteriftifeben hifiorifdjen Söcetobien, Don benen jebe in ihrer

gtgenart in fdjärffter Vragnanj gelang, ©tabstrompeter SJlöfede

Berbient Boßffe Slnerfennung. — $m Vofj bewies burd) ben Dor=

jüglichen Vortrag ber beiben Sieber fowoljl, wie ben ©otofag in

Sanberfennung , baf; fein prarhtDoßes Organ in ben testen fahren

bebeutenb gewonnen hat an Schönheit unb Sicherheit bes Slnfajjes,

ebler Songebung Wie an guter Slusfpradje. ®as SSanberlieb

Bon Schumann hört man nur fetten Bon einer fo Iraftigen SBajj-

ftimme unb Deshalb mürbe auch ihm ber wotjltierbientefie Veifaß

ju Sheit. ®ie „Siebertafel" gewährte aud) mancherlei unb hohe

©enüffe. ©anfensmertb, war bie 2lusführung bes „©ang an Stegir".

Sann birtgirte gerrSWufifbirector © dfonb orf jwei Bieber a capella

Bon ftd), ganj wunberhübfdje 28erfe, in benen fid) bie reiche Ve»

gabung unfercs Mitbürgers aufs Sd)önfte offenbart. SSie fein

abgetaufdjt hat er bem TOenfchenherjen bie innerften Regungen

unb ergreifenb in Harmonien roiebergegeben (§eimfehr); wie traft»

Boll weifs er aber aud) in Sönen ju fpredjen unb j,u malen wie in

bem St. 3afobslieb. Von aßem Schönen, bas §err ©uccentor

Vreuel immer wieber für ben SOJännerchor herausäufinben meifs,

gefiel uns geftern bas ©rieg'faje SSerf „Sanberfennung" mit

bem Sßaritonfoto (§err Vofs) ganj befonbers. Ss würbe febj fd)ön

mit bramattfdier Vemegung Borgetragen; in bem 33aritonfolo brißirte

§err Vof3 abermals. Sem Seiter ber Siebertafel ,
£>errn Vreuet,

gebührt für feine unermübtid)e SRegfamfeit, für bas Qntereffante,

Slnregenbe, bas biefen ©oncerten immer eigen ift, auf»

richtiger Sant.

«Ötn, aus ber Sintcrfaifon 1894/95.

I.

Sas hiefige Komitee ber für @rrid)tung eines Sisjt'Sent-

mats in SBeimor tfjätigen ®efefffd)aft hatte im Saale ber Sefc=

gefeßichaft ein Soncert oeranftaltet, welches fid) bei fetjt reger SCtjeil-

nahme beften ©elingenä erfreute. Sas §auptmoment ber Sar»
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bietungen unb einen fünftlerijcben ^ocbgenufj erften KangcS bitbeten

©laoierBorträge Otto 9cei£etS. öi§ät' Sobtentanä (^araphrafe

über „Dies irae" für $iano unb Ordiefter) unb feine ungarifdje

«ßbantafie — baS mar fo recht baS Element Siegels. SBir haben

ben ©eift biefer berühmten ©ompofitioncn be§ oereroigten OJieifierS

nie fo unmittelbar auf unS roirfcn gefüllt roie in ber rounberbarcn

SBeranfchaulichung burd) Weisel. Sie fouBeräne Seherrfcfiung aller

bem Snftrumente möglichen SluSbrudSmittel, bie Bereinigung ber

Dcrftänbnitjinnigen, Bornehm burdjgeiftigten Sluffaffung mit ben ©r»

rungenfchafren ber böchften Secbnif , fteUen hier ben 3nterpreten

an bie Seite beS Schöpfers. Weisel, beffen SBlide in ©ebanfen ge*

bannt bem geiftigen 9luge ju folgen fcbeinen, roäbrenb feine §änbe

in ben geroaltigen ©borben tee SobtentanjeiS ober bem buftigen

SDiofaif ber ungarifcben ^hantafie bem prächtigen 3bacö*glügel feffeln-

ben Räuber entloclen — er fennt offenbar feine ©cbnrierigfeiten.

93ei biefem ©Diel geben Sraft unb $oefie §anb in £anb. Zeiget

mürbe, fobatb er fid) im ©aale geigte, ftürmifd) begrüjjt, als fid)

nach feinen SSorträgen ber jubelnbe Beifall gar nicht beruhigen mottte,

als ber Sünftler fid) in feiner [deichten 2lrt unb SBeife immer roteber

jum fobium jmingen taffen tnu&te, banfte er ben Sanfbaren burdi

©bopin'S ©=bur-3locturnc. Otto Seeigel ift einer ber erften SiSät-

Spieler unferer Qeit — roenn nid)t ber ©rfte

!

II.

3m 3mifd)enaft, Singfpiel in 1 Slct Bon SSilbelm 3KübI»

borfer (erfte Aufführung am 2. 9cooember).

3ft eS benn nocbmöglid)! Sa hatten mir ein ein *|3remierd)en,

fo ein ganj fleineS in äJiufif gefegte« Sing ohne ane Slnfprücbe,

ohne Qntermeääo unb §ungertob, ohne ^ofaunenpaffagen unb S3aucb=

auffälligen, ja im Orcbefier gab eS feine Sinetten unb auf ber S3übne

mar überhaupt nicht baS fieinfte «Keffer ju finben, feine ©locfen

bimmelten unb eS tr-urbe tbatfäcblich nicht einmal ber 33erfucb eine«

©elbftmorbeä gemacht — unb buch hat baS fflkrfcbcn gefaQen. SBir

befinben unS eine halbe ©tunbe lang in ber ©arberobe einer Opern*

fängerin unb finb geuge roie biefe Same ihren 3mprefario ein

tnenig jum Marren hält um fid) mit bem Senoriften ihrer 3Sahl 5"

Belleben, baS ift SllleS. SiefcS ohne alte ©bicanen ju oerftebenbe

„Such" in roelchem ber SSerfaffcr (®eorg §orn) mit erficbtlicber 58or*

liebe bie ©elegenbeit benugt bat eine Kammerfrau ber Sängerin,

fo ein halbem ©tüd Sbeatermutter, mit braftifchem §umor aus ber

Schule plaubern ju laffen, mürbe auf befonbern SBunfcb ber Succa

Bor etwa 25 fahren »on äKüblborfer für biefe compontrt. grau

Succa crfranfte mährenb beS ©inftubitenS, ber ginafter mürbe Ber*

fdjoben unb blieb fcbliejjlid), Bon feinem ©omponiften felbft Bergeffen,

in «DtüblborferS $ult liegen. Sag burd) ein fiimmungSDoueS S8or=

fpicl eingeleitete ©ingfpiei; enthält an größeren ©efangSnummern

junächft ein febr anfprecbenbeS Sieb für £enor „23ie bie SBelt fo

roeit ift mein £>erj", bann eine mit Biel 9teiä unb Oefdjmad ge=

fdjriebene colorttte ©opran»?lrtette. (Sin mit ber ganzen finnigen

Stefe ber fpäteren SRühlborfet'fchen Steber erbad)te§ SiebeSlieb ber

©opraniftin Wieb Born Senor aufgenommen unb Bereint fchließlid)

beibe Stimmen in einem mirfung§Botlen ®uettfag. 9!un folgt ein

grofeeä fomifcbeS ®uett ätoifcfaen ber ©ängerin unb bem mit Sariton«

ftimme bebanbelten gmprefario unb bicfeä flingt in einem burd)

ben Senor ergänjten braftifdjert ©d)Iuf3=2erjettino au§. ®a8 Or»

djeftcr ift, mie angebeutet, einfach unb im Stile ber alten fomijdjen

Oper gefällig behanbeit, bie ©efänge roeifen ba reo fie nicht abfidjt-

lid) bem §itmor Rechnung tragen, ju §erjen fpredjenbe melobifdje

Sqrif unb gefdfidtc SSerroenbung ber ©ingftimmen auf. ®ag ©anae

ift ohne ?lnfprüd)e, ohne raffinirte Seredjnung unb mit Biel Sühnen»

gefd)id gejdjrieben. Unfer publicum erfannte bie SBobltbat biefer

hübfchen §armlofigfeit fcfjc mohl unb bereitete bem SSerfchen einen

Bollen Erfolg. SKüblborfer tonnte, ba er felbft birigirte, mit feinem

(Sapeameifter roohl aufrieben fein, gräulein ^asofäf? oerforperte

bie §auptpartie ber ©ängerin mit bem ganjen 9Jeiä ihrer Borjüg-

licben gefänglichen täigenfchaften, um bercntroiaen mir bie ®ame als

eine erfte Srajt unferer Oper ganj befonberS öoe^fetjä^en, roährenb

§err ©djeuten bem £iebhaber=2:enor tueniger fd)aufpielerifd|e ©e»

roanbtbeit alä fchßnc ©timme lieh unb §err gride, ber treffliche

33aritonift, ben Smprefario mit aufeerorbentlid) gelungener 3Karfe

unb prächtigem §umor gab. 3n ber 3toQe ber Sammerfrau lieferte

grau Sfcberpa eine überaus fomifebe ©hatge. ®ie gjcitroirfenbeu

fanben ihr 58cmüben bureb reichlichen Scifafl gelohnt unb 50iühl s

borfer rourbe unter Ueberreicbung oon Sorbeerfransen Biermal

ftürmifd) auf bie ©cene gerufen. Paul Hiller.

»iaflöctutrß, 8. Secember.

®ritte§ Soncert im aufmännifchen herein. Unter

ben Weiftern, bereu SBerfe behufg wahrhafter SBürbigung eine

felbftBerleugnenbc Eingabe bebingen, }tebt Johanne« S3rabtn§

in Borberfter 3teihe. äBer feiner ©aben recht froh »erben roiH, mufj

ernfthaft um feine greunbfebaft merben; mer in bie SOitjfterien feiner

Äunft eingeroeiht fein toitl, mufs fid) folche ©unft oerbienen. ©er

SSerth beffen, was er un§ giebt, liegt mehr im „^nnern". ©eine

5E5etfe ift eben nad) innen gelehrt, gebanfenooll, feine 2tebe oft

räthfelhaft unb herbe, fern Bon geroinnenber Slnmuth unb offener

gratnblicbfeit. ©ine getriffe tief finnige ©chtnere haftet an feiner

SEonpoefte; fie fpottet be§ einmaligen §6ren6 mit bem fo Biele

unferer SDiufiffreunb fid) einem ffunftroerf gegenüber abfinben ju

fönnen glauben, um ungefcheut barüber abäuurtheilen. — ®ie jroeite

©tjmphonie be§ 2)ceifterä (Op. 73, ®bur), mclche heute aufgeführt

rourbe, ift Berbältnifimäfiig heiterer, freunblicber geartet, in roefentlid)

Heineren SBerhältniffen angelegt; barum mar ihr »on Bornherein

eine allfeitigere gugänglichfeit gefiebert, aI8 ihrer älteren tieffinnigeren

©ebroefter. 2Ba§ mir fyitt bor un§ (eben, ift lad)elnbe§ Sehen,

freubige« fdjroellenbeä ©prießen unb SBlürjen. SUur ber jroeitc Sag

Adagio non troppo: §bur) trägt ein ernfteres, mehr Srahmg'fcheä

©epräge. Sie Ausführung be§ SBerfeS mar im ©anjen recht be»

friebigenb. S8ei bem liebergang jum ©chlu6=^affu8 im erften Sage

hatten bie §ßrner einige nicht glüefliche Momente. §eroorragenb bejüg»

lieh ber „technifdjen" SluSführung unb Aufarbeitung mar baä „^refto".

gür ba§ ©efangäfolo mar ber auch bei un§ h"d)angefehene §err

SRaimunb Bon 3ur = 3Rühlen (Serlin) geroonnen. ©r trug

jroei Sieber Bon g. Schubert, „Sie 8lHmad)t" unb „Ser @ins

fame" ungemein feinfühlig nor. 28urbe ber ©änger in ber „SM*

macht" bem gemaltigen $atho§ gerecht, fo erntete er ftürmifeben,

anbaltenben SBeifaH für ben ausgezeichneten SSortrag breier SRubin»

ftein»Steber. Ser „Sraum" fomie baS in allen ©oncertfälen bt*

tarnte Sieb „Ser SlSra" unb „^eue Siebe" hat ber Sünftler her*

oorragenb fdjön gefungen. Sßon ben roeiteren Sieberfpenben, brei

©ompofittonen beS Sirigenten gr. Sauf f mann hat unSbaS Sturm»

lieb am heften gefallen. 3Bar 3ur«2RühIen'S ©timme 3lnfang§

etmaS belegt, fo oerftanb er eS trogbem ba§ publicum ju feffeln

unb ju begeiftern. ©ine äuBfBe „Srachenlieb" Bon 2S. Serger

tonnte in ibealer unb Borträglicher Söejiehung faum Botlenbeter ge-

fungen »erben. SiefeS Sieb hat mohl ber gröfjte Sheil ber guhörer

nur mit tiefer, innerer S8e»egung aufgenommen. §ier »ar ber

§öbepunft beS ganzen fünftlerifchen StrebenS! — ©türmifcher SBeifatt

unb £>eroorrufe gaben fid) nach biefem Vortrag funb. Sa§ Dr-

chefter fpielte weiterhin bie h«tlidje ©inleitung jum 3. SKft ber

„Söietfierfinger" unb bie »irfungSBoHe „8lnacreon=OuDerture" Boux

ajeeifter ©herubini. Seibe Stummern erfuhren eine äufeerft glänjenbe

SSiebergabe unter Seitung beS §errn %x. Sauffmann.

12. Secbr. Serber^Soncert. SaS im ©aale ber „^reunb»

fd)aft" abgehaltene Soncert erhielt burd) bie SHitmirfung s»eier

hiefiger Sünftler ein befonbereS 3ntcreffe. Sie Herren grig

Sauffmann (^ianoforte) unb ällbert ^eterfen (SSiolonceü)
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unterftüyten bcn (Jonccrtgeber im Irio. Sie Elaoierbegleitungen

führte sperr ftauffmann mit gewohnter ®elicateffe aus. Saint»

SaenS Srio (gbur) ift ein heroorragenbeS SBerf, fcfjön in ber gorm

cincrfeits mib banfbar anberfeits für bie auSführenben Siünftlcr.

Ser zweite ©ag im fdiwermütfjigen AmoH beginnt mit einem

Unisono (Violine, SBiolonceü unb Sßianofortc) unb Bcranlaßt z«

Bielen geiftreicben unb füljnen §armonieoerbinbungen; ganz munber*

boH, aber fdjwer ift baS ©cberzo. Saint-SaenS ift unb bleibt

bod) ber geiftreid)ftc unb graziös formenfte ber frangöftfc^en Sompo«

niften. ®em SBerf mürbe eine »arme Aufnahme Sbeil. —
§err gelir 33erber fpielte baS äufjerft fcbmierige Soncert Dan

Sof/anneS S3rabmS (®bur, Cp. 77) unb biei Soloftüde. — SSaS

Wir gelegentlich ber Aufführung be« SBeifterS ® bur=Shmpbonie

gefagt haben, gilt aud) ttier. SaS SSiolinconcert ift eigentlich fein

Eoncert im eigentlichen (Sinne
,

fonbern Biclmefjr eine Spmphonte

für aSioiine unb Crcbcfter. Sffcan fönnte biefeS Eoncert mit bem

®moll«£Iaoierconcerte oerglcicben, benn aud) legtereS ift ein @e=

mälbe uon bämonifd) entfeffelter Seibenfdjaft unb öerjmeifclten

^ampfeä um ©ein unb Scicfdiein. ®ic SBrahmS'fcbe Wufe ift fehr eigen»

artig; man muß tiefen Schöpfungen Bon Bornberein Snmpathie

entgegenbringen. §err SBerber fpielte baS giiefenmerf mit ed)t

fünftlerifdjer Auffaffung. Ser oft bis über bie ©renjen beS Elaoier»

fageS geljenbe Ordieftcrpart fanb in §errn Sauffmann einen aus»

gezeichneten Vertreter; :nod) großartiger aber Wirb bie SBirfung

biefeS Eortcerteä mit „Crchefter" fein. Sic eigenartigen ordieftralen

Stlangwirfungen finb eben nicht immer auf bem Elanier mieberzu»

geben. SDfit ber befanuten gbur»3iomanze 33eclboBenS, ben gtgeuner»

roetfert Bon ©arafate unb ber gefdjicft gefegten gauft=^t|antafie

Bon SBieniaroSfi befdjioß Sperr SBerber fein Soncert, mehrmaliger

iperborruf unb Sorbeerfränje mmben bem gefdjägten Äünftler ju

£beil. K, Lange.

3tttt>olft«I>t, 23. Haimar.

®aS 5. Abonnementg-Sonccri brachte als erfte Kummer bie

E bur»@r) mphonte Bon §at)bn. ®er erfte Sag biefer bem

Sßatbetifchen {ehr juneigenbeh Symphonie Bietet eine Seihe inter»

effanter Einzelheiten. SBeit über biefem Sage fteht ber zweite unb

ber legte Sag, baS formBoKenbete, jeben Wufiffreunb aufs §öd)fte

entzücfenbe ginale. ®er llebergang Born lieblichen SRotiB ins Scherz»

hafte unb Bon biefem mieber inS Erhabene geigt in beutlichfter

SSeife Sparjbn'S 3beenreid)tbum. ®te SSiebergabe biefeS herrlichen

2B#rfe§ bat aufs ySefte gefallen unb präfentirte fid) abermals in ber

ausgezeichneten, unferer §ofcapctte eigenen Bortrefflichen SSeife, über

Vie SReueS nicht ju fagen ift.

Sie jroeite 9cummer machte uns wieber mit ijprn. @uft. S9or =

cberS au§ Scipäig befannt, ben mir f. 3. fdjon in einer jjieilje Bon

Siebern fennen gelernt haben. 2I1§ erften 33ortrag bot er un§ bie

SJrie au§ „®on 3uan": „Shränen Dom greunbe getroefnet" unb

mir müffen fagen, bie SBa£)l biefer SIric mar gerabe nidjt befonbers

glücflid). §err SBorcherö erfüllt bie SBebingungen, bie man an einen

Ihrifchen Senor ftetlt nad) jeber SRid)tung glanzBoH. §ier Seichheit

unb Elaftizität beä 2oneä — bort SBofjiflang unb Feinheit ber

Stu»fprad)e Berbunben mit einer Borjüglichen Schulung. Sie oon

ihm gelungenen fleineren Sieber „92ad)t unb Sraume" Bon Schubert,

„Stille Sicherheit" Bon ^ranj unb baä ftimmungeBoHe Spieimann*«

lieb Bon §ofmann ruaren für einen Jenor, roie itjn §err ^Borchers

befi^t, nid)t minber banfbare ©lanjnummern als bie brei ®rieg'fd)en

Eompofitionen, bie in überaus anmutbigen Stile gehalten finb unb

burd) §>errn 83orcher8 Sßortrag in fdjönfter ©eftalt ji:r ©eltung

tarnen. Ser Seifatl blieb barum am ©djluffe eines jeben ötebeä

nicht au§, fo baß fid) ber Sänger, ju einer 8ugat> e beä Schumann»

ftfjen Siebes Born Sonnenfchein entfdiliefjcn mußte. Sie ^Begleitung

fämmtlidjer Sieber fpielte ©err Sßrofeffor S8ä£)ring in fetjr anerfen=

nenäioerther iSeije, uue aud) baS Crchefter bei ber Slrte nuS ,,®on

3uan" feine Stuf gäbe mit Boöfter Jpingabc erfüllte.

©anz befonbers fdjön gerieth bie Slu*führung ber CuBerture
ju StjafefpeareS ,,Sin Sommernachtstraum".

®as SSorfpiel z" iriftan unb Qfolbe" jeigt, in welch

phänomenaler unb fouDeräner SSeife 9iicbarb SSagner bie formen

feiner Sunft unb ihrer SluSbrucfSmeife beljerrfcht, fie zeigt aber aud)

auf ber anberen Seite, roie fdiiner e§ ift, biefem bebeutenben ©eifte

in alle §öf)en unb Siefen fetner herrlichen fiunft zu folgen.

®en Sdjluf? beS SoncertS bilbete bie CuBerture „OJömitcher

Earneoal" Bon SBerlioj, eine eigenartige, ungemein heitere, leben§=

unb liebeStoffe Sompofition, beten einleitenber Sheil burd) ben

fd)önen Sag beS englifdien £>orne8 fid) febt gefällig repräfentirte.

®er fiünftler auf biefem hier noch nicht gehörten Snftrumente lüfte

feine Aufgabe in trefflidjfter ffleife unb geigte, bafj bie TOitglieber

unferer gürftl. §ofcapetlc aud) Bielfeitigen SInforberungen geroachfen

finb. Hg.

Feuilleton.
{)erf0tt(tltt(ut)rt(t)tett.

*—* Set SlabierBtrtuofe Sllfreb 9tei[enauer, welcher eine größere

Sournc^e burd) Dtußlanb beenbigt hat. wirb ini 3lpril in %a\\t),

S3ufareft, SBclgrab, Sophia, *)3hiltppopel, Slbrianopel, Äonftantinopel,

Smprna unb SIthen concerttren.
*—* gfrau fiammerfängerin Emma SBaumann in Seipzig ift

foeben Bon Sr. Roheit bem Herzog Bon Sacbfen=Slltenburg burd)

bie Verleihung ber grofsen golbenen Sftebaitle für Sunft unb SBiffen»

fdiaft mit ber frone ausgezeichnet tnorben.
*—* 3rt Smichom bei ^rag ftarb ber ©rofjfaufmann Slbolf

*Popel£a, ber SBefiger ber SSiöa „Sjertramfa" in Kofditrfd) bei *ßrag,

mo TOozart im Qahre 1787 feinen „Son Quan" »oüenbete. ©leid)

feinem Sßater pflegte ber SBerftorbene ba§ SInbenfen be§ grofjeu

SonmeifterS in pietätBotlfter SBeife. 3m 3at)re 1876 crridjtete

'JSopelfa an einem ber fchönften fünfte feiner Sefigung , an bem
83runnen, au§ bem audj äftojari oft Sabung fdjöpfte, ein ®enfmal
bcS llnfterblictjen. Qm October 1887 mar bie „S3ertramfa" anläßt

lieb ber Son 3uan=Eentennarfeier baS ßtel bieler §unberte Bon
SOcczartBerehrern. Sßopelfa hat bie legtraillige SSerfügung getroffen,

baß feine Erben bie SBefigung in bem bisherigen Stanbe erhalten

müffen unb fo roirb biefe bem änbenfen SKozart'S gemeihte Stätte

aud) fünftig bewahrt bleiben.

Üteue unö neuem (iubirte ©vern.
*—* S3rüffel, 3. Wärj. 3m Theätre de la Monnaie macht

SeoncaBaüo'S ,Pagliacci" nod) immer Balle jpäujer, unb eS hat

ganj ben Slnfchetn, als werbe bie 3u8ftaft btefer Cper nod) für

längere Qeit Borhalten.
*—* 31m fönigl. Sh^ater in §aag gelangte znm erften Süale

bie Bon 81. Sefar grand htnterlaffene üieractige Oper „§ulba" jur

Aufführung unb errang einen ftatllichen Erfolg.
*—* Eine breiartige neue Cper „Sie Schmeftern" Bon granj

Seffel ift am ©tabttheater in Srier mit Erfolg zur erften Aufführung
gefommen.

öenntfdjtes.
*—* ®aS „SRicharb S3agner«Wufeum", für baS ber SlnfaufS=

preis »on 85,000 «DJarf befd)afft ift, überfiebelt »litte April »on

SSien nad) Eifenacf)
*—* SaS Cpernperfonal beS §oft£jeaterS in Eohurg»©otha

wirb auf Anregung beS ©erzog? im grübjabr in Sonbon gaftiren.

Einige beutfehe Sünftler Bon SRuf foHen an bem ÄunftauSfluge Xfyeil

nehmen.
*—* Am 22. ÜJfärz fanb in SSeimar bie Aufführung beS neu»

einftubirten SRufifbramaS „^agbart unb Signe" ftatt, unter Seitung

teS Läiompoinften Stidjarb 50iegborff. Ser Erfolg mar ein überaus

glänzenber unb gipfelte in fünfmaligem §croorruf beS ©omponiften.

3eller»ipagbart, gräulein ginf=Signe, SBaffift S3ud)a=§elge, baS Cr»
djefter unb ber Ebor waren unübertrefflich "nb wetteiferten um baS

©elingen ber Aufführung. SBieberljolungen finben in SBeimar An-
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fang? Slpril ftatt, roäbrenb ba§ §oftf)cater ju SBraunfcbroeig für
fommenben Jperbft bie Aufführung beS üiufifbramaS plant.

*—* Seimar. J5er 4. Slbenb ber 3tid)arb SSagncroereinS bot eine

flrofiartige Eoncertauffübrung. Jpcrt Äammcrfänger ©djeibemantet,

unfer Bereiter SanbSmann, roeldier feiner alten £>eimatfj ftetS treue

Snbänglicbfeit bewahrt, tiatte in ItebenSroürbigfter Seife feine be=

toätirte ffraft jur SSerfügung geftedt, ebenfo aud) bie Sßrimabomta
unfrer |>ofbühne grau Üammerfängerin ©taoenhagen. Set foldjer

SKitroirfung unb fo auSerlefeucm Programm mar e§ nid)t »er=

aunbern, baf; ber grofje ©aal beS Ei'holungSgebäubcs bis auf ben

legten s

J31ag gefüllt mar. 68 trug Bor in abroedjfelnber Steiljenfolge

£err ©cbeibemantel aus bem Sannhäufer Solfram'S erften ©efang
fomie beffen Sieb an ben Slbenbftern unb zulegt aus ben Stfeifter«

fingern ben ÜJfonolog beS §anS Sad)S im 3. Stet. Slujjerbem fang

berfetbe in ©emeinfetjaft mit grau Stasenbagen baS SDuett ber ©enta
unb beS fliegenben £>olIänberS, roährenb bann tiefe allein aus bem
Sannpufer bie Slrie „bicti teure §atle begrüß' id) roieber" zu ®e=
(jör bradite. Um eine Abroed)felung in bie ©efangSBorträge zu
bringen, chatte fid) §err Erneft £>utcbefon bereit erflärt einige 5Bor=

träge auf bem Viano jmn Seften zu geben. SMefe rourben auf

einem pradjtBollen SBedjfteinpgel aufgeführt unb beftanben in Siäjt'S

SBalbeSraufcben (bem *ßrof.
s.ßrucfner Stuttgart gemibmet) fomie

in beffen ©pofali jia , als 2. <ßart£)ic folgte ßiSjt'S 14. Stbapfobie,

auf melcfjer §err §utcbcfon auf roieberholtem fteroorruf ben Sal-
fürenritt noef) zugab; baf) bie genannten Autoritäten beS ©efangeS
mit lebhaftem SSeifatC unb $eroorruf ausgezeichnet rourben, bebarf

faum ber Ertoäbnung. 9?ad) bem ©djluffe beS SoncertS erfreute

§err ©cfjeibemantel bie nod) immer fjörenbe ÜKaffe ber Qutjöxet mit
bem ©djlufsmonolog beS £>ans Sachs als gugabc. 5)ie ^ianobe»
gleitung bei fämmtlidjen ©efangSBorträpett tnurben burd) ben S8or»

figenben beS Sagner = S3ereinS Jperrn §Dfcüpetlmeifter Dr. Saffen
in gewohnter ©eroanbtheit ausgeführt. ©. §. ^rinj Skrnharb be=

ehrte baS Soncert mit feiner ®egenroart.

*—* ffiaghütte i. £b., 17. SKärj. §err Sllintn Kranich, ©o£)n
beS befannten 9cero=|)orfer $ianoforte-gabrifanten, unb bie §erren
granz $iegler aug teolumbuS, ßf)io, (Schüler Bon §errn Violin«

birtuoS Arno |©ilf), unb %f)oma^ 3arffon aus SeebS, Englanb,
(@djüler beS §errn SSiolcttceClüirtuoS Julius Klengel), Beranftalteren

einen Sammermufif^.äbcnb im ©afttjofe zum SBurjelberg zum SBeftcn

eines localen SoblthätigfeitSzwecfeS. Sluf fpeäctlem Sunfd) rourben

nur Eompofitionen Bon bem (Stftgenannten Borgetragen, ©ein Srio
in gbur (Op. 15) für fßianoforte , SBiotine unb SSioIoncedo, ein

SRotturno in (SeSbur, eine Saflabc in SISbur für ^ianoforte unb
brei ©alonfrücfe für Violoncello erhielten roarmen SIpBlauS Bon ben

©rof3inbuftrieIlen ber 3?aajbarfd)aft. ®en jungen fiünftlern tnurbe

aud) für iljre tüd)ttgen Seiftungen rjerälidjeS Sob gefpenbet unb fte

ftnb bereits eingelaben roorben gegen §ctDf weitere sroei Soncerte

in berfelbcn ©egenb ju geben. ®a ber ©aal au«Berfauft roar, er»

gab fid) ein erfreuliches finangieHi S Sefultat.
*—* Oraj. VII. $lübbemann'fd)er 2ieber= unb S8aHaben»5übenb.

®er am 17. Wärj Bon ben 9Jf trgliebern ber $Iübbemann'fd)en
Sßallabenfdjule Beranftaltete SSortragSabcnb, beffen Sleinerträgnig äu
einem 5Etjeiie für bie „©übrnart", jum anberen für ben gonbs ber

Verausgabe ber neuen SSerfe ißlübbemann'S beftimmt roar, barf ben
tntereffanteften mufifalifdjen ©reigniffen biefer ©aifon jugcjablt
werben unb tjntte einen glänjenben fünftlerifdjen Erfolg ju Bezeichnen.
®ie SortragSorbnung enthielt aufjer bem Sorfpiel unb ber Stnrebe

bcS §anS ©ad|S aus 3tid;arb SBagner'S „U)(eifterftngern" auSfchliefjlid)

Siebet unb Sattaben beS jegt in SBerlin lebenben SKeifterS SKartin

^ßlübbemaim. Stüter einer änjahl ber fd)önften unb roirfungS»

Boöften, fd)on roieberholt mit bebeutenbem Srfolge gefungetien

SBattaben beS genannten (Somponiften gelangten am 7. S?ärj jtöet

nod) unbefannte neue Oefänge: bie Segenbe: ,,ät. 2)iarienS SRitter",

ber ©ang „®ante'S Sraum" unb bie großartige, umfaugreidje
fflaltabe „®er tnilbe ^äger" (Bon Sürger) jum öffentlichen Vortrage.

Sin ber Ausführung ber einzelnen ©efänge betheiligten fid) bie

Herren Dr. Sllfreb ©oebel, granä ©töcfl unb Jlnton SBeber als

©äuger unb bie §erren ©igmunb Bon JjauSegger unb 9!id)arb Slofj

olS SSegleiter. ®er üolumtnöfe bunfel gefärbte SBaßbariton ©tödl'S,

SSeber'S flangBoHe SBariton unb ber helle lenorbariton Dr. ©oebel'S

fomen bem Ehotacter ber Berfd)iebenen ©efänge Borsüglid) &u ftatten.

3n ber SSortragSroeife unb beutlidjen SluSfpradje liefe fieb ber ©influfj

beS trefflichen ©angmeifterS ^lübbemann erfeunen. |>err ©töctl

brachte bie marftge SSatlabe „Qung ©ietrid)", bie fetjöne tualbeSfrifche

SBallabe „SBiterolfS Jpeimfehr" unb ben ftimmungSooIIen ©ang
„SSineta" jum Vortrage unb erhielte mit ber ausgejeidineten Sieber»
gäbe fämmtlidjer ©efänge, in roeld)en bie mächtige fonore ©timme
beS ©ängerS ju trefflicher ©eltung gelangte, einen Borjüglichen Sr>

folg. Um bie SBiebergabe ber ergreifenben SBallabe „®aS ©djlofj

im @ee", ber Segenbe ,,©t. SKarienS SRitter" unb beS tieffinnigen,

fchtnungBolIen ©angeS ,,®ante'S Xraum" machte fid) ber ftimmbc«
begabte '-Bariton £)err ©eber beftenS Berbtent. S)ie ^Begleitung ber

Sßorträge beiber ©änger rourbe Bon |>errn 3fid)arb SHojj in ganj
Borjügiicher unb fchroungBoller SÖeifer ausgeführt. ®er ©änger
biadjte ben ©timmungSgel)alt ber einjelnen ©efänge ju Bollfommen
ent[pred)enbem SluSbructe. Dr. ©oebel fang ä»ei ftimmungSBotte
lieber ,,3hr oerblühet füfje iRofen" unb bat rei^enbe ,,®onbellieb"

mit fcfcönem Erfolge. §err ®ig. B. ijjauSegger eröffnete baS Soncert

mit ber firjlBoQcn unb imponierenben äSiebergabe beS fdjroicrigen

SorfpieleS ju 3f. Söagner'S „3)!eifterfiiigern'. Sen ©pielern ftanb

ein flanguoller priidjtiger Söfenborfer aus gieblcr'8 dtabliffement

für ihre SSorträge jur Verfügung. ©ämmtlid)e Sänger mit ihren

trefflichen ^Begleitern rourben im Verlaufe be§ SlbenbS burch roärmften

SöeifaO ausgezeichnet. Franz Petrich.
*—* §eiIbronn 20. TOärj. 3m §armoniefaale fanb geftern

Slbenb baS legte ©tjmphonieconcert ftatt, ju bem als Sängerin
grl. S3lattntad)er au§ Stuttgart gewonnen roar. ®ie SDcilitärcapetle,

unter Seitung Bon Siufifbirector 58red)t, erfreute juerft mit ber grofjen

@roifa--Sömphonie non SöeetljoBcn, beren jahlreiche Sdjroierigteiten

glürflid) beroältigt rourben. ©erne gehört rourben auch bie befannten

iBariationen Bon §anbn über „@ott erhalte granj ben ffaifer" unb
eine Serenata Bon SJtoSjfoinSfi. Keu roar für hier bie Ouvertüre
triomfale Bon ©djulj-Schroerin, bie eine fehr freunblidje Slufnahme

fanb. Sri. sölattmadjer Berfügt über eine tlangreine, anfprechenbe

ülltftimme. Von ihren Stebein, bie fte mit Biel ©ejüljl Bortrug,

machten befonberS „Slm SBalbfec" Bon Slattmacher, „Säibmung"
Bon Schumann unb „®ort in ben SBeiben" Bon SrahntS Sinbruct.

©ie Segleitung rourbe Bon ^iantft SÖIattmacher aus ©tuttgart an*

fprechenb burchgeführt.
*—* gwitfou- Einen feltenen unb babei grofsarttgen Erfolg

hatte baS legte Eoncert ber Surngemeinbe aufjuroeifen. JpoheS

3ntereffe boten bie ©efänge beS Bcrftärtten SurngemeinbcgefangBer«
eins, ber unter Seitung feine? altberoäljrten SiebermeifterS, 5>errn

©hmnafial-Dberlehrer grenzet, neben bem „^erfergebet" , einer ge-

fänglich nicht leichten , aber überaus melobtöfen unb fehr effectBotl

inftrumentirten Eompofition 2. SSolfS, in ber §auptfache beutfdje

SSoÜSlieber in feinfühliger 3Beife ju ®el)ör brachte. ^erBorjuheben

ift Bor älllem baS üieb „Schroälblein fomm roieber" Bon E. ©öring,

baS, obgleich es für bie Sänger erhebliche ©ebroierigfeiten bot, bod)

rein unb jart nüancirt roiebergegeben rourbe. ®en Sorbeer ber Bollften

Slnerfennung aber errangen bie in uneigennügigiter Seife als SHit*

roirfenbe beim Soncert aufgetretenen äftitglieber unfereS StabttfjeaterS,

Sri. gud)S unb bie §erren ©orani unb Saldier, roeldje ganj be»

fonberS an bem ®elingen be8 AbenbS betheiligt finb. ®iefe Sünftler

fangen junädjft ein Serjett aus bem ,,9cad)tlager Bon ®ranaba" unb
trugen bann im Saufe beS SlbenbS nod) je 2 ©oloüeber Bor.

©ämmtliche ©efänge famen bei ben, ben Künftlern ju ©ebote ftehenben

beneibenSroerthen prad)t»o(len ©timmmitteln in einer ootlenbet fchönen,

herzinnigen Slrt, mit einer frappanten Sidjerheit unb Sorrectheit

®ehör, fobaf; fie ihre jünbenbe SBirfung auf bie 3'^örerfchaft nicht

Berfehlen tonnten unb ftürmifche SBeifattSäufjerungen hei'bottiefen.

£>ie Begleitung ber Sieber am glügel halte $>err Sapeümeifter Shar
frcunblid)|t übernommen, ber biefe in DerftänbniBOotter unb ben

Intentionen ber SBortrager.ben Bottftänbig gerecht roerbenber Seife

ausführte.

&ttttr4)er ^Injeigfr.

©aiifiuö, 3W. „Dftpreufjen, 25 u mein §eimat^-
lanö, roie bift 5Du rounberfc^ön". Sieb für

Sopran mit ^ianofortebegleitimg na<$ bem Sejt üon

^o^ianna 2lmbrofiul. ÄönigSberg, Wartung.
®aS Sieb ift retgtioll in ber Stlcclobie, innig empfunben unb ba^

her überaus roirtfam.

©ariftuö, 3W. SigmarcE^pmne für 9Jidnnercb,or,

Xeft: gelif ®a^n. Königsberg, Wartung.
2<ie fehr fchioungBolle, edjte Segeiftemng athmenbe Sompofttion

beS befannten ®a£)ivfcben ®ebid)teS: „ipeil S)tr, alter 3tntf)fd)lag-

ftnber"! ftellt fid) gerabe jur rechter Qeit jum achtzigjährigen ©e-
burtStage beS Slltreid)Sfanzler ein unb bürfte zur freier beffelben

©ängerinnen bod)tt>t!Ifommen fein.

33anbtfc^, 6. Dp. 13. 33om cerfd)ollenen @raf en.

Sallabe wn %. ©abn, für mefyrftimmigen grauen($or

unb Solo mit Segleitung beS ^ßianoforte. Berlin,
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— S)ie bleiche Königin. Dp. 14. SaHabe öon

Salpn, für mefyrfttmmtgen grauendjor unb Soli

mit Segleitung beS panoforte. ^Berlin, @. igoffheinj.

Sie beiben Söatlabcn finb Xonbidjtungen Don eigenartigem i)ieu
;

burd) bie ,3erglieberung beS Stoffe? für ßbor unb Soli roirb bas

3ntereffe beg ©orer« fiet« lebenbig erhalten. Sie SSerfafferin jeigt

cetjt Itjrifdie Begabung, bod) ift eg ihr audj gelungen, bie Vorgänge
unb s}?erfonen treffiid) diaraetcrifieren. Dp. 14 ift großartiger,

umfangreidier unb red)t bramattfd). SBeibe Serfe eignen fid) Bor*

äüglid) ju Siuffiüjrungen im ©oncertfaal. C. Gerhard.

Äretfcfymar, Dr. lieber bert mufifalifdjen
XI) eil unferer älgertbe. Vortrag auf ber üJieifjner

Äonferetij am 25. ^uni 1894 gehalten. Setpjtg,

SDörffiing & granfe 1894. Wt —.50.

Ser Apauptätnecf biefeg furzen SBorrrage« ift: auf bie §inber*

niffe aufmerrfam ju mad.en, bie ber gleichmäßig guten 2lu«fül)rung

ber in unferer SIgenbe geftellten muftfaüfcfcen Slufgaben entgegenfteljen.

3u einem BoHfommenen Siturgen geboren brei Singe: et mag
mufifalifdje 33 i 1 b u n g ,

genntnijj in ber S 1) ft e m a t i f beg
Slltargcfangeg unb britteng eine gute SIgenbe.

Siefe brei Singe aber finb letber nid)t überall ju treffen, im
©egentbeil ift fefrgefteHt, baß eg (iteiftlidje giebt, benen eg erlaubt

roerben mufj, bie Slltargefänge ju fpredjen.
Ser gefdjägte Slutor läfjt nun über bie brei SSebingungeu nor*

trefflidic SRatt)fd)läge folgen. Sie gan^e 33rofd)üre ift angterjenb ge-

fdjrieben unb bietet beg Sntercffanten otcleä. Qd) roüufdjc bem
SBerf grofje SBerbreitung.

$atfettliterattm

OZaberntann, 3- (Stuben unb Sßrä [übten für

£>arfe, in progrefftücr Sftei^enfolge au^geträblt reütbirt

unb mit genauer gtngerfag unb ^ebalbejeidmung t>er=

feben non 6b m unb Scfjuecfer. 3 £>efte. Setpjtg,

6arl TOerfeburger.

graitä Sofepl) 9?abermann (1773—1835) mar einet ber

bebeuienfien ©arfcnBirtuofen unb ©otnpoiiiften feiner geit, bog bezeugen
Porliegenbc Etüben unb ^rälubien, toeldje Dortrefflid) finb. Sie
§arfe, ein poefieBotleg 3nftrument, mürbe ju 3 e i'en SJabermann'S
Biel meljr als je|t gepflegt , eg mar ein beliebtes ©oloninftrument
ber Bornefjmcn SBelt, jetjt ift biefeg prächtige Sonmerfäeug nur nodj

im Drcfjefter ju ftnben.

Sag Slaüier bat Bon ber tarfe ben fogenannten ©arfenbafi
entlehnt, eine gigur ber öatftimmc, mitteilt ber fie alle Jöne beg

Slccorbeg in ben ber ©arfe geroöbnlicrjen gerglieberungen nad) einanber
tjüren lägt unb btefe gornt a[g 9Jfotio für bie Söeglcituiig ganjer
feajse ober Sonftücfe beibehält, mie SB. in ben öarjbn'fdien unb
Wojarffctjcn Slaüierfonaten. Sie SBogeninftrumente, rnie aud) bag
Elaoier, Ijaben nod) uon ber Iparfe bag Arpeggio mit berübers

genommen.
Sie §arfeniften fcürfen bem geehrten ©erauägeber ber Kaber«

mann'fdjen (Stuben unb ^rälubien febr fcanfbar fein, fdiliefilict) ift

ber (Stübenäined nidjt bloS nutjlofc gertigfeit, [onbern l'eidjtigfett

unb (Strafte im Sßortrag ju eilangen.

ÜWarjUttim, ©. SB. Mecanisme et Velocitd. Sechs
Etudes pour Mandoline. Lombardt ou Na-
politaine (Milinaise ou Romaine). Edition Carlo

©cfymibtsSEriftc.

Sag einft fo beliebte lauterartige Qnftrument fetjeint je^t roieber

in (Siunft su fommen unb Berbient bieS «oQfommen. §at bod) 3Ko=
jart im Son 3uan ber SRanboItne eine pifante *ßartl)ie anoer«
traut, bie aber geroöfjnlid) auf ber SS t o I ine pizzicato gefpielt

roirb
, ob,ne weiter bumit nid)t§ alg eine armfeligc Sßarobie ju er=

jeugen. Son ben 6 gtüben ift fdjlie&Iid) bie fcfilagenbfte bie legte

„Moto perpetuo" betitelt, unb feljr roirfunggBoH geiebrieben.

H. Kling.

Äuffüljruttgea.

S8ai»c«=S8ttJ>en, 28. Secember. SSierteS abonnemertt8=Soncert.
„Les Preludes»

,
fpmptjontfctie Sichtung ton Sigjt. Sttrie auä ,,9Jci=

träne'' Bon SRofft. l'terteä Soncert für ^ianoforte mit Ord)efter,

©bur »ou 33eetf?o»en. 2lrte aus ,,§Romeo unb 3ulie" »ort SBerlio^.

Smpromptu Bon gaurd. SarcoroHe Bon Stubinftetn. Rhapsodie
hongroise Bon Srö^t. ,,23albeägefpräd)" Bon @d)umann. ,,®ie

aBanbcrfdjroalfce" Bon SKubmßem. „(58 fcbmolj ber ©djnee" Bon Sortt.

Capriccio italicn für Ordteftcr Ben SfdjaiforrSfi.

SBCflitt, 2. Seccmber. ediiHer-ilbenb. Scr SUpenjägcr. Sa«
Bcrfdileierte SSilb 51t Saig. §cttor'8 STbfcbieb 2)er 'pi^riin. Äapuvner*
prebigt. ©efangöBorträge : Sompofttionen ecf)iHer'fd;er S)id)tungen.

©ruppe am bem Sartaru«. ©ebnfuefit ^jffnung. @S ladjett ber

See. Die tcutidje Sffiuic. J5ie Äranictje te8 3fn>fuS. Ser Jpanbfcbub.

Ijerc unb i'eantev. Sie Sbeilung ber ©rbe. l)iegaiu« im 3otb,c. Sie

Sfceak. SIusi Son SorloS: III. Stet, SSerroanblung. — 16. Secember.

XIV. ^Bürger Slbenb. Srautel. ©usdjen'B Sraum. Sa« Sörfct/en.

Sie SBeiber Bon äßetrtäberg. Ser arme Siebter. Ser iBruber ®ran=
rod unb bie i^ilgerin. 3 Ilm ®t?a S- ©efanggBorträge : Sompofitionen

SBüvger'fcber Sid)mngen. Mollp'« Slbfcbieb: Sa« Slürndjen SBunber«

bolb unb eeuf'jer eine« Ungeliebten unb ©egenliebe Bon SBeetboBen.

Ser Äaifer unb ber %bt, Sallace. Sd)afer'8 SiebeätBerbung. Sa8
Sieb Born braBen sD?ann. 4Jei bem ©rabe meine« guten (SroßBater«.

Sie $tut>. Ser ®d)a(3gräber. itnext.

SBcrlitt, 9. Sanuar. Soncert Bon SDfanja grejtag unb Söaltber

SSarSmaim. Sonate für SlaBier unb SBiolitie, Dp. 13, ©bur Bon

©tojoroSti. Sin bie Detter unb Ser Sreu^ug Bon Säubert. ©eb,n»

fucb,t nad) ber Salbgegenb unb üRatienroürmc^eu Bon Schümann.
sBaüabe au« Op. 145 Bon ©obarb. 9luffd)trung Bon ©djumann.
%nt au« „©imiou unb Seiila", ,,©iel)' , mein §erj erfdjliefjet fid)"

Bon Saint »Säen«. Siomanje gbur Bon SBeetfjooen. Ungarifd)e

Sänje sJ!r. 5 unb 6 Bon S3tab.m«»3oacb,im. Stuf bem @ee; „UReine

Siebe ift grün" »on örabmS. ©anj leife; 3m UJiaien Bon Seder.

gaufl*!!Bai*er Bon Si8jt. — 15. Sanuar. 8iomanje au« „Robert

ber Seufel" Bon 3Äeperbeer. Sie beiben ©renabtere »on @d)umanii.

Ser ^aibebof Bon ^lübbemann. Pridericus Rex Bon Sbroe. ©tänb'

eben Bon 3tie«. Söanberer« Ülcad/tlieb »on 9iubinftetn. Obbarfi »on

fiabn. Söettlerliebe »on SBungert. ©title ®id)err/eit »on granj. S?olf«*

liebdjen »on ©rb/umann. SJfäbdjenlieb »on 3Ke»er«§ettmunb. Ser

3eiftg »on Sittid). Ser Satfer unb ber %bt »on ^lübbemann. —
59. 3anuar. „SBaeb, auf", Ebof au« „Sie äReifterfirtger

1

' »on SBag=

ner. Ser SBirtbjn Sb'd) terletn ; Som ber 3teimer unb Sie SDlutter

an ber Siege »on Soeroe. SBiUfommener Saufd); Am Don »on §of»
manu. Sie fd)toar^en älugen Bon ßoetoe. ©reifengefang oon Säu-
bert, SSineta Bon !plübbemann. ©etüfjt »on §ofmann. Gondoliera
Bon §enfd)el. Quartette: D S^aler weit, c §öben; Sluf bem See
»ort aiienbel«fobn

©Ort«, 29. SfoBember. Soncert. „Su biß'«, bem SRubm unb
@bje gebübret", 'iliotette für 4fttmmigen GEffor Bon $apbn- 3mpro*
Bifation für Harmonium, Op. 15 »on Siftler. „©eilige 3cad)t", für

Sbor unb Soli »on SBeetbooen. Slbagio unb Jftonbo für §armontum
unb SlaBier »on SBeber. Srei altböb/ mifcb,e Seibnad)t«lieber, für ©oli

unb Sbor bearbeitet »on 3tiebei. ©ecb« altnieberlänbifdje Sßollslteber,

für Soli, Ebor, Slabier unb Harmonium bearbeitet »on Sremfer.

(<(lCttmU'>, 20. 3anuar. IV. geiftlid)e 30(ufi(aupbrung.

$rälubium unb Juge ,
@8bur, für Orgel unb SDiotette, ad)tftimmig:

Sob unb (Sbre unb Seisbeit »on 5öad). 2argl;etto au« bem SSioltn-

Soncert, Op 61 Bon S3eett)o»en, für Sßioline unb Orgel bearbeitet

»on Serner. Slrie für ©opran mit obligater SStoline unb Orgel au«

ber bßljen SDZeffe »ou SSad). Santabile au« ber ©onate in ©motl für

Orgel »on Sibor. j&toti geifttid)e ©efanqe für eine ©opranftimme:
SSiegenlteb Op. 18 unb 35ater unfer Dp. 28 »on Sfflinterberger.

Slricfo für SStoline mit Orgelbegleitung, Op. 9 Bon Sotef. 9J!otette

für »ierfttmmig gemifd)ten Sbor, a capella »on Sornbedter. Sßögletn

im falten Sinter (geiftlidjes SSolf«lieb) a capella. Variationen unb

ginale au« ber ©onate in 81 motl für Orgel »on SRttter. — 30. 3an.

II. @efellfd)aft«-Slbenb. Seitung: §err Äird)enmufifbirector Xljeobor

@cf;neiber. Qmu gragmente au« bem Oratorium „Ser (»eilige gran^tä»

tu«" : Slngelu« für ©opransSolo unb gemiftfiten Sljor
;
©onnengefang

für Senor-©olo nnb gemifdjten S^or »on Sinei. Sla»ier»ortrag:

Sarne»al , Scenes mignonnes sur quatre notes, Op. 9 Bon ©d)u«

mann. Sret altbeutfdje Siebeglieber für gemifd)ten Sljor mit Segleitung

be« 'liiauoforte, Op. 36, bearbeitet »on SBeinvourm. 3roei ßieber für

eine ©opranftimme; Setter Sunfrb, Op. 22 9h. 2 »on 3 al'S^ 1 uno

@djroei}er»@cboIieb , Op 21 »on (ädert. <SlaBier»orträge: (Saprice,

gi«bur, Op. 21 »on SRubinftem ; Nocturne, ®8bur, Öp. 62 »on

Sbopin unb Rhapsodie hongroise »on Stäjt. G§ gieret ber Senj,

©ebidjt oon ©brnunb §öfer, für Sopran«@olo, Sbor unb *ßianoforte,

Op. 10 Bon @d)äffer.

®teS^ett, 26. 9co»ember. gür Orgel: ^pbantafie über: ut re

mi fa sol la »on groljberger; Moderato Bon ißaleftrina; Passacaglia

Smoll »on sBurtelmbe. ©opranfolo: „§eiltg, heilig", ©ebet »on

§änßel. Sßioürtfoto : Slriofo »on Sfjotif. aitfolo: „Um yjiitternadit",

geiftltd)e« Sieb »on Sräiecfe. Orgel: ©d/roeijerfuge, ©rnoll Bon

S. Sad); l'argo au« bem Smoll«Soncert Bon g. söad); Cantabile

e mesto »on @. S3ad); guge über feinen tarnen »on S. S5ad).
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9D?ei}ofopran«Solo mit 23ioline unb Orgel Bon ©ierbani. Stiere:

„91 uf bicf> trau' icb" Bon ©canbellu«; ,,9tun finget unb Hinget"; ,34
reeifj ein liebes Slümelein" Bon Sofepl). Orgel: Sonate Str. III

ämoll, Op. 23 Bon SRitter. ©oloterjett für 2 Soprane unb 91U:

„(Sott, beine ©üte reicht fo weit" Bon Hauptmann. Orgel: guge

9tr. II über ben Kamen ©acb, Bon ©diumann.

gtanlflttt a. SR., 25. 3attuar. Siebente« greitag«. Soncert

ber a)iufeum*©efeOf<^aft. ©irigent: §err Sapellmeifter (SuftaB Sögel.

Symphonie path&ique 9k. 6 in§molI, Op. 74 Bon ©i4aifot»§t».

ärie ber «nbromadje au« „SldulleuS" Bon Srud). Soncert für Violine

mit Begleitung be« Orct>efierS 9k. 1 in ©bur, Op. 6 Bon ^agantni.

Sieber: 'Srlfönig Bon Säubert; Sa8 Staut 23ergeffenl)eit Bon gieliß

unb ©er Senj Bon Saffen. Slir für Sßioline au« ber Orctjefterfuite

in ©bur Bon SBa*. 3igeunetl»eifen für Biotine, Op. 20 Bon eara*

fate. Ouserturc ju „Honig ©tepban" Dp. 117 Bon SeettjoBett.

ftürtf), 28. 3anuar.' ©roße« Soncert CuBerture $u ,,^l;ebre"

Bon äßaffcnet. Slrie au« „©er 9Jca«fenbatt" Bon SSerbi. Siebet für

Sopran: 2Raienna4t Bon ä3rar/:n«; ^eimlicfie Siebe Bon §utter;

Srautlieb Bon Sorneliu«; SKein Sicbftet ift ein Söebcr Bon Jpilbadj.

(Sinjug ber ©ö'tter im SBall^all au« ,,9tt)etngolb" Bon SÜBagner. Sie

§unncnici)lad)t
,
©idjtung unb Sompofttionen für Soli, SDcännerct/or

unb Drcr>efter Op. 12 Bon 3b'llner.

Ciörlil}. Spmpbonie, Smolt Bon Sotren. 9tomanje für Mo»
Solo mit einem garfen^rälubium unb Orcbefter Bon Coming,

©»mpijonie 9h'. 11 DJcilitatr Bon §apbn. II. ^olonaife bon St«jt.

ficipüg, 30. aOförj. ÜKotette in ber ©t?oma«fircr/e. 3 Spre
au« ben $affton«oratortum für St/or unb 2 eoloftimmen Bon ©djütj.

„0 vosomnes", SRotettcfür 4ftimmigen Sl)oi' Bon SSalotti. „Tenebrae

faotae sund\ äJiotette für 4ftimmigen Sf)or Bon »ßerc?. — 1. äpril.

3ur geier be« 80. ©eburtätage« ©r. ©urdjlaucfjt be« gürften 33i«--

maref. *ßfalm 91: „2Ber unter ben ©dünn be« §od)ften figet" 2Ro»

tette für 6fttmmigen Sl/or unb ©olo Bon §ottftein. 9er. 3: bie geft*

unb ©ebentfprüdje: „ffio ift ein fo feerrlicf, aSolf"
,

8ftimmig »on

SBrabm«; 1. £l;or au« ber 8ftimmigen 9Jcotette: „Singet bem £>errn

ein neue« Sieb" Bon 33aef).

»iagöct'urg , 10. ©ecember. ©onlünftler herein. Ouartett

in Smolt Bon Stubinftein. Sßier Sieber: @8 bünft ber 2&au; grülp

lingälieb; ©er ©raunt unb 9leue Siebe Bon 9tubinftein. Ouartett in

ämotl boi Sdjubert. — 17. ©ecember. ©onfünftler*33erein. S3eet=

boBen-'Hbenb. ©erenabe in ©bur für ©tretebtrio. ©onate in 1 motl

für $ianoforte unb SSioline. ©treid)*0-uarrett in @8bur.

SülOMtrmr, 6. ©ecember. Ouvertüre de l'op. Sigurd Bon

9teper. Ballet de Top. Feramors Bon 3iubinftem. Prelude du 3.

Tableau de l'opera Thamara Bon SBourgeautt*©ucoubra». Qua-

trieme Symphonie Mi-min Bon SSrafjm«. — 13. ©ecember. Sagner--

ätbenb. (Sine gauft:OuBetntre. Introduetion et priere de Top.

Kienzi. Slingfor'8 ßaubergarten unb bie S3lumenmabcb,en be« «ßarft*

Bai. Prelude du 3. acte; danse des apprentis; marche des

Motto Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig. Peterskirchhof S.

Wird in allen Coucerten

von Frl. Clara Polscher gesungen.

Frühlingslied
„Nun klingen Lieder von allen Zweigen".

Lied
für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

corporations, de l'op. Los maitres chanteurs de Nuremberg.
Siegmunb'S SicKSlicb, au« bem ä)(ufif=©rama „Ä'aÜ'ürc". Marche
et choeur de Top. „Xannliaitjer".

Wiocfatt , am 8, 20. 3-anuar unb 18/30. Sanuar. Orcjcfter*

Soncerte be« £iernt 9vubolf 43ullcriabn. ©ttmpb.ouie 9er. 3 @«bur,

Op. 55 Bon SBcetboBen. Stimpbotüc 9tr. 1 SS bur, Op. 38 Bon

SÄumanu. Sargo für 2 Orer/efter ,
Sioline, Jparje unb Harmonium

Bon §äubel. Stube Sbur, orebeftrirt Bon i'ole, Bon 9!ubinftein.

,,©ebtentair,", ft)inpl)oniid)e ©id^tung Bon jßtcmcnfc^neibcr. 1>iano»

jorte«So:icert Op- 23, Sömoll Bon ©fdjaiforo«(i. Soloftücte Bon

Sb,opin unb 9iubinftcin. SBiolinconccrt ©bur, Op. 61 Bon SSeet=

bösen. Slbagio unb ^reflo Bon 3iie«. Srie au« „Simfon unb ©alila"

Bon SamuSaen«. äBotan'S 'Jlbfdiieb unb geuer',auber au« ,,2Bal»

füre", für Orcbefter Bon Sagner Einleitung unb 3d)lBtfct)enact«mufit

}u ,,©ie S^'f'o'i'ung Bon ^olojt" Bon Sotfcbetoro. — 2lm 14/29. 3an.

2. ®t)tnpbonie' Soncert ber Saijerltc^en Srtuffifcbcn 9Jiufifgefetlfdjaft,

unter fieitung Bon äB. 3. Safono». ällle Sompofitionen finb Bon

*peter ©fcbiaiforoäfi. Spmpl;onie 9er. 6. ©air,e au« „©er Sofercoba".

OuBerture ju ,,3tomeo unb 3ulia". gür SSioline : S^r^nade mflan-

eolique Op. 26; S3al)e*Scr/erso
,
Op. 34 mit Drct/eftcr. ältiofo au«

,,9Jio«Eroa". Selio'« 3 Sieb au« „Sneeroittdjen". Sieber.

ÜHijtttCßCtt, 11. Sanuar. 7. Soncert. Sonate, 21 bur Bon

SSeet&oBen. ©ret Sieber: 9ieue Bon §efi; SBer machte bid; fo frau!

Bon Schümann; Siegentieb Bon 9Jcojart. Soncert tu D Bon Souman.
gür^iano: Dloman^e; 3bpüe; Saprice Bon ©roningen. ©ret Sieber:

©er ©anbträger; ©in fleine« Sieb Bon SBungert; SSergeblidje« ©tanb»

eben Bon SBvabm«. gür »J3iano: Slnbante, gbur Bon SBeetEjoBen

;

3tt;ap)obie, 9ir. 13 »on Si«jt. gür SSioIoncetl: Andante Cantabile;

Serenata Napolitana Bon Sgambati. ©rei Sieber: Aufträge Bon

©djumaun; 9fur roer bie Set/nfucf/t feunt ton ©?cb,ailorB«!i ; ?IIt»

rt;einifdje« S8olf«tieb Bon Sßrab,m«.

JSrafl, 11. Sanuar. Soncert Bon SBiHt) unb Soui« ©b,ern auf

2 StaBieren, unter gefälliger äKitroirf'ung ber Sängerin grl. SInna

§ajd)Ea. Sonate, ©bur für jroei SiaBiere Bon 2J2o$art. SaBatiue

be« *Pagen au« „Sie Hugenotten" Bon SReperbeer. 3Bal?er»2lrie au«

„8tomeo unb Sulic" Bon ©ounob. SSariotionen
,
Dp. 35 über ein

£9eett;oBen'fct>e8 ©b,ema, für jroei ElaB
r
iere Bon ©aint«Kaen«. 91oc»

turne ©e«buc, Op. 66 Bon ©t/em. Etüde mignonne Op. 16 Bon

©cb,ütt. ©ürfifeb/er SKarftb, für $reei SiaBiere Bon 5Beetb,oBeu. 9ladjti»

ga!len«2trie Bon 9J£affe. 3ntrobuction unb *)5olacca, für jroei SiaBiere

Bon SSeber.

SÖcilltar, 19. ©ecember. IV. 91bonnement8«Soncert ber ®rofj=

fjer^oglicfeen SRufiffdjule. ©rio für StaBier, glöte unb SSioline Bon

SBad). ©rei Sieber: ©ie Soto«blume; 3dj grolle niebt Bon ©drnmann;
©er fleine gri^ Don Seber. SWegretto au« bem © bur>Ouartett für

äroei SBioltnen, SSratfdje unb Sello Bon SJcojart. ©uett au« „SJlignon"

Bon ©l;oma«. ©rio für SlaBier, Klarinette unb SeEo Op. 11 »on

8eet6o»en.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Eine j. Dame sucht Engagement als Gesang- und
Ciavierlehrerin an Institut oder Pensionat. Auch als

Gesellschafterin in feiner Familie. Beste Zeugnisse u.

Empfehlungen stehen zur Seite. Gen. Off. an C. F. Kaimt
Nachfolger in Leipzig.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht Kinderiieder
von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandfjeschäf t und Lcihaustalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

III Ii. IBACH SOIIV ßnntt
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Köriigsteinerstr. 52.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst?

München,
Jaegerstrasse III.

Gisela Staudigl^ L Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien:

Ostern!
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 1.20.

Mit Portrait des Papstes.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 2ig, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Cfjje MiHmami
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31

®rud öon ©. Äreljftitg in ßeipj iß.
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Abonnement nehmen alle 'ßoftätnter, 33ud)<,

2Jlufifatien= unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mufj ober bie SßefteHung
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(Begrnnbet 1834 oon Hobert Schümann.)

3Serantroortliä)er 9lebacteur: Dr. Jtaul Simon. SSertag oon €. JF. £at)Ut ttaihfolger in feipjig.

9cürnbergerftrajie 3cr. 27, ©de ber Jiönigfirafje.

Augenet & fo. in Sonbon.

pf. £ittf0off's »udjtjblg. in TOoSfau.

fteßetßner & ^o£ff in SBarfctjau.

fteBr. $ug in 3""$/ Safel unb Strasburg.

X: 15.

3t»ei«n&fed5s3t0ftcr 3afjrgang.

(San6 g;.)

^tijflfutbt'fcfie 93ucf)t). in Slmfterbam.

f. fiebert in 5ßem»g)orf.

ACJert 9>. (Jutroann in Sien.

3». & S». 3?t|e(a in Sßrag.

3«l)alt s lieber Sompofitionen üerfcfjiebener Weiftet ju gleiten Siebertejten. SSon Stlfreb Shifjn. (gortfefcung.) — ®a§ §ofordjefier ©r.

SRajeftät be§ fiaiferS tion 3tufjlanb. Sßon SJourij oon Slrnoib. (Sdjlujj.) — Opern» unb goncertauffüt)rungen in Seidig. —
Eorrefponbenjen: §annor>er, föln, TOagbeburg. — geuilleton: ißerfonninacrjricrjten, neue unb neueinftubirte Opern, SSer-

mtfäteS, Äritifdjer Sinniger, Aufführungen. — 2t nj ei gen.

lieber ^ontpofttimien üerfctyubener Mt\$tx

ju gleiten Cieberteiten.

SSon Alfred Etthn.

(Sortfe^ung.)

2Senn fdjon baS ftmpelfte SSoIf^lieb aus bem genannten

©runbe manchmal einen hodjbeanlagten (Somponiften in ben

Statten fietlt, fo geht es ibm natürlich noa) Piel fchled)ter,

falls er es nicbt mit ben §alb ober ganj üerfcboHenen ®r*

finbern, ber natürlid) aua) ftets auf einen einjetnen „Äünftler"

prüdgehenben, ton bem sßolfe im Saufe ber ^a^rge^nte

höehftenS etroaS abgeänberten, b. b. perjerrten „SolMieber",
fonbern mit einer auch Pon feiner $tit noty anerfannten

mufiEalifdjen ©röfce p tbun befommt. erinnere mid)

noch, mit welker ^Beharrlichkeit id) eine geit lang baS

Stubium tion granjen'S SUufif p bem Siebe „0 fäb/ ich

auf ber §aibe bort" p meinem täglichen SSrobe machte.

9Jfit ©etoatt tooHte id) eS bura)fe|en, ber ©ompofttion biefeS

feinet (SrfoIgeS fonfi fo fixeren Sängers neben bem toelt*

befannten 2>uette fflienbelSfobn'S ein S}5tä|c|en in meinem
innern mufifaüfcfyen ©tübi^en einpric^ten. 3a) fe|te es

ma)t burd). ®ie 2;onfolgen blieben ecfig in i^ren Umriffen
cor bem lieblichen @efia)ttt)en, mit bem baS 2öttjtera)en

ber 3JJenbelSfobn'fd)en SRufe mir entgegenläd)elte. SBie

mancher Ijat fd)on, burcf; moberne Sffefte üertoö^nt, fidb

über ben bebaglicben Stil ber früheren @pod)e luftig ge-

malt ober überfättigt bura) attjuljäufigen Vortrag, ber bei

aller ©ebiegen^eit eine getoiffe ßinformigfeit pr ©cfiau

tragenben Reifen (id) benfe s. S. an 3)ienbelSfol)n'S „3$
ttoEt' meine ©dbrner^en ergöffen ftd)") fie gar ber ®refy=

Drgel übertoiefen, unb giebt ibnen im Gürnfte bod) ben 33or=

pg cor ber neueren ßompofition, roeld)er man baS ©ud)en

nad) neuen formen fo beutlid; anfielt, bafä fie es cor

lauter ©efud;tbeit p feiner einheitlichen äöirfung bringt.

SDafs eS aber nottenbs ein fä)toad;er ©eift toagen fann, eS

mit bem berübtntefien ©d;öpfungen unferer gro&en 3Hufif=

heroen aufpnehmen, baS füllte man nicht für möglich fycdtm.

Unb bod), tuie biel toirb gerabe auf biefem ©ebiete ge=

fünbtgt, mit toeld) läd)ertid)em Srfolge gefünbigt! Oft finb

freilich gerabe bie iämmerüchften Stümper Pom unglaub*

lichften ©röfeentDahne befallen. 33on ber Unjaht Eteiner

unb fleinfter Äünftlerfeelen , todtyt auf btefe 5trt ÄomiE
unb SSerbrufj erregen, müffen tüir natürlich ganj abfehn.

3JJir fchtoebt augenblidElid) ein Siebercomponift cor, tnelcher

ftd) toeit über jenes Proletariat erhebt, foba| feine Nennung
in biefem 3ufammenhange SRand)en öietteicht nid)t toenig

befremben bürfte. — Slbotf ^enfen oerfügt über ein ber

3JiittelmäfjigEeit nie erreichbares mufifalifcheS Material unb

Permag, für ftd) genoffen, auch einem jiemtid) hoh e 2tnforbe=

rungen ftellenben §örer ganj angenehme Unterhaltung p
bieten. 3ftit einem Schümann barf man ihn freilich nicht

meffen unb tt»o er burd} bie Sßahl gleicher poetiftt)er Stoffe

getoaltfam p einer folgen ^araEele auprbert, ba hat er

es fid) felbfi ppfd)reiben, tnenn ber Sergteich uns ein

mitleibigeS Sächeln abnöthtgt. 3ch Pertoeife beifpielSn?eife

auf baS „SBalbeSgefpräd)". Um con cornberein, b. h- in

bem äufjeren ©eloanbe, einen ßontraft p feinem Vorgänger

p bilben, ging Qenfen auf möglid)ft grofee, ber Situation

entfprechenbeu SlbwechSlung in ber Segleitung aus. SDie

fchauerlid)en Stetten toerben burch toilbe Sechjehntelsfiguren

eingeleitet, trjeld)en aber in golge beS StehenbleibenS auf

berfelben hannonifd)en Stufe bei breimaligem ©infegen eine

finbüche ^armlofigfeit, ja ein gut Xfyil SriPialität eigen«

thümlid) ift.
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Rauh und düster.

©chumann ift Weit genügfamer in punfto Begleitung;

aber — ja bie 2luSfübrung b'iefeS „aber" würbe

burdjauS nicht ju ©unften .Qenfen'S ausfallen. Sin gletd^eS

gilt oon bem Siebe „Sehn' beine Sßang' an meine SBang'".

©inem armfeligen ©reittreten ber »garmoniefolge

:

fleht bei Schumann ein üon Xad ju £act bie Spannung
ftetgernbeS Sorwärtsftreben gegenüber, Welches bie ^enfen'fdje

<DZufe oerftummen Reifet. Saß bie grüblingSnacbt, eine an

fich ja auch nicht ju öerachtenbe Schöpfung, an bie befannte

©lanjteiftung ©a)umann'fcher ©enialität ma)t hinanreicht,

braucht uns nach ben »orangehenben Bergleichen nicht

rounber ju nehmen. — Berföhnlicher ftimmt uns bie 6on*

currenj eines fchwäa)eren SalenteS, wo baffelbe mit feiner

$robuction auch seitlich, ber Strbeit beS ihm überlegenen

©enteS oorauSgeht. SaS ift ber natürliche Sauf ber Singe,

Welcher aEerbingS manchmal ju ganj »erblüffenben ©on=

fequenjen führt. Beetbooen, ber gewaltige Seethoüen,

welcher in großen muftfalifdjen ©ntwicflungen, wie fie

feine ©rjmpfjonieen enthalten, noch heute unübertroffen

bafieht, berfelbe Beethooen fommt uns in ber für ibn nicht

gefchaffenen fnappen Siebform oft recht jopfig cor; unb

abgefehn ton einigen Sümmern, Welche rote bie „2tbelaibe"

©etegenheit ju freierer muftfalifcher Entfaltung boten, haben

ihm feine SRadhfolger auf biefem ©ebiete balb ben ?tang

abgelaufen. SaS Sieb ber Sftignon „ßennft bu baS Sanb"

ift eines ber befannteren, welches auch burch bie ©ompo*

fitionen ©chubert'S unb ©chumann'S in golge feiner oon

anbern Siebern Beethooen'S wobjlthuenb abfiechenben SRannig*

faltigleit nicht gans oerbrängt werben tonnte, dagegen

fann ich mich beim Surdmehmen ber 4 ©ompofitionen ju

SJtignonS „9lur wer bie ©ehnfudjt femit" eines Sögelns

nie erwehren. Sie eine 2lrbeit Scbubert'S ift mufifalifch

reichhaltiger, als alle 4 Berfuche Seethotien'S sufammen.

$war §at ©a)ubert, was uns nach ben heutigen @rwar=

tungen oon einer „©ehnfuchtSmuftf" auch fchon etroaS bürftig

erfcheint, bie einleitenbe, natö^einfache Sriolenbegleitung

beibehalten ; aber ber nachmalige gormenwecbfel gehört fajon

einer neueren geil an unb in muftfbramaüfcfjer Begehung,

Wogegen fich Beethooen fo gleichmütig »erhält, bafe er erft

in 3Ro. 4 barauf fommt, für bie „brennenben ©ingeweibe"

eine befonbere, minber behagliche ÜKiifiE ju fabreiben, ift

©chubert'S energifcheS Borgehn mit ber ©enügfamfeit ber

älteren ©poche OoHenbS gar nicht mehr ju Dergleichen. 3"
bem gleichen ©rgebniß, wenn auch, auf beinahe umgefehrten

BorauSfefcungen , führt uns bie Befprecbung beä Siebes

„Srocfnet nicht", Wofür Beethooen in ber Behanblung oon

Ü. granj ein ©egenftücf gefunben t;at. «gier ift eS Beet*

hooen merfwürbigerweife, ber mit Wechfetoottem gigurenwerf,

mit furjen melobifchen 2luSfchmücfungen Seben in eine 33e=

gleitung bringt, roelche eS am allerroenigften »erlangt. ®er
einfache ©ebanfe, Welcher aus bem ganzen ©ebichte gen)iffer=

mafjen einen eingigen ©afe macht, geigt uns in ber mufi=

falifchen gaffung bei jüngeren SonfünftlerS erft recht, roenn

auch ^er in entgegengefe|tem ©inne, bie SSorjüge beS

neueren Sieberborns. 23eethor>en'S HJiufif ift fchön, eine

ber heften DieHeicbt »on feinen ©efangSroeifen, aber fie be=

fteht mehr aus ©injelmomenten oerglichen mit bem grofj=

artigen glufe ber granj'fchen Harmonien, benen an über=

roältigenber SBirfung nur ©cfumann'S Sieb „^ch grolle

nicht", an Welches fich auch SInflänge bei 5ranä finben,

gleichfommt. SDie 3Jcufif oon granj ift ihrem äufjeren 2tn=

feiert naa) gerabep naturroüchfig im Vergleich mit ber

Seethoöen'fchen ; auch bie Begleitung ift benfbar einfach,

rein harntonifa) gehalten. Slber alles in allem ift baS ältere

©tücf oerglichen mit bem jüngeren eben boch baS reine

Mittelalter im ©egenfa^e pr S^eujeit.

£$n Bielen gäHen müf3te bie Beantwortung ber $rage,

welche oon &wei ©ompofitionen bie frühere ift, unb ob

biefe ber anbern auch wirtlich, pm Sorbilbe gebient h^
jum ©egenftanbe langwieriger Unterfuchung gemacht Werben,

Welche oft nicht einmal ju einem Stefultate führt, jebenfaHS

nicht bie aufgewanbte 50cühe bejaht macht. 6o fommt

man leicht in SSerfuchung, auf ©chubert'S SBerfe üergleichenb

äurücfjugehn, unb boch finb biefelben fo fpät in Weiteren

greifen befannt geworben, ba§ mancher üiel jüngere 3Jteifter

fich mit bem gleichen (Stoffe abgegeben haben mag, ohne

oon ber 2, 3 Qahrjehnte älteren ßompofttion ©chubert'S auch

nur eine Sllmung gehabt ju haben, ©o mag e§ 5. 33. bei

©urfchmann liegen, obfehon feine „Ungebulb" in bem febritt*

weifen Slufftreben ber thematifchen 5periobe mit ©a)ubert'S

Arbeit eine ganj merfwürbige tlebereinftimmung geigt. Sei

bem Refrain „Sein ift mein ^erj" aEerbingS Wirb uns um
fo fchneHer bewußt, auf welcher ©eiie wir baS wahre ©enie

ju fuchen haben; benn gegen baS raftlofe gortfa)reiten in

ber ©chubert'fchen 3JfeIobie nimmt fich ©urfchmann'S geft=

flehen an SConifa unb Dominante trotj beS bie harmonifche

Sürftigfeit überfchreienben 5ßathoS recht leierhaft aus. SUltt

feinem ©egenftücfe p ©chubert'S ©efang „Weine 9tuh' ift

hin" hat ©urfchmann mehr ©lücf, Wenn auch oem ÜJiittel=

fa| in ©bur ein bischen Sriüiatität, WenigftenS ein 3lb=

faUen gegen baS Uebrige nachgefagt werben mufj. geh

erwähne bieS Sieb befonberS gern, benn es jeigt uns be=

fonbers einleuchtenb, wie elaftifch bie „poetifche 3tuSbrucfS=

fähigfeit mufifatifcher formen" ift, ba hier bewegte ©ech=

jehntelsfiguren, bort getragene äftoberatoüiertel* unb ^achtel

uns fchließlich eine gleich paffenbe ^Iluftration ben

SBorten heißer SiebeSfehnfucht bünfen. ©urfchmann'S „^xüfy

lingSglaube" (SDie linben Süfte finb erwacht) hat eS ju feiner

Berühmtheit gebracht; hier haben ihm SJcenbelSfohn unb

namentlich ber babei fo recht in feinem ©lemente fchwim*

menbe Schubert gänjlich ben 3tang abgelaufen. Sagegen

fommt feinem „9kct;tlieb" (Vergangen ift ber lichte Sag)

SÜKenbelSfohn an Bebeutung nicht gleich- ®aS „©tänbehen"

(£>üttelein, ftitt unb flein) hat in $ranj einen neuen ©om»

poniften gefunben. ßurfchmann'S Sieb ift in ber äußeren

gorm jWar »tel oulgärer gehalten, beanfprucht aber bura)



— 171 —

hübfche harmonifche äßenbungen tro§ bem fpäteren ÜJkifter

felbftänbigeS ^ntereffe.

TOenbelSfohn paffirt eS in golge ber ©tnförmigfeit,

mit toelcher er ÜegleitungSformen unb melobiöfe Figuren

fettenlang fortfpinnt, öfters, bafj es ihm ein fonft toeit

unter ihm fte^citber ©omponift jutiortl;ut. 21. geSca, ber

eS ftcfj in biefer Begehung im allgemeinen boch aua) nicht

fäjtoer macbt, bietet in bem Sieb „SBenn burch bie ^iassetta"

toeit mehr als 2ftenbelSfohn , beffen 2JMobie jtoar PolfS^

thümlid) iffc, im herein mit ber monotonen Segleitung aber

unb mit Stücfficht auf ben Umfang beS Siebes fchliefslich

ermübet, toenn rttc^t gar langweilt. Schümann fommt
mit feiner äjlufif ju ber gleichen Sichtung, Was junächft

merfwürbtg erfd)einen mag, Wenig in ©etrad)t. ®ie ge»

ringere Sebeutung eines aus bewährter geber ftammenben

SBerfdjenS, erflärt ftd) eben oft auch fo, bafc bem mehr ber

2Jiobe ju Siebe ober aus fonft einem gleichgültigen Slnlaffe

behanbelten «Stoffe feine fonberltche ©ebeutung beigelegt

unb ben gerodelten SRotioen nicht bie Siebe tote anberen

Irbeiten pgeroanbt tourbe. @S blieb bei einer ©lijjc, toie

fie uns «Schumann in bem porltegenben ©eifpiele, rote fie

granj in bem Siebe „Böglein, wohin fo fdbneü?" jum

©efien giebt. SDie le|tere hat neben bem mit üiel mehr

Eingebung burd)gearbeiteten unb »ielgefungen Siebe geScaS

toenig ©ead)tung gefunben. 3U SJienbelSfohn'S 3lHertoeltS=

buett ,,$d) wollt' meine Schmerlen ergöffen ftd)" finben

toir ebenfalls bei geSca ein ©egenftücf; aber mag man
burdj baS ju jebem offenen genfter hinauSgefeufjte Suett,

auc^ ^ fal«|e SSerstneiftung geraten, bap man fid) gu ben

übertriebenbften SraPefitren gegen baS „füjjlidje Schmach*

ten" u. f. to, hinreifeen läfjt,— 2JlenbeIfot)n'^ Schöpfung befi|t

eben bod, einen harmonifd)en @et)alt unb als Umfleibung

beS muftfalifd)en ÄernS eine meIobifd)e Stunbung, womit

gfeSca'S Arbeit ftd) nid)t meffen fann. ©rofjer Beliebtheit er»

freut ftd) geSca'S Sieb „2BaS rottt bie einfame %fyxäne", einer

^Beliebtheit ,
wetd)e auch burch bie ^eucompofttionen öon

Schümann unb granj nichts öerloren hat, tro|bem bie

lederen in puntto mufifaüfd)er 3Jlannigfaltigfeit fteHert*

weife reichhaltiger finb, als bie einfache für alle 3 Strophen

jugleich bienenbe SBeife geSca'S. ©ead)tenSWerth ift bie

allen gemetnfame 2tnwenbungb.eS 6
/8 SacteS; biefe Heber*

einftimmung erftredt fich aber nicht auf bie rhhthntifd)e ©e=

toegung, Welche in ben ganj im <gänberfd)en (Stile gehaltenen

Sonreihen öon granj am helebteften ift.

©in Sieb möchte ich noch anführen, bei bem bie Heber*

trumpfung ber früheren burch bie fpätere ©ompofition

ähnlich tote in „Srocfnet nicht" öon 39eethoöen=granj nicht

burch gröfjere TOannigfaltigfeit , fonbern burch rührenbe

Einfachheit herbeigeführt ift, — „Sßenn ich in beine äugen

fet/", öon ÜJt. Hauptmann unb Schumann in 5Biufif ge»

fe|t. 3)ie 5Irbett beS ©rfteren fteUt mit ihren nicht gewöhn»

liehen ^armoniefolgen unb ben Spannung erregenben,

reichfigurirten SlaPierfolt eine gan^ achtbare Sompofition

bar, welche auch rn neuere Sieberfammlungen noch gern

aufgenommen toirb. Iber benjenigen möchte ich feiert,

welcher ben Älängen beS fo unfchulbtg auSfehenben Schumann»

'ftt)en SiebchenS auch nur einmal laufdjenb fie nicht toeit

höher fetzte als bie complicirteren Sonftguren §aupt=

mann'S.
(©tfilufj folgt.)

(®d)Iufe.)

SDaS faiferliche ^oforchefier hat nur bei «gofe ju fptelen.

Seben Sonn= unb geiertag toirb jur grühfiücTS= unb 3RittagS=

Stafel Shrer SRajeftäten Safelmuftf befohlen, lufierbem

finben toäljrenb ber 2Boche auch toohl ein bis stoei 3Ibenb=

concerte ftatt, toobei je nach Seftimmung beS ÄaiferS, balb

bie eine, balb bie anbere Section beS DrchefterS ju func=

tioniren hat. $m Saufe ber 12 ^jahre waren auch jtoei

©oncertauffühnmgen , an benen bie ^offänger^SapeÖe fich

betheiligte. $ur $dt beS SommeraufenthalteS ber faifer»

liehen gamilie in ^eterhof*) toerben aßtoöchentlich im §of=

garten, in einem eigens baju t;ergerict;tcten ,
eleganten,

offenen ^atiiHon brei älbenbconcerte abgehalten, — ab*

toechfetnb com gemifchten unb üom ^armonie-Drchefter, —
ju welchen ben Setoohnern ber Umgegenb freier ©intrttt

geftattet ift.

®em ^oforcheftercorps ift in ber Sftefibenj ein eigenes,

fehr umfangreiches, breiftöctigeS fteinerneS ©ebäube pge»

toiefen, in toelchem bie ju biefem ^nftitut fid) jählenben

^erfonen freie SSohnung nebft Neigung unb eleftrifcher

Beleuchtung erhatten. 3IuSnahmSroeife ift es einigen öer=

heirateten DJfufifern geftattet, priöater SSerhättntffe toegen,

anbertoeitig ju togiren, unb toerben benfelben baju je tnU

fprechenbe Quartiergelber oerabfolgt. äufjerbem haben bie

lebigen SRufifer auch noch gratis grühftücfS* unb sMttag§*

3)Jahläeit auf Soften beS ^ofminifteriumS. SBährenb beS

Sommers ift bem ^erfonal beS §oforcheftercorpS in $jkter»

hof eine grof^e SSiHa in ber ÜJlälje beS SchloffeS eingeräumt.

©ei allen 9Kuftfaufführungen, Pon benen oben berichtet

toorben, haben bie SJhtfifer i" ihrer ©aHauniform ju er»

fcheinen. S)iefelbe befielt in einem fcharlachrothen Seth»

rode nationalen Schnittes (Saftan) mit golbenen treffen

unb hellgrünem ©ürtel, weiten blauen ^Uberhofen, blanfen

Stulpftiefeln unb aus einer ÜWilitärmü|e Pon fraufem

fchtoar^em SammSfeDe. gür gewöhnlich finb fie mit einer

filbergrauen ^oppe befleibet mit Pergolbeten Änöpfen, auf

welchen ber S)oppelabler in erhabener Prägung ift, unb

beren Äragen bie für alle «Qofbebtenftete übliche Sorbe**)

giert, ©ap tragen fie graublaue Setnfleiber mit ber

rothen äRilitärfante.

5Die ©apeEmeifter jählen fich, bem 9iange nach, ju ben

mittleren ©iüilheamten unb fönnen bis jum §ofrath apan=

ciren. 3hre ©aüauniform hat benfelben 3ufa)nitt toie bie

ber Drcheftermufifer, nur ift ber ffaftan Pon bunfelgrünem

%u§t, unb ber fragen, fo toie bie Bermel finb, ihre 3tang»

ftufe ju bejeichnen, mit mehrer ober mtnberer ©olbftiderei

auSgeftattet. %üi gewöhnlich tragen fie Ueberröde öon

militärifchem 3ufchnitte nebft ßubehör.

®er im giefibenjlofale beS §oforchefterS befinblidje

äufserft grofje 3JiuftEfaaI, ju welchem man burch baS eben»

fattS fehr geräumige SSibliothefSjimtner gelangt, ift nicht

ohne eine gewiffe fünftlerifche ©leganj eingerichtet. ©S

jählt fechS h°^e unb breite genfter, bie burd) ßtoifchen*

Wänbe toon 3 bis 4 ©Een ©reite fid) öon einanber getrennt

finben. ®en §intergrunb, in ber gangen ©reite beS Saals,

*) ©in faifetli^eS Sufifdjlofj, 4 5Keilen Bon ber SReftbenj ent-

fetnt. Sie Umgebung bilbett unäab^lige ^tiBattiiUen unb ein 8anb-

ftäbtdien.

**) @S ift eine breite ©olbborbe mit einet fortloufenben SRci^e

Bon f^aarjen 3)o^peIabIern auäfletoirfttr ©eibe.
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(ben brei legiert genftem ber Sänge nad) entfprectjenb)

nimmt baS Drcbefterpobium ein, burd) eine braunange*

ftrichene unb öon oben mit einer fcfnnalen ^olfterborbe aus
©charladbtuche berfehenen Saluftrabe bom übrigen Sftaume

gefdneben. SDabor ift ein Reineres unb etwas niebrigereS

Sßobium für bie Solo Sortragenben aufgeteilt, Welches

einen üortrefflid^en glügel Bon ber gabrif Secfer Ijnefelbfi

trägt, daneben, — nad) ber ^nnentoanb p, — fielen

ein Drgelharmonium bon <Sd)iebmet;er in Stuttgart

unb ein ©locfenfpielclabier (SöTefia) »on 2Ji ü fi e I in SßartS.

UebrtgenS fei hier nod), fehr gelegentlich ermähnt, bafs

im 33eft|e beS föoforchefiercorps außerbem aud) folgenbe

höd)ft pietätswerthe Qnftrumente ftd^ befinben.

1) Swei prad&töolle Violinen, bie eine bon ©tra*
buarius, bie anbete bon 3Imati, weld)e bem Äaifer

Sil er an ber I. geborten unb nad) feinem Ableben in ber

berühmten faiferlidjen Eremitage in Sewabrung fid) be*

fanben. SDer Äaifer 211er anber III. befahl biefelben

bem £oford)efter p übergeben pm ©ebraudje bei ©olo*
öorträgen.

2) 2la)t gißten bon berfd)iebener gorm, gleichfalls aus
bem 5Rad}laffe bon $aifer 511 er an ber I.; barunter eine

Don ©laSfrpfM mit Gsbelfteinen berjiert.

Unb 3) SDaS glügelhorn*Q,uartett beS ÄaiferS 211 e*

ranber III. unb bie groet Suben, auf benen er felbft p
fpielen pflegte.

3m borberen, für bie guhörer beftimmten Raunte,

fällt uns bor 2IHem inj? 2Iuge baS lebensgroße, höd)ft äbjt*

Iid)e unb erfichtlich bon talentvoller §anb in Delfarben

ausgeführte Portrait (ganje gtgur) beS SegrünberS beS

$oford)eftercorpS, beS ^öd)ftfeeltgen ÄatferS 211 e r a n b e r III.

$on einem mächtigen, mit ben Snfignien ber §errfcherWürbe

»edierten golbenen Stammen umfaßt, nimmt eS bie ganje

breite, mit ©d)arlad;turi) überbecfte Stoifchentoanb jiDtfd)en

bem 3. unb 4. genfler ein. 2tlS id) biefen ©aal pm
erften 3Jlale betrat, mad)te baS 2Mlb einen impofanten (Sin*

brucf auf mid).

3)em $aiferportrait gegenüber feiert Wir eine 2lrt nur
fehr wenig fid) bertiefenber Rifdje, gleid)faßs mit @d)ar*
ladjtud) auSgefd)lagen, auf Welchem in gefd)macfboIl ftym*

metrifa)er Slnorbnung 54 2Jceffmg*3infen ober Suben bon
oerfchiebenfter ©röße aufgehängt fitib befinben. ®te fleinfte

3infe_ ift ungefähr eine tjalbe @He lang unb ihr ©runbton

ift d; bie größte hat eine Sänge bon lO 1^ (Stlen, mit
einem 6d)aEtrid)ter

, beffen SDurd)meffer roo^I über eine

halbe @He betragen bürfte : ihr ©runbton ift : A. @s finb
in 8.

bie Qnftrumente ber einft fo berühmten, pr Seit ber

Äaiferin Katharina II. bom qea)ifd)en ßapellmeifter

SKärefd) fo meifierhaft eingefallen ruffifdjen £ornmufif*
Capelle. SDtefeS £ora*SorpS eriftirte nod) p Slnfang ber

jtoanjiger ^ahre, unb als Änabe bon 11—12 fahren
hatte ich öfters ©etegenheit baffelbe fpielen p t)öun unb— p fehen. 3$ erinnere mid) fehr lebhaft unb beutlid)

mehrerer Sßie^en, bie bon biefen §orniften trefflid)ft aus*

geführt würben. So j. S. öerfe|te biefeS merfföürbige

Ord)efter im ©ommer 1822 ade SEKufifer unb 93?ufitfenner

in ©etounberung unb (Srftaunen burd; bie geniale 2luS=

führung ber bamals nod) als große S'ioüität jählenben

greifdjüg'Dubertüre. —
S)od) fehren mir p unferm Goncertfaale prüd. 2ln

ben nod) übrigen freien 2Banbfläd;en finb lithographifd)e

^PortraitS bon etroa 20 ©omponiften ber legten jtoei ©ae=
cula, in einfachen fchtoarsen Saguetrahmen aufgehängt.

®en Ausführungen beiber Ordjcfterfectionen beip«

teohnen, h^e id), feit »ergangenem ©ommer, mehrfache

©elegenheit gehabt. 2öaS gleia) beim erften 3Me, — eS

mar an einem Wochentage pr TOittagSjeit unb id; fanb

mia) gerabe einer $robe beS ^armontecorpS gegenüber, —
auf mich eine angenehme frappirenbe Sßirfung machte, baS

i»ar bie fo feiten anptreffenbe, eyquifit reine Intonation

ber Slechinftrumente unb ber roeidbe Son ber Klarinetten

in Es, toelche 2e|teren bisher mir pmeift nur als Schrei*

hälfe befannt toaren. 9luch gefiel es mir fehr, baß ßapeH*

meifter §ugo SBarlia) feinen ^arbon gehen rooHte, unb
bei jebem nicht nach feiner Intention ausgeführten 5paffuS,

— felbft, toenn eS aud) nur eine 2lbtoeid}ung bon ber ge*

münfchten ^Jlüancirung beS SoneS ober beS Sempo'S be=

traf, — fofort innehalten, unb ben Setreffenben ben »er*

fehlten ^affus fo lange mieberholen ließ, bis ber geiüünfchte

äluSbrud fid; correft barfteUte. Ueberhaupt fanb idb, mie

eS auch frei anbertoeitigen fpätern ©elegenheiten fich be-

ftätigte, baß biefem SorpS ber ®eift foliber Ausarbeitung

ftarf innewohne, unb baß bie üorbereitenben groben mit

bem erforberlicben (Srnfte betrieben roerben. ®arum ließen

benn auch bie enblichen 3luSführuugen thatfädjlich nichts

p tt3ünfd;en übrig, ©otoohl nach technifd)er, als auch nad)

geiftiger ©eite hin barf man fie als mufterhafte bejeichneu.

Sod) muß man auch anerfennen, baß baS ^oforcheftercorps

befonberS bortreffliche Gräfte in fich enthält, üfticht ettoa,

baß eS heibonagenbe @olo*SSirtuofen feien, fonbern

baburd) baß biefe Ifcufifer unübertreffliche Drehe fter =

fpieler finb, toaS ©olobirtuofen nicljt immer p fein

pflegen. 3ln nötiger Xefynil fehlt eS feinem, — über*

flüfftge, hlenbenbe ^affagentechnif p jeigen ift ja im Dr=

d;efter ohnehin nidht am ^lag; — bie §auptfad)e aber ift,

baß bie 5£ecf)nif biefer fo einfachen unb befcheibenen 5ölufifer

folibe, — fehr folibe ift! llnb pieitens jeichnen fie fid;

burd; rhhthmifdje 5ßräpfion aus. ®abon fonnte ia) mid;

öfters in benjenigen groben überjeugen, in »eichen 9iobi=

täten, foeben aus bem SluSlanbe angelangt, a prima vista

probirt tourben. 5Der SSortragSauSbrucf fam freilich noch

nid)t gans entfprechenb pm Sorfchein, aber baS phonifche

unb rh^tmifche ©nfembte hat niemals Schiffbruch gelitten.

©etoiß, baS ^oforchefter beS J?aifer§ üon 9lußlanb

barf mit botlem fechte als eins ber borpglichften ber ganzen

SSelt genannt »erben, unb eS ift nur p bebauern, baß bie

©tatutenclaufel „baS gioforchefter fyat nur bei §ofe p
fpielen!" als ein £>inberniß fich ertoeift für bie biefem

Drchefter eigentlich unb bon Rechtswegen Pon ©eiten beS

$ßubtifumS pfommenbe 2Bürbigung feiner wahrhaft fünft*

lerifchen §öhe.

©inen befonberS guten Sinbrucf muß auf jeben ächten

Äunftfreunb baS höa)ft marme ^ntereffe machen, mit Welchem,

erfichtlich, ber £err ©irector beS Drdjeftercorps unb beffen

©ehülfe ber immer fich fteigernben SSerboEfommnung ber

Seiftungen ihres QnftituteS folgen, ©o oft ich °ie groben
beS ^oforchefterS befugte, ftetS fanb ic^ fchon bie beiben

Herren bor, mit Srnft unb ©ifer bem Spielen phörenb,
unb nach ^eenbigung ber Spie9e ober eines Sa|eS, ben

SapeHmeiftern ihre 3tnfict)tert unb Söemerfungen in freunb*

fchaftlichem ©efpräche mittheilenb.

SDenn ein dbaracteriftifcher 3U9- ^er W i" biefem

Drd)eftercorpS geigt
, ift noch, baß bei aller militärifchen

®iSciplin, bie feft inftituirt ift, alle SSorgefe|te beffen ein*

gebenf fich seigen, baß ihre Untergebenen boct) eigentlich

Äünftler finb.

2ttS bie ©eele ber ganjen ^nftttution barf unb muß
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rocbj, nacb5tecf,t unb SiHigfeit, ber SDirector Saron t-on

©tacfelberg bekämet werben, um fo mcbj, ba er, ton

Anfang an toom t>öcbftfeligen Äaifcr mit ber Formation

biefeS Corps, Ausarbeitung beS Statuts beffelben, 2ln=

fdjaffung ber Snftrumente unb Partituren u. f. ro. betraut

rourbe. Unb in ber Sfjat barf £err üon ©tacfelberg

fid) bei fo aufcerorbentlicben (MingenS feine« SBerf'eS freuen

unb ftolj barauf fein. @S wäre ib,m aber, tro§ aEen

fonftigen SienfieiferS, uitt)t gelungen, roenn er nid)t felbft

„Äünftler üon ©otteS ©naben" gemefen wäre, ©ein üor»

treffttcbeS, funfiüerftänbigeS Slamerfpiel, fein grünblicbeS

mufifalifclieS 2Biffen, feine tontnifc üom (praeter, con

ber Bauart unb Sebanblung ber »ergebenen ^nftrumente

roiefen ibn bor^i-glicr; ntd&t nur als befäfjigt, fonbern aucb.

als berechtigt aus ju bem Soften, ben er einnimmt. —
äßeldj fyofyä ioabjeS SSerftänbnifa für ffunfttiortrag er be*

fi|t, baüon fann icb einen SetoeiS üorfübren. @S ift

anerfannt, ba& baS Segleiten öon Sängerinnen, ober 3n»

ftrumentalfoliften, bie in iljren Verträgen teibenfcbaftlicb.

toerben fönnen, p ben ftt)toierigften Aufgaben gebort.

9tun, icb bin felbft $euge getoefen, als einmal £err pon
©tacfelberg einer folgen ©ängerin a prima vista Sieber

accompagntrte, ton benen er einige nocb, gar nicb,t fannte,

anbere aber menigftenS nod) nie begleitet ^atte, unter ben

Se|tern aucb. ©entmann 'S „yrauen-'Siebe unb Seben,"

unb bie ©ängerin geftanb aufrichtig, bafj fie feiten fo

meifierljaft fecunbirt roorben fei, roaS aucb, ttririlid) ber

gaH toar. Yourij v. Arnold.

©rnt- unb Conccrtcuffü^rungen tu £eipjig.

©ritte Hauptprüfung am königlichen Sonfer*

Batorium. 2)eit Sol). S. S8ad)'§ einzig baftchenber^affacaglia

für Drgel leitete §crr ©uftaB äKeinel au§ 9lue im ©rsgebirge

bie britte Sßrüfung ein; überall Waren bie ©puren eine« unermüb=

lieben gleifseä unb einer Begabung ju eriennen, bie auf bem ge*

biegenen @runb unb Öoben ber ihr ju Zlfeil geworbenen Unter»

loeifung fidjerltcb noch fräftig fiel) entfalten unb bie Hoffnungen

erfüllen wirb, p benen fie auf biefe tüchtige Seiftung t)in febon jegt

berechtigt.

Sen erften Sag au8 Seeth ob en'ä ElaBierconcert (Sbur) trug

grl. Souife SpieSfe au8 §artforb (Sonn.) Bor, größtentrjeilg rcdjt

glatt unb fauber im sJ3affagcnfpiel, währenb ber Sluäbruct noefj

jiemiid) referötert fid) Bettelt unb ben SSunfct) jur freieren ©nt»

roidelung offen läfjt.

3n gerb. ©ülerS gi§ motWJlaBierconcert bot §err 2lmabeu§

9? eftler auä Seipjig eine fefjr beadjtenärtiettfic Stiftung; fie liefe

auf ein gebiegeneS tedjntfd)e§ können ebenfo ficfjer fdjliefsen, wie auf

eine felbftänbige 2luffaffung§art, bie einem erfixuüct) entwickelten

inneren äRufiffinn entfpringt unb bcStjalb eine fetjöne SBürgfäjaft

wahrer fünftlerifd)er ©eftalt in fid) birgt.

®ie grofse Scene unb »rie ber Stgatbe („greifet)üg") tarn bureß,

grl. Stbele TO ü Her au§ (Srfurt ju ©e£)ör; auggtebigeS @timm-

matertal befigt fie unoerfennbar; nur ift eä jur 3"t nod) ettoaS

febroerffüffig unb fpridit niif)t immer leictjt an. ©öffentlich fügten

weitere, emfige ©tubien itjr ben Sefig be8 erftrebenäreerthen mit

ber 3eit ^oä) ju.

SU« fefjr in'S ®etoid)t fadenbc Seiftungen, sum Xf>eil fünftlerifcbe

Weife uerrat^enb, ftnb oor Slttent ber Vortrag be§ ÜKenbelä*

fo^n'fdien @moü.S8io(inconcerte§ buret) Sri. Dcamie §erman

auS eoIorabo.@pring§ unb beg ®r ieg'fdien amoll-^iano forte»

concerteS bureb Srau SaQie SSufd) aus <SanfaS*l£itri befpredjen.

(grftere tierfügt über eine übcrrafcfjenb gemanbte 2ed)nif unb einen

fo gefunben friid)eii Ion, mie man bei SSioliniftinncn uotfj feiten

ihn angetroffen; grau Sufcl) fidiert ibrem Spiel, geftügt auf

feurige? Temperament unb aufeergcroöbnlidje fünftlerifdie Sutcaigenj,

einen grofien 3ug, bem man felbft mancbe? Ungeftüme gern »erjeti)t.

3in Vortrage iscijj fie Srajt mit anmutb feffelnb ju oerfnüpfen:

fie biilt baS nntfifalifdie intereffe beim §örcr beftänbig roatf), rocil

fie ben Söeruf ju einer roal)rl)ajt bebeutenben ^ianiüin offenbar in

fid) trägt.

„SR d b er t ber Xeufcl". [Romantifdie Cper in 5 äeten Bon

sKei)er b eer. §ört man fürs bintcr ben „Hugenotten" ben „SRobert",

fo mufs bie 2(e§nlid)teit beä feenifdjen SlufbaueS in beiben JSerfen

auffalten, tjicr roie bort bilben lebenbig bewegte Stitterfcenen bie

(Stnleitung ; ber jineitc Stet in ben „Hugenotten" wie in „JRobert"

läßt bie goloraturbritlauten ber ^rimabonnna bligen, ber britte

bietet Sailetjreuben abroerbfelnb mit romantiidjfn Orufeleffectcn, ber

Bierte binreifjenbe Sicbe§erflärungen, ber fünfte einen möglidift Ber»

inideltcn Slbfdjlufj. S8a« fid) in „SRobert" alä befonberä roirtfair,

betDäferte, ba§ roottte fed)§ Sabrc fpäter Weperbeer aud) in ben

„Hugenotten" fid) nidit entgetjen laffen, unb fo entftanb bie 58er-

manbtfcbait im feenifdjen ßufebnitt auf ©runblage eincä xertbudieä,

baä an SSerroorrenrjeiten, romantifebem Unfinn, SRaffinirt£)eit ber

(Sffectfjafdjerei unb Wangel an SBermittelung ber ©egenfäge aller«

bing§ jcfjroerlid) ju überbieten fein bürfte.

Herr be ©rad) al§ Sitelljelb SRobert titelt im SBerlaufe be8

Stbenbä Biel met)r, al$ er im Stnfang, roo er in ber ®arftettung

nod) in fonberbarer ©efprcigtfjeit unb oft redjt untitterlidjen 33e*

toegungen fid) gefiel, Berfprodien. SSo er fid) roeiterbin einem

feurigen <£lan überließ, fam bie SRotte erfreulid) ju i£)rem SRedjt,

Bor Slüem in ib^ten Hb^epuntten, bie er mit roabrem @ntbufia§mu§

erflomm ; bie Sidjerbeit fetner mufifalifcfien Haltung im Hippenreid)en

a capella-^erjett (be§ 3. Slcteä), ber Borne£)men SSerroertb,ung ber

mezza voce im 4. Slct fei nod) mit befonberer 21u§äeid)nung gebaebt.

Ser Stünftfer fdjuf eine feiner beften unö erfolgreid)ften ©eftalten:

ftürmifd)er Seifall, aatjlreicrje HerBorrufe nad) jebem 21ct belohnten

if;n bafür.

SBar beiläufig ibo£)1 Hetnrid) «Dcarfcfjner, unfer ternbeutfdiet

Sftomantiter, beffen bunbertfter ©eburtätag TOitte 3luguft beoorftebt

unb £)offentlid) Stnlafs giebt ju einer ct)clifd)en Sluffüljrung fetner

brei großen Dperu: „SSamppr", „Sempier unb Qübin", „Han§

§eiling", roar biefer TOeifter rooljl im Unrecbt, roenn er behauptete,

bei ber 3erfab.renb.eit biefe§ ^tlitn foüte eS rtid)t beißen [Robert

ber Xeufel, fonbern Biel ridjtiger [Robert ber gfel?

Hat in biefer £)per bie ^rinjefftn ungefähr bie gleiche $arabe=

rolle burchjufühten, wie in ben „Hugenotten'' Margarethe, fo ließ

fid) Borauäfehen, bafe grau Naumann, nadjbem fie Bor Surjem

in ber ^araflelrotle fid) al§ Soloraturfängerin Bon Seruf unb Bor>

haltenbem ©timmglanä auSgeroiefen, aucb alg SfabeHa triumphiten

mürbe; ba§ ift benn aud) gefdjehen. Sdjon nad) bem jroeiten Slct

fiel ihr ein SBlumenforb ju, tnieberholt tourbe fie Bon ber entjürften

Höterfdjaft fjerBorgejubelt; mit ber „©nabenarie", ber fie pathetifdje

©röfse fieberte, brüdte fie ihrer Äünftlerfcfjaft ein breites
,
unßerleg=

bare§ Siegel auf.

Herr äßtttef opf al§ SSertram trägt für richtige garbenmifdjung

in ber Sharacteriftit Sorge unb fo läßt man fid) bie $erfon, bie

jur Sßarobie längft hetnu^geforbert , immer nod) gefallen, befonberä

roeil Herr SSittefopf babei aud) alä Sänger fid) Bon oortheilhafter

Seite jeigt. gräulein ©oengeg gewann bem Sanbmäbdjen Stlice,

bie als SBertreterin ber fiegenben Unfchulb für bie Bertha im

„Prophet" ein Sßorbitb geworben, glüc£lid)c 3üge ab. Surchauä

wahr im (Smpfinbungäauäbrucf ,
beftanb fie mit <£t)xm in ber be<

beutfamen Scene Bor bem Äreuj; wenn fie t)in Born SBibrato

häufiger ©ebraud) mad)t, fo läßt eS fid) auä ber Situation recht-
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fertigen, bie ein geängfiet unb gequältes §crj Borfüört, bem bie

9?aturmahr£)eit höher fte£)t als bie techntfdje Sorrectheit.

2fuS bem Sfaimbeaub macht §err SKarion alle« ihm Erreich«

bare; er unb SBertram gellen treu am ©ro&muthSbuett baS früher

oft weggefallen, im 3. 9lct feft. Sie Heineren Mollen', befonberS

ber SBaffen&erolb bef riebtgtert ; rcd)t fietjer mar ber dfjor; einige

SSerftärfung aber fann er Bertragen. Sem fallet mürbe Sanf
einer effectBoflen ?Iu8füt|iuiig fc^r lebhafter, mofiloerbtcnter SSeifaE

£err SapeQmeifter $orft bat fid) um baS glücflid)e ©elingen

beS ©anjen unbeftreitbar grojje, freubig anjuerfennenbe SSerbienfte

erroorben. 5Bo im Drcfjefter gißte unb SSioloncello in ben

SBorbcrgrunb ju treten hatten, bereiteten fie ber £>örerfd)aft einen

Wahren OhrenfdjmauS; im finale beS legten 2Icte§ Berlieben bie

er fie unb jmeite Srompete ber pefüblooßen Santilenc roitt»

fommenen ftlangabel. Sie Sßofaunen cerbanben ®raft mit

äSürbe. Sa§ nahezu auSüerfaufte |>auS überfdjüttete an ben 3lct=

fdjiüffen bie 8Iu3führenben mit feurigen SSctfatläfpenben.

2Bof)lthätigfeitSconcert in ber 2InbreaSfird)e.
Sbor* unb 80 logefang, ©treicbquartcttfäge, Vorträge für

Sßofaune unb Orgel bilbeten ben abwechslungsreichen 3n!)alt

ber Bon §errn Santor §örig Beranftalteten ©eiftlidjen Sütufifauf=

führung jutn SBeften armer Eonfirmanben ber 31nbrea§ =

parod)ie- Umrahmt war baS Sßrogramm Bon Bier 5b,orgefängen

:

„@ott ift mein £ort" bon 28. Sfdjtrd), ,,3d) freue mtd), £>err"

Bon 3ttd). SUüIter, „0, tfjeureS ©otteSmort" Bon 3ul. Stieß unb

„©aufgebet" Bon E. Sremfer. Sie Ausführung roar meift tabel'

los in ber Intonation, jutreffenb im SluSbrucf unb fo ejact im

Sufammenftang ber Snabenfttmmen
,

bajj man bem Sirigenten

§errn £>örig unb bem öon ihm begrünbeten unb bereits einer er=

freulidjen SeiftungSfäfjigfeit pgeführten (£t)or ju foldjen Darbietungen

oon £>erjen ®lücf wünfdjen barf.

Qrt jroei Suctten aus 3ftenbelSfohn'§ 95. $fa(m „Senn in

feiner §anb" unb aus bem „Sobgefang" („Qd) fjarrete beS §crrn")

gaben grl. 2tug. B. S3rofe unb grl. S. S üben fing, bie redjt

gut fid) ergänzten mit ihren ©rimmen, mohltfjuenbe groben ernft»

gefinnten unb erfoIgbelof)nten fünftlerifcljen ©trebenS.

grl. ». SBrofe brachte bie „SJceffiaSarie": „Erwach; ju Siebern

ber SBonne" ficfjcr unb rein 5U ©cfjör; mit ©efefnnaef unb tecfjnifct^er

©ewanbtfjeit entlebigte fie fid) ber langen, babei anftrengenbfn

Eoloraturfetten.

grl. Subenfing legte in baS 3. 23. grancf'fche, gern ge*

fungene Sieb: „fomm, ©nabenthau" bie erwünfdjte Qnnigfeit unb

Sßaioetat; baS eble, burdjbringenbe unb auSbrucfSbebadjte Organ
erwirfte fid) bamit bie befte Empfehlung.

Sei ber Seltenheit, mit ber man heutigen SageS bie*)Sofaune

fid) foliftifd) bettjätigen fjört, mufsten bie Vorträge, bie ein fo

auggejeiebneter tünftler feines 3nfhumente§ wie §err Robert 9K ü 1 1 e r

,

SKitglieb be§ Stjeater» unb ®eroanb^au§ord)efter§, bot, boppelt Irin»

fommen ge^eigen werben. ®ie ge^altreidje, brettauSgefü^rte „Elegie"

»on 3R. *]3eter8 unb ba§ „©ebet" Bon S8ernb,arb Sögel ftettten

ber Scf)ön(jeU feines S£one§ ber Steife unb feiner SSortragäfunft ein

glänäenbeS 3eu9n'B au$.

3n ber »ollftänbigen ätmotl.Orgelfonate (Kr. 4) Bon 3of.

9ib, einberger befunbete fieb, §err ®. ^aul a(§ ein fixerer 33e«

Ijerrfcfjer ber ffönigin ber 3inftrumente : im Wanual roie *ßebal ift

feine gertigfeit äUBerläffig unb bie SRegtftrirung be§ langfamen
©ageä fprad) für geinfinn in ber SfangfQrbenmifdjung.

Sie Herren 3i. Socfifd), g. SRidjter, ß. Qengfd), §ugo
@d)lemüller roibmeren ä»ei Streid)quartettfä|en, bem ^err»

lidjen gi§bur»Sargo »on §aabn unb im 0 3 a r t'fcf;en anbante

(Stbur) unBerfennbare Sorgfalt unb erhielten bamtt belangreicfje

fünftlerifdje grgebniffe.

3»eiter Sieberabenb Bon ©uftat Sordjerg. Siefelbe

äablreidje unb aufmerffame gu^örerfdjaft, bie §err ©uftao SordjerS
Bor mehreren SBodjen im 31 0 tb 'fdjen ©aal ju feinem erften Sieber-

abenb an fid) berangejogen, fdjenfte aud) bem j weiten, an bem
gleicben Orte ftattfinbenben lebhaften antbeil. DJetjr als ^mei

®u£enb Sieber Bon ÜRob. ©djumann trug er in »ier Abteilungen
Bor; fie alle ei n j e I n aufsujäfc/len, ift faum notbwenbig; wobl aber

Berbienen bie ©efänge, an benen fid) beS ÄünftlerS Sorjüge am
flarften, ausprägten, befonbere Erwärmung; fo fei benn erinnert an

„Sonntags am SKbein", „SDconbnad)t", „©er maebt biet) fo franf?",

„STIte Saute", „SSebmutb/', „2In ben Sonnenfdjein",
, grüf)IingS»

fabrt", „Sie beiben ©renabiere", „©djöne grembe". Sie ßconomifdje

Sßermcrtbung feiner Stimmmittel, bie äßarjr&eit feiner Smofinbung,
bie SteigerungSgewalt im MuSbrucf, oor Slttem bie Sdjlagfertigteit

feiner mufifalifcften 3ntettigenj traten fo fiegreid) ju Sage wie immer.

Sic flcine Variante, bie er fief) in bem äiemlid) unbefannt ge=

bliebenen Siebe: „Somm in bie fülle Kadjt" (Seit bon Otob. SReinid)

bamit erlaubte, inbem er einen Oclasenfprung für fid) im üorlegten

Sacte einfdjob, um bamit bie iiufiere SSirfung p ertiotien, fei iftm

Born ©tanbpunft ber ted)nifd)en SRücfftdjt nidjt jum Vorwurf gc.

mad)t; ob aber bie ©djumannortbobojie bamit affentb,alben einoer»

ftanben ift, bleibt bod) nod) eine offene grage. Safe er mit jebem

Sieb lebhaften SBeifaD weette, niedreres Wieberftolen unb ju mand)erlei

Qugaben fid) Berfteb,en mufjte, bafj aud) ber neuerbingS unentbetjrlid)

geworbene Sranj mit ©cbleife unb SBibmung nidjt augblieb, fei ber

SSoKftänbigfeit fjalber nod) berietet.

Ser Oboebläfer §err ©leiperg («ffiitglieb Born SJ)eater>

unb ©eroanbtjauSordjefter) bot eine wiUfommene inftrumentale Er»
gänjung mit bem fdiönen, auSbructSBoden, meift aud) toneblen SSor-

trag ber äu^erft feiten ju ^örenben brei Schümann 'fdjen Otoman}en,

bie wofjl mit baS SfSoefieBoUfte barfteHcn, wag auf biefem Sitteratur-

gebiet t)erBorgebrad)t Werben, ©ämmtlidje Segleitungen führte $err

Emil 5ßS agner in tünftlerifdjer Sorgfalt, fietjer unb feinfinnig aus.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
Hannover, 28. Sanuar.

3d) fjabe nod) über ben SReft ber im Berfloffenen Qab,re ber»

anftaltcten 'JMufifauffiib,rungen ju referieren. EineOpern^Sournee
brachte un§ im affefibengt^eater „greunb gri^" Bon SJcaScagnt,

ein SGBerf, baS weber feiner berblafeten SKufif, nod) feiner ungefdjitften

bramatifetjen Anlage wegen, auf weitgeb,enbeS Sntereffe redinen fann.

ES madjte auf atnfer publicum aud) wenig Einbrui. — Sie um
ba§ SOcuftfleben unferer Stabt fo f)od)»erbiente „§anno»er'fd)e
90c u f i f a c a b em t e " mit ifjrem fo rüljrigen, Bon ecfjtem funfiterifdjen

Streben befeelten Sirigenten ^errn eapcllmeiftergrifcfjen an
ber @pi|e, f)at unS nun aud) mit bem an Bielen Orten bereits mit

Erfolg aufgeführten granjiSfuS Bon E. Sinei befannt gemadit.

SaS fd)Wierige Oratorium war trefffid) ftubiert, fobafj bei ber glatt

oerlaufenben, auSbrudSreid) nuancierten Sluffüljrung bie unoerfenn»

baren ©d)önf)eiten beS SBerfeS pr einbringlidjen SBirfung famen.

SllS ©oliften wirften babei mit Erfolg §err §ofopernfängcr gron»
berger aus Sraunfdjweig, grau ©mür-§arfoff aus SBerltn

unb §err Sammerfänger ©taubigl ebenfalls aus Serlin. SSllS

eifrige unb au«fd)Iiefilidje Pflegerin beS a capella-©efang§ ift bie

b,iefige „ © i ng -Slcab emie " unter ihrem Sirigenten 2Sci gel mit

IjerBorragenben Seiftungen Berfd)iebent(id) aufgetreten, unb ihrem
guten Stufe entfprad) audj bie Slrt unb SSeife, wie fie fid) in einem
ton ihr ju einem ebten, wohltätigen gweefe gegebenen Eoncerte

ihrer Aufgaben entlebigte. Ser Eftor fang in lebenSBotter SiuS>

führung ein funftboEeS fedjSftimmtgeS S53eif)nad)tSlieb Don ^er^ogen»

berg, baS großartige ErucifijuS Bon Sotti, baS reijenbe Edjolieb
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Bon Orlanbo bi Sajio u. a. m. 3>aS hinzugezogene ©olo«Ouartett

ber Soncertfängerinnen grl. con DioerbanSfl, Sl. £mitboegger unb

ber Eoncertfängcr §errn Söeigcl unb 23rune roirftc babci in äf)n=

licfte in Sinne. — 3m S3cict)!u£i hieran will id) gleich einer anbeten

Eborauffübrung gebenfen , nämlich ber beS f ö n i g I. $ o m et) o r c S

unter Seitung beS §errn Wufifbirector SBünte. SaS Programm
beftanb aus SBerfen Bon §ammerf(r)mibt, Sltlegri, Hauptmann u. (. in.

unb erfuhr eine faubere, tonfeböne unb BerftänbnifsDolle SSiebergabc.

SDiitwirfenbc waren £>err £iofcapeümeifter ©al)la auS Sücfeburg unb

£>err Sd)lofiOtgamft Sdjroeber. — lieber baS erfte ber im Sogen*

häufe be8 fönigl. XfjeaterS abgehaltenen 2t bon nementsconcert
ber fönigt. Sapelte habe id) bereits berichtet. Stud) ba8 groette,

brittc unb trierte ftanben unter Seitung beS fgt. SapettmeifterS

Siojjft). S8on ftjmpfjonifeben Serfen mürbe ju ©ebör gebracht:

jpaqbn'8 SDeilitair«Sl)mpf)onie, äSeetljoBen'S sweite unb Bierte Srjm*

pfjonie, SiSjt'S Orpheus, SSagner'S gauftouoerture, ein SBrudjftücf

Bon Dtubinftein'S ßcean=©t)niphonie unb fteine Sachen Bon 9DfenbelS=

fofjn, 3t. SSoifmann unb SfcbaifowSft). Sin feinfinniger SluSlegung

unb abgeftärter, ibeal fct)öner ßlangmirfung blieb babei fein SSunfd)

unBerfütlt. SltS ©oliften traten in biefen brei Sonccrten auf: bie

Sonccrtfängerin grl. S. Sd) röter auS SKünchen, o[)ne jebod)

irgenb welchen nennenSroertfjen Erfolg %u haben, ferner bie $ianiftin

grau S31ootnfielb = 3eifsIer, bie mit bem 3tubinftein'fdjen

® moll^eoncert ftd) als eine Sücftlerin erften Hange? erwies, unb

enbltä) bie fönigl. Sängerin grau SSecf-Slabecfe mit einer Sfteifje

mufifalifeb geringmetihtger ©efänge. — Sowohl ba« 9üllcr«öuat'

tett, als aud) baS §aenfle in = Quartett Jjat uns nod) einen

Sammermufifabenb befcheert unb bamit eine SluSlefe nad) Qnhalt

unb SluSfüfjrung 6,od) beadjtungSWerther ©enüffe. SaS äule^t ge*

nannte önartett brad)te je ein Duartett »on Schumann (gbur)

unb Schubert (®moH) unb 58eethooen'8 großes SlaBiertrio Dp. 97

mit grau §aenflein am Slüget, baS 3ttIIer-0.uactett swei Duar*

tette Bon SBeettjoBen (Sbur au§ Dp. 18) unb ©cbubert'S (Eäbur

Dp. 125) unb bie SkahmS'fdjc Sonate Dp. 78 für SSioline unb

EtaBier, Bon bem §errn Soncertmeifter SRtller unb §errn Sßiantften

EoerS »ertreten, ^ur gelungenen Sluffüf)rung. — 3um Schluß meines

heutigen ^Berichts erwähne id) nod) baS Sluftreten einiget Sieber»

fängerinnen. Sie natürlictie unb finnige Strt, mit ber grau lein

SBoltcrecf , eine fiieftge Sängerin, eine grofse Qafy Sieber unb

SSaHaben interpretierte, fann nur ©egenftanb unbebingter 2lner=

fennung fein. SKifs Stnbf at) Surrte gab unter ber fünftlerifdjen

33eit)ülfe be§ ^ioniften §errn §. Sutter unb be§ §ofcapeflmeifter§

©afjla einen S5ortrag§abenb , an bem fie burd) bie Seidjtigfeit unb

2Iu3geglid)enfjeit itjrer Xonbilbung unb bie Slnmutf) it)reä 3Sortrag§

freunblidje Erfolge baBontrug. 3tl§ eine reid) talentierte Sängerin,

freilief) ^u EjtraBaganäen im Vortrage fetjr geneigt, erroieä ftd) gräu=

lein $oIlt) SStetoria Slumenbad) au§ 3Jiga, bie ebenfalls

einen Sieberabenb »eranftaltete. A. Hartrnann.

min, aus ber SSinterfaifon 1894/95.

III.

SSterteS ©ür jenid)»Soncert (am 4. Secember). OuftaB

§oIlaenber'S bteSmaligeS Spielen im (Süräentd) gab Slnlafj ju einer

fjerälicfjen unb bem allgemeinen (Smpfinben 3IuSbrucf Betleif)enben

DBation für ben Bercfjrten Sünftler. Xrat er bod) jum letjten Diale

Bor feinem 3luSfd)ciben au§ [einer an Skrbienften oerfdjiebenfter 9lrt fo

reidjen Kölner £f)ätigfett an biefer ©teile als ©olift auf unb ba ift eS

nidjt ju Bermunbern, bog ihn raufdjenber älpplauS empfing, bafj

tf)tn nad) bem Vortrage feines großen SBiolinconcerteS auSerlefene

Sranj= unb SBIumenfpenben überreicht rourben; immer unb immer

roieber burd)braufte ber S3eifaH ben ©aal unb ftets nod) einmal unb

nod) einmal roollte man §ot!aenber auf bem ^obium erfdicinen

fehen. ®er 9(ubel nahm, roenn aud) in intimerer Sßeife, nod) roäfjtenb

ber Eoncertpnuie feine gortfepung, als JpoBaenbcr in bet sMJitte

unfereS ©üräcnid)=$ubIicumS crfditett unb Bon allen Seiten umbvängt

mürbe; mit Bielen fdjöuen Sorten ift ber trefflidic Sünftler ba gefeiert

roorben, mancher ftuntme ijftubebvucf mag ihm meljr gefagt haben.

3m TOat tritt ^tofeffor JpoÜaenbet feine neue Stellung al-3 ®ivcctor

unb (Sigenthümcr bes ©tent'jdjen ©oiifcruatoriumS in S3crlin an

unb Bon ba ab luirb er leiber nur nod) als ©aft in unferem Sunft*

leben erfcheinen, bem er fo lange 3al)re tjtnburdj in ebenjo fegcnS»

reidjer roie Bielfeitiger Jhätigfeit als eine feiner Bornehmften Stützen

angehört hat. ^ollaenber'S SSiolinconcert tn ©moit (Op. 52) ift unä

als eine nad) mehr als einer Sichtung hctfot'tagenbe Eompofitton

nidjt nur Bon ^öltt auS befannt. ^ier fpielte er cS juerft am
31. äRat 1893 im erften 35olfS'©t)mpt)onicconcert im ©üräeuid) unter

Seitung SKeiftet 33üllnetS, bem bie Sompofttton geroibmet ift unb

an berfelben Stelle gelangte cS am 30. 3uli Bergangenen 3a£)reS

jur 2lufführung. Siä'Bifdjen hotten mir baS Soncert Bon §otlaenber

fei 6 ft nod) in SSonn unb Mutroerpcn, Bon Eoncertmcifter @mil 33are

in Setiin fpielcn. Ueber ben großen ©rfolg, n)eld)cn bamit £>oHaenberS

auSgejcichneter Sdjitler, ber fürftlid)e ipofconcertmeifter Karl ©orbad)

in ©onberShaufen errang, waren bie 33erid)te boü beS SobeS. 3n
ber Shat Berbicnt biefe compofitotifche Arbeit nicht nur als SBeleg

Bon großem Sfetcfjthum an melobifdjer Srfinbung, trefflidjer tfjematifd)er

Sluäarbeitung unb ordjeftralem ®cftaltung«Bermögen bie Bottfte S8e=

adjtung ber ÜJieifier ber ©eige, ber Sirtuofeu, ihr funftootleS unb

bei aller Einfachheit fo originelles ©efüge totrb aud) ben ©d)ülern

ftetS eine Stubie Bon £)öd)ftem ^ntereffe bieten. 3n ber ftoxm

unterfcheibet ftd) £>oltaenberS Eoncert Bon Arbeiten ähnlicher ©attung

barin, bafj es nid)t aus brei abgefchloffen @ä|en beftcht, jonbern

baf) ber erfte Sa|, übermittelt burd) ein Dtdjeftet-Xutti, in ben

ättjeiten, übergeht. ®er legte ©ats, ein feurige« characterBolteS

Slllegro, hängt mit bem erften tnfofern jufantmen, als am ©djlufi

baS melobiöfe breite Shenia beg erften Sa|e8, gleidjfam als Sipo»

theofe, in blüljenber Ordjeftration roieberfehrt unb bann mit furjer

Eoba jum ©djlufi eilt. ®af) ©uftaB §otIaenber fein fd)öneS SBerf

mit bem ganzen Shtfgebot feinet hohen Sünftlerfchaft fpielte, bebarf

Feiner fonberlidjen SSerficherung, beS ÄünftlerS 2){eifterfd)aft ift befannt

— ju befannt, um nicht überall ba tieffteS Sebauern road)äurufen,

too Bon feinem oalbigen ©djeiben bie 3tebe ift.

®ie Sotenflage in bem Shore au« Stubinftein'S „OJequiem

für SKignon" bilbete bie pietätoolle Einleitung ju biefem ®ürjenid)=

Slbenb, bann folgte in ftilootler Ausführung SKojarfS 1773 com=

ponierte naioe ® moH=©t)mphonie (9er. 25).

Sie berühmte Sllbani ift noch immer eine ber teuerften

Sängerinnen unb ihre Friller heute roie ehebem ber größeren Qaljl

nach Bon fünftlerifd)er SSottenbung. ®af3 fo SKancheS nicht mehr rote

früher ift, bafe Sahrc an einer Stimme, aber aud) an einem Talente

unb tnäre e8 baS eminentefte, nid)t fpurloS Borübergehen, ift nicht

wegzuleugnen, ©leid) ba§ ber 9corma-Slrie „Casta Diva" Borauf»

gehenbe Dtecitatio ließ eine bebeutenbe Eiubufse an Kraft unb Slang,

reiä ber Stimme erfennen. ®ie englifd) gefungene Strie auS §änbel'S

grohfinn unb ©d)Wermuth beftätigte btefe leibtge SBahrnehmung

unb ber Sßart ber ©enta im beutfd) gefungenen ®uett au§ bem
„gliegenben §otlaenber" Bermod)te bie lleberjeugung nicht ju be=

fettigen, ba| bie 3Kittellage Bon gruu Sllbani'S ©timme heute äiemlid)

befect ift, baß bie ®ame bie hohen Söne, jumal im gorte, mit

grofjer 3tnftrengung unb manchmal unrein nimmt. SBenn man bie

Unterhaltung jwifd)en ©opran unb Soloftöte, welche ftd) im

§änberfd)en „Sweed bird" in Edjopaffagen unb wiHfürlid) h'nge«

legten Srillern ergeht, burd)auS eine 3Irie nennen foll, fo fei con»

ftatirt, baf) btefe 31rie grau Sllbani ©elegenljeit bot, ihre Eoloratur'

fünfte in herborragenb fchoner SBeife fpielen ju laffen. ®ie Bielleicht

nidjt mehr ganj freiwillige Sluffaffung ber 9cornta»Slrie cenfen wir

unä Berfehiebentlid) anber« unb ber Shoracter Senta'S gehört ganj
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unb gar nidjt ju ben getftigcn @rrungenfdjaften biefct berühmten

Sängerin. 31-dju auch biefe 2M)1? 3n ganj Bortrefflidjer Seife

führte £err SBebfencr ben bebeutcnben unb fdjtnierigen "}>art ber

glötc au§. Sen §oflänber in genanntem Suett fang £>err griefe

nom Stabttbeater in feiner fdjlidjten gebiegenen Seife mit bem

Dollen SSofjllaut beg fdjönen ErganS, roeldjeg jumal in ber oberen

finge im ©ürjenid) prädjtig auggiebt.

„gine ©teppenfeijäe aug SHittelafien" für Drdjefter Bon bem

Muffen SB or ob in ift eine ber fegt — roenigftenS bei bcn dorn-

poniften — fo beliebten Sßrogramtnarbeiten. SJidjt ohne Stimmung

Derfudjt fie eine SBüftenfcene ju fdjilbern. 55er Somponift, ber eine

3nbaltgangabe ber §anblung feiner Seiäse jum Soncertjettel liefert,

fegt bamit beim publicum ebenfoniel ^tjautafic Boraug, als ber SBeridjt-

erftatter Ijaben müßte, wenn er ben Sefetn »erftdjern wollte, baß £>err

SBorobin mit feiner TOufit ben „Socalton" ber mittelafiatifcbcn Stifte

trifft, baß er nor unferfi&rta§„3RotiD" einer ffararoane, »orunfer Säuge

bag „Äotorit" non fSferben unb in unferc 9cafe ben Sunft ber Samelc

jaubert.

Ser ©oncertdjor fang in berounberngwerter £erBorfebrung ber

einzelnen ftlangfdjatticrungen ^wei mit SSinternacbt unb $Dconbfd)cin=

nad)t betitelte rcijoclle ©efänge Bon SBernharb ©djolj. gräulein

Rurige brachte bei ber jtreiten (Sompofttion ihre £mrfenpartie mit

beftriefenbem SSo^Kaut jur ©eltung.

®en SBefdjIufj biefe« goncertabenbg bitbete bie fefjr fjübfdje unb

wirfunggoolle Duoeriuve „EarneBal" Bon Stnton Saoraf,

beren SffuSfüfjrung mit allen ordjeftralen Aufgaben biefe« Soncertg,

fo Berfdjiebenartig fte nach, ber Sonberart ihrer ©omponiften unb

ben Säten ihrer ©ntftetmng in bie grfdjeinung treten mögen, in

einem Factor berfelben bebeutenben ©inbruef erhielte — in itjrer

glanjbollen SSiebergabe burebgranä SSüIIner unb fein Ordjefter.

®ie CuBerture mürbe ihre SBcnennuug ßarneual nidit rechtfertigen,

wenn nidit ber buref) Bieie unb IjerBorragenb fdjöne fonftige SScrfe

befannte böbmifdjc Eomponift ftd) barin felbft marfirt £)ättc. SBir

fiaben anerfnnnt, bafj bie Sompofiiion f)übfd) ift unb aud) mir fie,

aber gerabeju unfaßlicf) ift eg, baß ein SKufifer Bon ber SBebeutung

Soorats bag ©ciftegeigentEjum Stnberer berartig Bergetnaltigen fann

— frifd) unb fröhlich fegt eg mit ber garmen=OuBerture ein unb

benugt bag erfte Sbcma berfelben in beftänbiger SSieberfebr mit Der»

blüffenber Sporträtähnlid)feit. Slbcr rote fommt ©armen in ben S3enu§=

berg? Ein paar äugenbltcfe lang umfdjmeidjeln ung, geleitet Bon ben

febroeflenben §arfen»2Irpeggien , bie gauberflänge beg §örfelbcrge§

— eine fentimentale Sßartation, unb roieber flattert ber Otocf ber

fiunbetbörenben gigeunerin Dor un§ § er - Paul Hiller.

SUagi>ctmrg, 10. Secember.

8. Soncert beg lonfünftleroereins. 35ag achte Stammer*

mufifprogramm enthielt Bormiegenb ©ompofitionen beg t)eimge=

gangenen SlaBiermeifterg 81. SJtubinftein. llnfer SBiermännerbunb

S8erber'grö^lid)«2:roftborf=5ßeterfcn fptelte juerft beä tDcetfterS ©treid)*

quartett in Emoa ;Op. 17 Ko. 2). 3)a§ SBerF Etält fid) ftreng in

ben ©rensen beg ffammermufifftil«. 9Jur an einigen Steden Ieud)ten

SRubinftein'fdie S31ige (mir erinnern an bie energifdje Iriolenfigur

beg äroeiten 6a|eg, it>eld)e Born EeKo, ber S3ratfdje unb SSioline

auggefü£)rt roirb). 2lm Ieibenftf)aftlid)ften finb ber erfte unb legte

Sag (Moderato), roäljrenb ber zweite (Allegro molto vivace)

in @d)eräoform bmd) pricfelnbe §armontf feffelt. 2tu8gejeict|net

rourbe ber britte Sag (molto lento) gefpielt; man fönnte itjn

©p£)ärenmufif nennen; l)ier ift gormfd)önf)ctt mit Stangfd)önb,eit

genial Berbunben. Sie Slugfü^rung beg Ouartettg toar eine fei)r

befriebigenbe; aud) @d)ubert'§ anmutfiigeg Ouartett aug §moH,

Dp. 29) ijat ring redjt gefallen. £>er grofje i'ieberfänger ift

nid}t weniger alg ein Sbealift, fein ©eniug haftete am Scatür-

lidjen, ein fefi,r lebenäfräfttger ^ulsfdjlag burtfiftrömt baffelbe.

©cbubcrt'g ©diöpfungen baben fid) nidit loggelöft Born Soben

ber 2Birflid)feit, irbifdjer ©eimetä fdjmebt in ilmcn unb ergreift

ung mit unmiberfteblidien ü)iad)t ber SSa^rbaftigfeit. S5on ben

SiammermufifiDcrfen ift bag Smoa»Duartett (Ser lob unb ba8

2«äbd)cn) am befannteften geroorben. — Sag ©efangäfolo Ber=

trat gräulcin glifabetl) sBebc Bon tjier. Sie fang Bier Sieber

Bon Shtbinftein, unter benen fid) nud) bag befannte ,,©g blinft

ber Zticm" befanb. Sta in ber SBaljl biefer ©efänge mar

gr!. SBefje nid)t glüeflid) geroefen; itjr ruljigeg Temperament unb

ber Slang ibrer Stimme neigen me£)r jum Sirdjengefang. SBeffer

gefiel uns bag fdjöne „grüfjlingglteb", fowie bie b,odjpoetifdjen Sieber:

„Ser Sraum" unb „Weue Siebe". ®en ©djlufj ber Sammermuftf»

auffüljrung bilbete Sdjubert'S oben erroäl)nteg Ouartett.

16. See. @tabt*2:ijeater. ®ie Sofi,engrtnauffütjrung am ©onn«

tag tourbe für ung burd) einen gefeierten ©aft, £>errn SSKarSIlBar?

befonberg intereffant. Seiber Ejatte ber gcfdjäjste Sünftlcr mit lln-

päfjlidjfeit ju fämpfen. Sieg madjte fid) im 1. Slcte redjt bemerfbar.

3m Saufe ber SSorfteüung tnurbe bie Stimme etroag flarer unb

gefügiger. llBart)g burdjaug Bornefi.me Sonbilbuug, feine äufjerp

ergiebige Stimme, fein fjocf)fünftlertfd)er, allem Streben nad) Slcußer»

lidjen abgemanbter Sßortrag, fein bebeutenbe« fd)aufptelerifd)eg latent,

foroie feine Shigfpradje, ©ebeibe unb SDcienenfpiel Bereinigten fid)

iü einem BoIIenbeten ©anjen: jeber mufifatifd) gebilbete §örer mufs

bieg anerfennen. Seb,r fdjöne SRomente bot §err SHBart) im legten

Stet (2lbfd)iebgfceue Bon (Slfa); bjier gab ber grofje ©efanggfünftler

alles naturgetreu. Ungeteilter Söeitall unb metirfadjer §erBortuf

liefjen fid) Bemefimen. 58on unferm einfieimifdjen ^erfonal ift bie

ausgezeichnete Seiftung beg §errn Submig $ i e d) 1 e r (2elramunb)

ÖerBorsubeben. @ut toar aud) §err g. @d)Ioffer als ^einrieb,

ber Vogler. 9ceu für ung mar grl. Sl b e I e © i e r m a t) r als Ortrub.

Sot fie aud) nod) feine Bötlig abgerunbete Seiftung, fo toar bod)

fleißige« Stubium überall erfeunbar. SBortrefflid) roaren gräuletn

SB ro'cfen Jammer als glfa unb £>err © n gelmann alg §eerrufer.

Sag Ordiefter unter iperr 2Binfelmann'g Seitung berbient SESorte

lobenber Slnerfennung, befonberS für ba§ SBorfpiel.

17. Secember. 9. ©oncert beg £onfünftIer = *Bereing.

®er neunte Sammermufifabenb tnurbe mit „SBeetfjoBen'fdjen" Sompo-

fitioneit eröffnet. §m SBerber, Sroftborf unb $eterfen fpielten mit

»ieler Eingabe bie beliebte 55 bur^Serenabe (Dp. 8); leiber roaren

toäfjrenb be§ erften ©a|e§ bie Snftrumentc nid)t rein geftimmt,

mag ber SBtrfung nid)t gerabe förberlid) mar. Sefjr gut jebod)

tourbe bag reijenbe Allegretto alla Polacca gefpielt. SBeetljoBen

äeigt ftd) in biefem ungemein anfpredjenben SBcrfe als S^tifer unb

ift nod) nidjt fo tiefernft, roie im (Sä bur- Quartett Dp. 127, meldjeg

bie legte Sßrogrammnummer bilbete. — 55ag §auptintereffe ber 8u*

l)örerfcl)aft richtete fid) auf bie SüugfüEjrung ber fdjwierigen Slaöier-

SBiolinfonate (Stmotl, Dp. 47), toeldje ©err Sauffmann unb SBerber

im Sanken genommen mit ©djinung unb SßerBe fpielten. 3m
Andante con Variazioni fann bag (SlaBier ettoag mef)r ä«rücf«

treten. Sie richtige Sßertljeüung Bon Sid)t unb ©chatten ift gerabe

in triefen SBartationen unbebingt erforberlict). Sie Bierte Sßariation

mürbe bei ruhigerem Xempo entfdneben nod) gewonnen ha^i-

Stucf) mit bem gettmafj beg Sdjlufefageä fonnten mir ung nicht ein»

berftanben erflären; mir erinnern un§, bafj feiner geit b'Sälbert unb

3oad)im ben ©ag nidjt fo fdjnett nahmen. — OTcg in Sättem jebod)

toar ber ©efammteinbruef ber Sonate ein burdjaug befriebigenber

unb erfreulicher. SBesüglid) ber *J5rogrammäufammenftcaung möchten

toir bemerfen, bafj audj neuere toerthBofle Sffierfe für SfSianoforte

unb SBioline ober Slatierguartette nod) äu berüc£fid)tigt roerben.

Sonnte nidjt ein Streichquartett ber senialen SRuffen SBorobin ober

©(ajunnoto jum SBortrag gebracht werben? Slud) ein ©laDierquartett

Bon X. Sdjarroenfa, SBrahmg u. a. mürbe jebenfallg totUfommen

fein, lieber bie SKugfüfjrung beg obenerwähnten @3 bur»@treid)»
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quarrettS läf(t fid) nur SobenSwertljeS fagen. ®er SBeifaH nacfj

©djlufj beS 2BerfeS war einheitlich unb moljlbcfriebigenb. S3iele

gubörer aber »erben nad) einmaligem §ören biefeS tierrltc^e Söerf

nod) niefit ganj in fid) aufgenommen haben, benn in biefer Ion»

feböpfung ift SBeetboBen'S geniale ®enferfitrn ummölft, feine *ß ^ t>
ft o

g

=

nomie ffreng, feine «ßerfönlidjfeit b,abernb unb groKenb mit bem

unerbittlichen ©cbieffal. (?) ®a§ £iuartett bietet aufjerbem nod) tnter*

effante Vergleiche mit ber früher entftanbenen „Neunten" ©hmpbonie

(Cp. 125). K. Lange.

$ e u 1 1 1 e t o n.

flcrfonalnadjrtdjten.

*—* Unier ben ©lücfmünfc£)enben, bie am 3. April in griebrid)S=

ruh erfdjienen, befanb fid) aud) grau ®ort) S3urmeifter-*ßeterfen au«
Baltimore, bie sjofpiantftin beS ©erjogS Bon &oburg-©otha, bte im
Stuftrage ber 9cero=i)orfer girma ©teinmai) & SonS einen prächtigen

glügel überbrachte. AIS bie genannte ®ame Bor einem 3afjre bte

@b,re bitte, bem gürftem auf feinem glügel in griebrid)3rub etwas

Borgetragen, f^atte bie 58efd)affenbeit beS SnftrumentS ihr mufifalifcbeS

©ef'übl berart ergriffen, bafj ber lebhafte Sur.fd) fid) ihrer bemächtigte,

ber gürft muffe einen neuen unb befferen glügel fein eigen nennen.

„®en SJeften, ben id) je gebaut habe!", rief §err ©teinmat) aus,

bem fie bei ihrer ffiiidfcfjr nad) 9Jem=g)orf balb barauf tt)re S6itte

Bortrug. Unb fo gefd)ab'S! ©elegent)ett, ben Alt»3ieid)Sfanäler Bon
ber SSortrefflidjfeit feines neuen glügelS zu überzeugen, roirb bie

Äünftlerin im SEftai haben: ,,2Benn eS grün ift braufjen, bann

weihen Sie wohl baS Qnftrument ein", fagte ber Surft, als er baS

foftbare ©efebenf entgegennahm.
*—* 3n SBeimar ift Eugen b'Albert Bon ber 3ntenbanz beS

§oftf)eaterS als erfter GEapetlmeifter engagirt tnorben. Gcbuarb Soffen

fdjeibet mit Enbe biefer ©aifon aus fetner Stellung. Dr. Säger
bleibt zweiter SapeHmeifter.

*—* ®er Somponiff Stjeobor ©ouBt) ift jum Sftitglieb ber

SJerliner Acabemie ber fünfte ernannt morben.
*—* Unfer langjähriger, gefdiägter ältitarbeiter £>err $rof. Sling

in ©enf ift Bon ber franjofifdien ^Regierung jum Officier d'Academie
ernannt tnorben.

*—* Beipzig. 3U °em großen burd)fd)Iagenben Erfolg, ben fid;

bie Ijodjgefdiägte ßoncertfängerin graul. Elara 5ßolfd)er jüngft im
Si§ät=!fierein errungen, gefeilt fid) ein neuer, gleid) ftarfer jEriuntpb

gelegentlich it)re§ Auftretens in SÖZagbcburg. Aufjer mehreren

anberen Siebern Bon neueren unb neueften Eotnponiften, mar es Bor

Allem ein SSiegenlieb Bon §anS ©ommer, baS „@d)WefierIein" Bon

SBrabmS unb bte jum erften SKale zu ©ehör gebrachte ©cene: „3m
®om" (3m Setfiubl fniet bie ©ctjöne, ©ebicht Bon gut. SJcofen,

componitt Bon SBernljarb Vogel) mit ber fie ftürmifdjen SBeifaH ge«

erntet unb %u mehreren gugaben fich auf allgemeines Verlangen

entfdjliefjen mufjte.

Uene uub tteimit|hiMrte (Styern.

*—* 3m ©tabttljeater ju €öln ging am 30. SDtärz Selibeä'

Oper „Ser Sönig hat's! gefagt" jum erften SOJal über bie Sretter

unb fanb eine überaus freunblid)e Slufnahme.
*—* ftienjrs Oper „®er ©Bangelimann" foH im berliner

föniglid)en Dperntjaufe nod) in biefem SKonat jur 2Iuffüt)rung ge=

langen. Sie ©amen 5ßierfon unb ©öfe fomie bie §erren @t)lBa,

33ul| unb Srolop haben bie ^auptroüen inne.

flermifd)te0.
*—* 3)er ginnifche 2anbtag hat befchloffen, mahrenb ber nächften

jehn Qahre je 2500 3Hf. jährlid) jur Unterftügung finnifdjer 2on=
btd)ter äu Bertoenben. ÜDer S3efd)luf3 h at bie ©enehmtgung ber

SRegierung erhalten.
*—* Slm 1. Dctober er. fommen ätsei ©tipenbien ber SKenbelS»

fohn«@tiftung für befähigte unb ftrebfame TOufifer jur SSerleihung.

3ebe§ bcrfelben beträgt 1500 2JI. ®a eine ift für Somponiften, iai

anbere für auSübenbe Xonfünftier beftimmt. ®ie SSeileihung erfolgt

an @d)üler ber in ®cutfd)lanb oom Staat fuboentionirten mufifalifd)en

9lu«bilbungS^3nftitute ohne Unterfdjieb beS Sdter§, ber Religion

unb ber SJationalität.
*—* ®ie renornmirte SRufifalien » @ortimentäh«tiolung Bon

3B. Sluerbad) 9Jad)f., Seip^ig (früher S. g. Sahnt) ging burd) Sauf
in bie §änbe beä §errn $aul 3fd)od)er über.

*—* SBubapeft, 29. SMar^. Stu§ «Kitglicbcrn be§ tjiefigen fgl.

unb Dpernord)efterS hat fid) ein §arfeit»Xrio unter bem Kamen
„Subapefter §arfen.2rio"

,
§err 9?oman SDcufshantmer, §«fc, §err

ailejanber ©ebalb, SSioline, $err Sari KoBacfef, SSioIonceü, ge-

bilbet.
*—* SRünchen, 7. aHarj. X. Saim-Eoncert. 3u ben guten

Seiten beä Saim'id)en SoncertunternchmenS gehört u. a., bafe in

grö&erem SDcafje aud) lebenbe Sonbidjter burd) baffelbe ihre SBerfc

jur Sluffüfjrung bringen töunen. ®aä geftrige X. ffaim-Soncert

marb eröffnet mit einer fnmpbonifchen ^hantafte, betitelt „Sin

grühlingäfeft", Bon gelij ©otthelf. ®er Somponift ift auf ftjmpho»

ntfehem ©ebiete jebenfaüs fein Heuling mehr, er jeigt fid) in ber

SBerroenbung ber StuSbrudSmittel bereits fattelfeft. ®ie ®urd)--

führung feiner huöf^ contraftirenben unb jiemlid) prägnanten

Ehernen ift redjt gebiegen; baä ganse lonftücf ift ein SttmmungS»
bilb, bem man eine aufrichtige ©ijmpathie nicht Berfagen fann. Sta
ift eS Bon ber bie SKobernität fennjeichnenben ©udjt, in einem

einzigen S£onfa|e alle erbenflidjen ärten non äufjeren Slangeffecten

anzubringen, nicht freiäufpredjen. Vielleicht mürbe baS SBerf burd)

eine noch forgfältigere SluSfeilung im ©inftubiren, tnoju eS bei

bem gegenwärtigen §aften unb treiben bem *Phil&artnonifd)en Or«

djefter roohl an 3eit gebricht, an SRuhe unb bt)namifd)er ©inheit>

lidjfeit gewinnen. 3nbe| hat eS gefallen, unb ber antoefenbe Sompo»
nift würbe zwei SJcal auf's $obium gerufen.

*— * Ehlingen, 1. Stpril. (Oratoriennerein ) Eingeleitet burd)

eine Bon §e-rrn ©eminarlehrer ©chmibljuber mürbig Borgetragene

S moH^hontttfie Bon ©eb. S8ad) bot baS reidjhaltige Programm in

13 mohlerlefenen ©ho^, ®uett= unb ©ologefängen einen ebien,

Wirflid) erbauenben ©enufj. Shöre Wie „heilig" Bon 33. 21. Söeber,

„©eift ber Snbacht, rühre §erj unb ©inn" aus „©ethfemane unb

©olgatha" Bon g. ©d)neiber, „Sin Sämtnlein gefjt unb trägt bie

©d)ulb" Bon ®ad)ftein=aSulpiuS, „t5hnftu§ am Oelberg", Bon ©. 58.

SUiartini, „®u grofser ©djmerjenSmann" Bon SSopeliuS, ©. 33ad)'S

Shoral: „Sich gtofjer Sönig" au§ ber „QohanneSpaffton", ,,©iehe,

Wie baljinfrirbt ber ©erechte" Bon Q. (SattuS, „SBürbig ift baS

Samm" aus §änbefs „WeffiaS" unb „®ott fei gcbanJt" »on
§elber, gehören jum Siefftempfunbenen , womit Qefu Seiben unb
Sterben befungen morben ift; fie würben aud) äufserft erhebenb

Borgetragen, grau $rof. ginf fang ba§ tjerrUctje „Agnus Dei"
Bon -Kojart unb baS claffifd) fein erfunbene ©opranfolo oon

(£hr- ginf: „Sin ®eine§ SreujeS Stamm" mit inniger ©mpfinbung,
grl. ®ürr ebenfo baS geiftliche Sieb „O §err, maS h"ft ®u bad)

begangen" Bon 3. SB. grand. ®ie ftimmlid) gut begabten grl.

§aug'unb Sdimibt erfreuten burd) 2 ®uette für Sopran unb 3llt:

„®ie bittre SeibenS^eit beginnt" unb „@8 ift Botlbracht", beibe

componirt bon ©eb. S8ad), bearbeitet Bon 9tob. granj unb mit

einer Slltftimme üerfeljen Bon §errn $rof. ginf. — ®ie jahlreidje

3uhörerfd)aft laufdjte in anbädjtigfter ©ttmmung ben in wohl*

thuenber 2lbwed)Slung fid) folgenben ©efängen ju unb oerliefj ba§

©otteShauS mit ®anf für ben gebotenen ©enufj.
*—* 3m Sunftoerlag Borl granj ^anfftaengl, München, ift

eine moljlgetroffene Photographie ©iegfrieb SBagner'S erfd)tenen,

weldje wir märmftenS empfehlen fönnen.
*—* ®aS Wufiffeft bes Allgemeinen ®eutfd)cn SKufifBereinS

finbet beftimmt in Söraunfcbweig Bom 12. bis 16. Quni ftatt.

*—* 9Jfünchen. SqmphoniesSoncert. ÜRit bem jwölften unb
legten ©rjtnphonieconcerte beS *Phi'£|atmonifd)en DrchefterS, baS im
(Soangelifdjen SSereinSfaale ftattfanb, gelangte aud) ber SSeethooen«

ßh cInS jura 2lbfd)lu{3. ®er Slbenb begann mit ben erften bret

©ägen ber neunten ©ijmphonie. ®er Sd)Iuf3fag mujjte wegen
SKangel ber nöthigen Stjorfräfte weggelaffen werben, ©ine Stuf«

füijrung ber neunten ©hmphonie ohne ben @d)tufjdjor ift fdjon

öfter bagewefen (felbft S3ülow hat bieS ein ober baS anbere TOal

gethan), immerhin ift unb bleibt fie ein Scotfjbehelf. S)ie Bom
ijShüljarmonijcben Ctchcfter unter ber Seitung SSinberftein'S ge=

botene Seiftung War fetjr Berbienftlitf). 3Btr fönnen auf ®injelljeitcn

nid)t eingehen unb begnügen unS mit bem ^inweiS, bafe baS lempo
beä erften ©jgeS im 38efentlid)en richtig erfafjt war. §öher ftanb

bie SBiebergabe beS ©cberjoS, ba§ fetjr lebenSBotl unb mit großer

rböthtnifeber ©djärfe ausgeführt würbe. «Kit Biel Slangfdjönheit

unb warmer Smpfinbung gelangten bie ©efangSfteHen beS Sbagio

ju ©ehör. Siefen Sonjäßen folgte baS Slbagio auS bem neunten

Eoncerte uon ©pohr. Jperr Staffelt fpielte eS mit faSjiuirenfa

wirfenber, ibealer Songebung unb burd) befonberen Abel beS AuS»
brudeS hetforragenben Sßortrag. ®r erntete reiche Auszeichnungen

unb würbe mit SBeifall überfebüttet. ®en S8cfd)luf3 bilbeten bie brei

„2eonoren"*CuBertuten 9?r. 2, 9h. 1 unb 3er. 3 (jämmtliche in C)
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Don SBeettjoüen. Sie jtBeite unb britte Bringt befanntlicfj im 28efent>

Itdjcn ben gleitficn ttjematifcrjen ^ntjalt, bie crfte, fletne, ift ein fein

geglieberteS, Bon geiftoouem Scben erfüllte« SSerf , ba« feiten auf»

gefüfjrt mirb. Sie SSiebergabe ber Duberturen »erbient uneinge«

fctjränfteS Sob. SapeKtneifter SBinberftein beiüäljrte ba feine oft an

i&m gerühmten Sßorjiige temBeramentüolIer unb fdiarf cbaracterifirenber

©eftattungSroeife in tjo^em (Srabe. Ger tourbe foroofil nadj ber

©rjmöfjonie rote na* ben Ouvertüren ton ben ga^Irctdr) erfcfjienenen

Hörern burdj lebfjafteften Seifan geehrt.

finttfd)er 3Ujeiger.

molinliUvaiuv.

Wtylfdb, Söttyelm, Dp. 3. Sonate für aSioline

unb ßlaüier. Seipjig, @. g. Äa&nt 9la$folger.

Sßrete 3». 6.—.

Sie ©onnte gefjt au§ Smofl unb ift aus brei felbftänbigen

©äjjen jufammengefteflt. Ser erfte ©a& beginnt mit einem 91 b a g i o C
Worauf bann ein weit au8gefüonnen§ Allegro espressivo 6

/4

folgt. Sie beiben Snfiruincnte finb roirtungäDott in moberner

SBeife bebaubelt, roie benn ber Somponift überhaupt ein brillanter

©Bieler fdtjeint.

Sa8 31 nb ante beginnt mit einer innigen Santilene:

Violine.

ber ganje ©ajj mirb in biefern Sfjaracter fortgeführt unb feffelt bie

ätufmerrfamfeit be8 3uf)örer§.

Sag finale, Allegro con brioCinSbur, greift 3U ftarlen

garben; ganj trogig unb IjerauSforbernb fangt bie SBioIine in

folgenber Lanier, allein an:

i
piano

Siefer ©ag, offen geftanben, gefällt mir an ber ©onate nidjt

fefjr, iminerbin aber geroafjrt man aucf) an iljm bie folibe £>anb

eine« SünftlerS ber mit 91bfid)t etroaS tüd)tige? liefern wollte.

@3 follte micfj freuen, roieber rectjt balb etroa§ 9ceue§ »on bcm

talentBotlen Somtooniffen biefer Sonate su frören befommen.
H. Kling.

Auffii^ruitgen.

$ve$i>en, 23. Sanar. Soncert Bom SreSbner 2Jcämiergefartg»

»eretn. äftorgenlieb
,

SWannercfjor Bon SRielj. Strie au« „Äigoletto"

»on SSerbi. SloBierfott: Sranermarfcb Bon ©Hubert; 3m»rom»tu
unb SBaüabe bon E6oBin. Sa« ©rat im ©ufento, <pret§com»ofitien

für ÜRännercb>r Bon jjerlett. Sieber: Su bift roie eine SBlume unb

(§8 Straft ber Sfjau Bon Stubinftein; Nocturne Bon (S&oBinsScfjaufeil.

5KännercB,Bre: Sa« Skgrabniß ber 3fofe Bon Sregert; Söalbeinfamfeit

Bon !jja$e. gür StaBierfolt: «polntfcfje Sieber Bon Si8jW£bo»in unb

3Jba»fobie 9<cr. 14 Bon SiSjt. Sieber: Sa« S5etlcf)en Bon SKojart;

SBenn icb in betne Singen feb' Bon ©cf/umann unb 3m äBalbe Bon

§artmann. SKänner^öre : Sie fcf/lanfe SiBafferlitie Bon SJtubinfiein;

Stuf bem 2Keer unb 9Jurt Bfäf täj noeb, ein yoeite« ©tücf Bon Süngft

;

Sie Sieber Bon Söring. — 28. Sanuar. Sbor=2luffübntng be« Äönig-

licben £onfer»atorium für SRuftf. SMotette „Ser ©ererbte, ob er gleich

ftitbt", fürtfftimmifl Bon 3. iBacb. Srucifiyu«, jcbnjrimmig Bon ßotti.

Et Incarnatus unb Sruciftyu«, ad;tftimmig uon (Sberubini. 2ßei^

nad)t«lieb, fedb«ftimmig Bon i^aloiftu«. gigurirter Sboral: ,,©o gebft

bu nun, mein 3efu, btn" Bon §Mmltu8. Requiem für SDfignon, für

Soli, fibor, ©laoier unb Harmonium Bon SRubinftetn. $bantafie,

Sbur, für ElaBier »on ©Humatin. ®rei Sieber: Ofterlieb
;
Kriftan;

Senje«lie6e Bon ©üloro.

©örtitj, 31. Sanuar. III. ffammermufif-Slbenb be« ©örlifeer

©treicbquartetts. jRubinftein=geier. Srio S3 bur, OB. 52. Sieber für

©oBran: grüblingSlieb; @« blinft ber £bau; 9ceue Siebe, ©oloftüde

für Setlo: SWelobie; ©eifterfBucf. Sieber für Sariton: Satbeinfam-

feit; ®ie Kbrone; ©ebnfudjt. Ouartctt ffimoU, OB. 17 Der. 2.

ÄörttgötJCtg, 2. Sanuar. IV. ©r>mb&onie»fioiicert Sorftiel

5U „Stfraja" Bon Soni. Sieb mit Orcbefter: „Sennft bu ba§ Sanb"

Bon St«?t. Petite Suite d'Orchestre Bon SBtjet. Ser SJcufjbaum

»on ©cfiutnann. Ser Sofatin Siegenlieb Bon $enfdjel. L'etö Bon

Sbaminabe. ©tunBbonie «r. 6 gbur, Ob. 68 Bon SBeet&oBen.

StiptiQ, ben 6. fflbril. üKotette in ber SEbomaetircbe. „Tristis

est anima mea", 5fttmmtge SDiotette für Sbot »"n 3 Äubnau.

2 $affton«geiänge für 4 ftiirtmigen Sbon „9Rein 3efu, roa« für ©eelcn»

mel/' unb ,,33ricb entjroet mein armes §erje" Bon Säet)

Söt)rtu, 18. Sanuar. Soncert- Sonate OB. 30, 92r. 3, für

SlaBier unb Violine Bon Seett;cBen. Strie au« „@rnani" Bon Serbt.

Slnbante au« bem SBiolinconcevt Bon 2Renbel8fobn. Xoccato Bon

§net. Sie Siene Bon (Sfcerbarbt. (Sefänge: gelbeinfamfeit Bon SBrafim«

unb ©uten SJcorgen Bon ©rieg. SSerceufe Bon äJcuffo. Urtgariföe

Eänje Bon S8rab.m«*3oacbim. £rombeterlieb Bon 3iiebe(. SBlumen»

orafel Bon SWa«cagni. Keue Siebe Bon Sßubinftein.

iUiaflÖctmrfS, b:n 23. Sanitär. Jonfünftter=ä5ereitt. Ouartett

in gbur, Bon §. §üffe. Broei Sieber für ©oBran: „9leue Siebe,

neue« Seben", Bon SBeetboBen; Unbefangenbeit, Bon ffleber. (gräulein

$iorcf/oro«fa.) 3roeite 9Joman?e für Violoncello unb ^tanoforte, Bon

3iebling. 3roei Steber für ©oBran: grü^ling«lieb, OB. 1, sJcr. 4,

Bon 3tebltng; „O 3ugenb, o fr^iine 9tofenjeit", Bon 2Jcenbel«fo^n.

Quartett in St bur, OB. 41, Hh. 3, Bon ©djumann. — 30. Sanuar.

Sontünflter- herein. Ouartett in @8bur, Ob. 51, Bon SBoiäf.

Quartett in ©bur, OB. 17, 9er. 5, Bon §aBbn. Quartett in gmoll,

DB. 95, Bon SBeet&ooen.

fflonttmg, ben 24. Sanuar. ®rofje8 Soncert extraordinaire.

3»et ©äße ber unBollenbeten ©omBbonie §moü Bon ©Hubert.

Concert en „Ut majeur" pour piano aveo orchestre Bon Seetb^oBen.

©djerjo au« „@onimernacbt«traunt" Bon SWenbeUfo^n. CuBerture

ju „(guröantbe" Bon SSeber. gür $iano: Impromptu en „La b

majeur" Bon ©djubert; Se« Slbenb« Bon ©ebumaiui; Valse en

„La b majeur", OB. 34 9er. 1 Bon Sbobin. Phatiton, poeme
symphonique Bon Saint- äaen«. — 31. Sanuar. Sixieme Concert

Wagnerien. Prflude de Parsifal. SBalterä 5ßrei«Iieb au« „Sie

SKeifterfinger Bon Sfürnberg. Les Murmures de la Foret du drame

lyrique Siegfried. OuBerture su Sobengrin. Charme du Vendredi

Saint de Parsifal. Entree des Dieux au Walhalla du drame

lyrique L'Or du Rhin.

awtUMttttfttt i. ben 19. Sanuar. III. Soncert. OuBer-

ture „2Jceere«ftitte unb glüctli^e ga^rt" Bon 3Renbel«fobn 31rie au«

„Satr^artua Soraaro" Bon Saebner. Soncert in ülmoH für SBioIon^

ccffo Bon SSoltmann. „Peer Gynt", ©uite für Orcbefter Bon ©rieg.

Srei ©tüde für Sello: Stomanje Bon Bopser; Sur le lac Bon ©obarb;

Moto perpetuo Bon 5ßaganini. Srei Sieber für 2Jie}äO=©oBran. —
31. 3anuar. Sittgemeiner SüiufttBerein. Soncert. ©eBtett für Violine,

SSioIa, SBiotonceHo, gontrabafj, Starinette, gagott, Jporn Bon SeetboBen.

Sieber für £enor: Sloe SUiaria unb Su bift bie SRub Bon ©efrabert.

grauen^Ebb're: Ser SBaffermann , Säger Sfficblgemutb , SBolf«Iieb Bon

Schumann. 2rio in ©8 bur für fiano, SBioline unb (Jello Bon

S8eetf)oocn. gür Violine : Sffiiegentieb unb 2ln bie §eimatb, ungar.

Sanj Bon Käufer. grübting8botfd)aft, für (Sbor Bon Stiel« S33. ©abe.

a)lÜ«d)Ctt, ben 27. Sanuar. iWatinöe ber ftgt. Slcabemie ber

Sonfunft. 3«rael in SegbBten, Oratorium in jroet Abteilungen für

©oli, Sbß r
, Orcbefter unb Orgel Bon §äubel.

^^emf<f>ei^, 26. Sanuar. 2. 9Ibonnement8=eoncert be« ©Iber*

felber ©tabttbeater*Orcb;efter«. §od) Saifer SBilbelm »on Unratb.

Subel-QuBerture Bon ffleber. „äBalb,aa" Bon SESintler. ©»mbbonie

Smott Bon ©oebfart. Ser §erbft Bon SEboma«. ©ang an Slegir

Bon ©. Tl. SBilbelm II. gefl»$oIonaife Bon ©tör. Sie Sobten Bon

©amoa Bon ©oebfart. Saifer 3Btlf;elm'8 ©rup an fein SSolt Bon

gilenberg. Ärieg8rateten=S{5otipourri Bon Sonrabi.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma Karl Wolff, Dresden, bei, auf
welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwllD^st.

. Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Neuer Verlag von BREITROPF & HIRTEL in LEIPZIG.

Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. und
19. Jahrhundert. Nach Wort und Weise aus alten Drucken
und Handschriften, sowie aus Volksmund zusammengebracht,
mit kritisch-historischen Anmerkungen versehen und heraus-

gegeben von F. M. Böhme. Erseheint in 12 Lieferungen

zu je 1 M.
Dieses Werk bildet eine E r gän z un g zu der von demselben Herausgeber

besorgten Neuausgabe von Erk's Liederhort.

Nicht „Rhythmisch". Antwort auf die hymnologische
Streitschrift des Herrn Prof. Dr. Ph. Wolfrum in Heidel-

berg. Von Carl Heinrich Cornill. M. —.75.

Schluss-Erwiderung auf die nicht-rhythmische Aus-
lassungen des Herrn Prof. Dr. C. H. Cornill in Heidel-

berg von Dr. Ph. Wolfrum. M. —.75.

Beschreihendes Verzeichniss des Richard Wagner-
MnseumS in Wien. Ein bibliographisches Gesammt-
bild der kulturgeschichtlichen Erscheinung Richard Wag-
ner's von den Anfängen seines Wirkens bis zu seinem

Todestage, den 13. Febr. 1888. IV. Band. Von Nicolaus

österlein. geh. M. 5.—, geb. M. 7.50.

Dieser Band enthält die Erwerbungen des Museums aus den letzten drei

Jahren und schliesst die Periode desselben , in der es der österreichischen

Hauptstadt angehorte. Das stattliche Gesammtwerk von vier Bänden zeigt,

welchen Schatz Deutschland mit dein Museum nun erwirbt.

Neue Gesangschule von L. WT
. Mason, K. L. Zeidler

und K. Unglaub. 3. Heft. 5. und 6. Schuljahr, cart.

M. 1.—.

Johan Herman Schein's Lehen von Arthur Prüfer.
M. 3.—.

Jüh. Herrn. Schein (1586—1630) gehört zu den grossen Tonmeistern des

17. Jahrhunderts, deren Werke durch die neuere Musikforschung: der Ver-

gessenheit entrissen wurden. Er war wie Joh. Seb. Bach Cantor der Thomas-
schule in Leipzig.

Die Elementarkenntnisse der Musik. Als Einleitung

zur Harmonielehre und mit praktischen Übungen verbunden
von Alfred Kichter. M. 2.—.

Diese Schrift ist bestimmt als Einleitung zu den Studien in der Theorie

der Musik zu dienen, zunächst im Anschluss an die Lehrbücher von K F. Richter

und Alfred Richter und wird auch namentlich da von Nutzen sein, wo das

Studium eines Instrumentes nach irgend einer Seite Lücken in der allgemeinen

Musikkunde gelassen hat.

Arthur Schopenhauer's Metaphysik der Musik. Ein
kritischer Versuch von Martin Seydel. M. 2.50.

Die Schrift enthalt im ersten Theil eine Darstellung von Schopenhauer's

Metaphysik der Musik im Zusammenhange mit den Hauptlehren seiner Philo-

sophie und im zweiten eine Kritik derselben. Der Verfasser erörtert zugleich

den Einfluss Schopenhauer's auf die neuere Musik, insbesondere auf Richard

Wagner und die Stellung der neueren Philosophen, namentlich Friedrich

Nietsche's, zu diesen höchst interessanten Fragen und Erscheinungen.

Katalog der Musiksammlung auf der Königlichen
HausMMiothek im Schlosse zu Berlin. Verfasst

und erläutert von Ueorg" Thonret. geh. M. 8.—, geb. M. 9.50.

Im Jahre 1889 wurden die ungeordneten Notenbestande der Königlichen

Schlösser zu Berlin, Potsdam und Charlottenburg auf der Hausbibliothek im

Schlosse zu Berlin vereinigt und seitdem von dem Verfasser des Kataloges

geordnet Der Katalog ist musikgeschichtlich von höchstem Interesse , da

er vieles namentlich aus alter Opernmusik und MiHtärmusik enthält, was
seit lauge verschollen war. Kulturgeschichtlich interessant ist der Einblick

in den musikalischen Geschmack am preussischen Hofe (ca. 1750—1850), den

d«r Katalog gewahrt.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 2ig, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Goby Eberhardt
Op. 86.

Melodienscfrile.
20 Oharacterstücke für die Yioline mit Begleitung des Piano-

forte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka. Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade.

Nr. 5. Melancholie. Nr. 6. Kleiner Walzer.

M. 2.50.

Heft II.

Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9. Tyrolienne. Nr. 10.

Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12. Walzer. Nr. 13. Lied
ohne Worte. Nr. 14. Mazurka.

M. 3.—.

Heft III.

Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17. Bauerntanz. Nr. 18.

Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2.50.

Op. 87.

Fünf Characterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. L'inquietude M. 1 —
Nr. 2. Mazurka caract6ristique M. 1.—
Nr. 3. Au Bord d'uue Source M. 1.25

Nr. 4. La Fileuse M. 1.—
Nr. 5. Le Paplllon M. 1.—
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Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig

Ostern!= Gr. Flügel=
Ostercantate

,,Christ ist erstanden'
für

Männerchor.
Partitur und Stimmen Mk. 2.

—

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul I m Iii ii I I.

M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse III.

Bodo BorvHers
Gesanglehrer

Vollständige Atisbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG-, Pfaffendorferstr. 11.

Chopin, Nocturne Cismoll
(nachgelassenes , seiner Schwester gewidmetes Werk) , heraus-
gegeben von Ed. Mertke. Preis .">0 Pfg.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among nierry children!

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Frieda Krfele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Veriretung EUGEN STERN, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Henri 8110h
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretung El'tiEN STERN, Berlin W., Magdekrgerstr. 7
1

.

Gisela Staudigl, k, Hofopernsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

^<^ ^o^- ojo •OfQ-C*3C+><*J C*J C*

Kammersänger Josef Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

.1 I
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.
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aSerantroortlidjer Slebacteut: Dr. Jlttul Simon. Verlag oon C. &at)nt Wttdjfolger in Ufijljig.

Scürnbergerftrajje 3cr. 27, <gde ber ffiönigftrafee.

Angcnct & 4o. in Sonbon.

38. £»ff0of]f's Sudjljblg. in «KoSfau.

$eM0net & pforff in SSarfdjau.

$e9r. ^«fl in 3üric^, SBafei unb Strafeburg.

M 16.

3tt>eiunö|'Krjs3tfl|ler 3a^rgang.

(Sand 91.)

^egflfatbt'fcEie SSudjf). in Amfterbam.

f. §te$eit in 9iero*gor!.

At6ert §>. ^ufraann in Sien.

SR. & 3K. §9ti«(ft in $rag.

3n(>att 5 lieber Eompofitionen Berfdjicbener Weifter ju gleiten Sieberfejten. SSon Süfreb flitfjn. (Sdjlufs.) — Qav 2Ibrceb,r. SSon Subraig

Dtiemann. — Goncertauffüfyrungen in Seidig- — ©orrefponbenjen: S3aben=S3aben, SBubapeft, 2Jtagbeburg, 5)Srag, SBeimar.

— geuilleton: ferfonalnacfjriditen, neue unb neueinftubirte Opern, äkrmifdjteS
,

Srtttfdjer Slnjeiger, Aufführungen. —
Stnjetgen.

lieber Cottipo(ttionen verriebener Jletper

ju gleiten ftekrteiten.
SSon Alfred Kühn.

(©djlujj.)

©rquidltc^er für bert !D?ufifIie&^aBcr
, meinem nicht

3ett für trodene, momentan manchmal nid^t fe^r genu&=

reiche ©tubien bleibt, fonbern ber an jebem borgelegten

©egenftanb ungetrübtes äft^etifd^eS SBoblgefaHen fyahm

möchte , finb natürlich foldje 33ergleicbe, tneld^e nicht auf

mehr ober minber auffällige Schwachen biefer ober jener

Partei ^injuleiten brauchen, fonbern uns bie in Setracbt

Eommenben äReifter als 33eifpiele fich in fünftlertfcher aSott=

enbung gegenfeitig überbietenber ©enialität porfübren. Qu
biefen erquidiiä)eren dergleichen geben unS in erfter Sinie

jene beiben £>ohenpriefter beS Siebes Slnlafj, welche uns

fchon ju Anfang biefer Klaubereien als bie erlaucbteften

©Töpfer im deiche beS ©efangeS borgeführt tourben, —
Schumann unb granj. $toar brängt ftd), toeil bielfach

auf gleichen Herten (Sieber ber jur $eit Schuberts nod)

md)t toirfenben Sbrifer §eine, Senau u. f. to.) unb auf

ber Beliebtheit feiner Sßetfen fufeenb , aud) ÜDtenbelSfohn

fid) toteberholt als britter im SSunbe heran. Iber bie fd)on

befprocbene (Sinförmigfeit in feiner mufifalifd)en £>urch=

führung ertoeift ftc^> als bem bei ©cbumann unb granj

getoaltfam 6eroorbrec^enben ©treben nacb. größerer äRannig«

faltigfeit nicbj mebr geföac^fen. SDSie fein aHerbingS toiel

gefungeneS ©c^ilflieb „3luf bem Seicb/' mit feiner bis jur

Sintßnigfeit geb,enben Se^arrlichfeit in bem dahingleiten

ber Sonfiguren in ber, baS ©eHo ber ßlaöierbegleitung

beigebenben Sergefanglicfmng eines mir. im übrigen ganj

unbefannten t$x. Seu eine überlegene, in Dp. 7 3lo. 5 oon

^. SammerS eine minbeftenS ebenbürtige Jiitoalin gefunben

bat, fo erf($eint aua) fein „Slttnädjtlicb. im Traume" na<|

ber Sefanntfcbaft mit ber bura) ^armonif^finnlifc^e (Sffefte

bejaubernbe ©ompofition üon granj altmobifa), fpiepürger=

lic|. ®ie 3ftomanäe „llnb too noc| fein SBanbrer gangen"

regt SBienbelSfolm ju frifa)eren, fnaptoeren formen an, als

eS fonft toofyl bie 3tegel ift. Slber fe^n toir nun ju, toaS

granj uns auf @runb ber gleiten ^tomanje gefc^enft ^at:

aus ber angenehmen Anregung toirb Segeifterung ; tt>o

jener bura) lebbaften glufj uns ergö|t, ba ftürmt granj
mächtig unb immer mächtiger baljin, uns untoiberfteb,lid)

mit fid) fortreifjenb. 5Diefelbe einer früberen 5ßeriobe air=

gehörigen Sef;aglitt)feit
,

unterfd)eibet auü) fein Sieb „®8
weif3 unb rätt; es boa) Äeiner" Pon ber ©dmmann'fdjen
Sompofition. — 3BaS bie greunbe beS 3)lenbelSfo^n'fd)en

Sßerfa^renS unter ber bielgerü^mten poetifa)en 3luSbrucfS=

fdbigfeit tonaler gormen üerfte^n , unb tnaS baS bereits

an ©d)umann unb granj getoöbnte D^r in biefer SSegie^urtg

ber SffiufiE jumut^et, baS mag fiü) pollenbs gar nid)t neben»

einanber Pertragen; unb boa) btafen bie Slpoftet biefer

nod) nie fd)arf umgrenzten 2Bunberfraft ber 3J?ufiJ getreulid)

in baffelbe §orn!
3n ben Siebern bon ©cbumann unb granj fefpn toir

namentlich bie mufifalifd)e Setailfunft, b. b. eine ber Ein-

heit beS ©anjen natürlia) nid)t bjttberlid)e TOannigfaltigfeit,

ju einer fold)en SoHenbung gebieten, baf3 bier ein Vergleich

jmifchen ben gleiten Siebtungen getoibmeten Hummern ein

§oa)genuf3 ift, umfomebr als bie ©etbftftänbtgfeit beS aus
©ct;umann jum Seil herborgegangen jüngeren 5DteifterS in

oft betounberungstoürbiger SLöeife getoabrt bleibt, toie toir

uns fd}on betrep ber meifter^aften Sompofttionen ju ,,3d)

hab' im Sraume getoeint" überzeugt ^aben. SBoüte icb

auf fämmtlid)e fia) barbietenben parallelen einge^n, fo

toäre beS 9tübmenS unb Greifens fein (gnbe ju finben.

„@§ treibt mich fyn> «S treibt mid) her", „ÜJtein §erj ift
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betrübt" (bei granj fch»er), „3m »unberfchötten Monat
dJlai", baS (Stara Schümanns tarnen tragenbe) Dfacbtlieb

„SDet 9D?onb fommt [tili gegangen", machen uns bie JÖal;l

i«^rner. 3n „Hub Siebten, leg'S ©änbcben" gebührt »obl

Schümann, in bem Stüde „Sie SRofe, bie iiilte, bie Staube"

bagegcn granj ber ^"h™ größerer 9teid)^altigfeit. 9tur

bei einem Siebe mochte ich mich etwas länger aufhalten,

unb jWar ber „SotoSblume" (bie SotoSblume ängftigt fid)).

2ßer hätte Wohl nach Scbumann'S wunberbaten klängen

noch eine neue gleid;eS ßntjüden ertnedenbe Setgefanglidnmg

erwartet? — granj fcat fte gefa)affen. SDem r)crrlii$cn

©armonietoechfel com neunten sum sehnten Stade

"f Fi i 'i i i

gff-#—#

—

»

S p p T

finben »ir bei le|terem ^toar nichts Don gtetct; padenber

SBirfung gegenübergefteEt. SDafür erhält feine Gompofition

burcb, bie größere 23e»eglid;feit in üMobie unb Segleitung

ein ganj eigenartiges ©epräge. 2ttag man aud; baS inten*

fttiere Setonen ber ©armonieen burch fid; fdjneüer unb

häufiger folgeube SkgleitungSaccorbe, forme beren Slufunb*

niebergteiten burch bie ertremften Stonlagen einen finnlicben

©ffeft nennen, rueld^er ftreng mufifalifd; auch nicht mehr

fagt als ©chumann'S Sefcbränfung auf getragene „ziemlich

langfam" ju fpielenbe a3iertelSaccorbe unb auf engere S£on=

läge, — ftnnlidje ©ffefte gehören nun aud) einmal jur

äKuftf. @S hat mit bem 2Borte „füwlid;" überhaupt feine

eigene Se»anbtnif3. ®o »tele baffelbe namentlich feit

äffiagner'S 23orgehn im äRunbe geführt haben, fo »enige

backten baran, bie ©renken biefeS SegriffeS genau abjufiecfen.

SBenn »ir nun aber bei mechanifd;en, b. h- bie Harmonie

nicht öeränbernbert Serfchiebungen, fowie häufigen Sßieber*

Rötungen berfelben Slccorbe ßon einem baS SBefen ber äKufif

nicht berührenben „Spielen mit ©armonieen" fpredjen rrjoUen,

»er Hubert unS fchliefelich, jeben IangauSgebaltenen SIccorb,

ja bie einfadjfte SegleitungSform, »orin biefelbe Harmonie

figurirt ober in 2Iccorben rcieber^oit angegeben wirb, als

futnlichen ©ffelt ju »erurtbeüen, unb wer erflärt uns, wo
Der begriff „finnlid;" anfängt? @S roürbe hier ju »eit

führen, ein Storno ju »erfolgen, »elcheS »ieber ein=

mal 3Iuffdjluf3 barüber gäbe, toie biel in ber 2Ieftb,ettf üom
9ttufifaltfd)=@chönen noch §u tbun ift. Äebjen roir bagegen

nod; einmal ju ben julegt befprod;enen Sompofitionen jurücf,

»eiche aud; nod; aus einem anberen ©runbe 33ead)tung

öerbienen ! 60 lange ich nur biz <2d;umann'fche Sompofttton

rannte, galt eS für mich (menn ich mir bamalS auch feine

gtechenfchaft barüber ablegte) als auggemacht, ba§ biefelbe

bie befte Stusbrudsroeife, ja bie 3lusbruds»eife Kar' i£oyj)v

für bie im Sterte bargefteüten ©efühle unb <ganblungen

tr-äre. SBenn itt) auch in ber s^rafi§ ber ÜJiufif mit rein

mufifalifdjer Stuffaffutig }it Seibe ging, in ber Theorie ir>ar

ich " och 5U fch r von ber bie ganje Sitteratur beherrfchenben

romanhaften ©chmärmerei beeinflußt , »eiche bem mit*

theilung*bebürftigen 2JJen)d)eu bie 9Jcöglid)feit ju ergreifenben

ätuSlaffungen über feine ginbrüde bietet, roo ftreng mufi=

falifche Seranfchaulid)ung ihm unmöglich träte. SDer öchtoulft,

womit bie doncert» unb SEheaterreferenten bie Seiet unfetet

Leitungen ^um Söeften haben, erflärt fich genau ebenfo; er

ift nur ein (singeftänbnifj beg Un»ermögen§ , mufitalifche

ßinbrüde mit mufifalifchen unb fprachlich boch öerftänblichcn

Segriffen roieberjugeben, — oft freilich auch ei" Sefenntnifs

beä oöHigen mufifalifchen UnrerftanbeS. — M§ ich wich

triebet einmal übet ben trefflichen, mufifalifch=poetifchen

luSbrud öon ©chumann'S getragenen Stonen freute, ba

legte man mir, aU ich fau™ geenbet hatte, Dp. 25 3tr. 1

öon granj, betitelt „SDte SotoSblume" cor. Sch traute

meinen Slugen faum, benu ich fah junächft nur basjenige,

toorüber ich in meinet qßt;iltfterc;afttgfeit mich hatte auf ben

fiopf fteHen fönnen, fab, nur bie SechSsehntelStriolen,

»eiche in unheimlicher ©efchäftigfeit t>on ber STiefe pr
§öhe, üon ber §öhe jur Stiefe fpajierten. S)aS fonnte

nichts ©efcheutel fein. @nbtich liefe ich mich «6er boch

baju bewegen, baS SDing »enigftenS et»aS genauer anju»

fehn, es nach l^ntm mufifalifchen ©ehalte ju unterfuchen

;

unb als ich gett)art , legte ich refignirt bie §änbe in

ben ©choofe. 5Kun ich, überwältigt üon ber Schönheit ber

3JJufif, niebts mehr bagegen einauteenben roufste, baß eine

SotoSblume fich auch mit jitternben ©echSjehntelgtriolen

ängftigen barf, befam ja mein ©lauben an bie SBeftimmt*

heit beS mufifalifch=poetifchen SluSbrucfS überhaupt einen

löblichen ©toi §in unb toieber 50g ä^arnoch burd; mein

©emüth ein liebliches ©eläute tion ber poetifchen Sßunber^

mad;t ber SCöne, toomit riefe bie üerfd;iebenartigften fünfte

bunt butcheinanbet »erfenben 3leftf;etifet felbft ben falt*

btütigften SOcufifetn bie ßöpfe üerbrehten; unb j»ar war

es bas befannte SJcenbelSfohn'fche „©eläute", an »eichen

fid; »ie an ben le|ten 3iettungSanfer mein fchon etfehüttettet

©laube Hämmerte. SOa tarn ©rieg (mit Dp. 43 3lr. 1)

unb raubte mir bie le^ie Sttufion. 2Boht tröftete ich mich

Anfangs bamit, ba& ©rieg'S ^armonieen üiel ju rafft*

nirt »ären füt bie fchlichten Setfe, »eichen 9)JenbelSfohn

mit einet einigen auffälligen SBenbung geredet ju »erben

glaubt, jutnal er fich für beibe ©trophen mit berfelben

fnappen Sftelobie begnügt. 2Kit welchem Material gte^t

bagegen ©rieg ju gelbe! 3unächft fällt ein pathetifcheS

^erbehnen beS äßorteS „©emüth" auf

Ml

tnüt

—
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mufifalifch »egen beS gortfct;reitenS ber §armonie bei bem

fcheinbaren ©alte äufjerft feffelnb, aber gerabe »egen biefeS

gortfchteitenS unb untubjgen SörängenS mit 2)tenbelSfohn'S

SÖeife nicht ju üergleid;en. Söie SJcufif %vx jWeiten ©tropfe

üerfängt fid; nach- unb nach in SJiobulationen
,

»eiche in

bem nur an bie befd;eibeneren ÜFiittel ber alten geit ge*

Wohnten Siebetfreunbe beim etften Stnhöten ein unbehagliches
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©efüt)I, ein banget Verlangen nach, ber enbltd^en Sluflöfung

erroecfen mufe

Aber roas Ijeifst eigentlich. AngeftchtS beS unaufhaltfamen

Sßoriuärtäftre&enS ber fiufif in ^armont^er tote in jeber

anberen iSe^iehung „raffmtrt" ? 2BaS toerftehen toir unb
roas bte fommenben ^a^x^nte unter „einfacheren SJcitteln" ?

Sterben fich biefe SSegriffe nicht als ebenfo roanbelbar er=

toeifen, roie ber ©egenfa| (Slaffifch^Stomantifcb ? SBenn uns
je|t fchon bte Seglettung p ben erften Qäkn btä toon

©Hubert tn SJiufif gefegten Siebes „Stur roer bte @eb,n=

fucht fennt" als AuSbrucE ber in grage fommenben Seelen*

betoegung gar p armfelig erfcheint, — rote starb man in

fpäteren noch „rafftnirteren" faxten lachen über bie „un=

übertreffliche S?unft", mit welcher nach ber Beobachtung

unferer jeitgenöffifchen tnufifalifcben ©eheimnijjErämer biefe

ober jene ^affage ber poettfchen Situation angepaßt rourbe.

3ur 3lbtr)ei)r

gegen ben in Sir. 12 ftet;enben Artikel: „Sr. SJtaj. Äaifer

SBtlhelm'S „Schulreformen" unb beren Slachroirfungen auf

ben SJlufüunterricht. Als ich ben oon §errn SJlufttbtrector

Dsfar SJiöricfe »erfaßten ArtiW burcbJefen, roar ich. mir

nic^t rec^t flar, ob eine bebauerliche Unfenntnift ober eine

muftfbirectorlicbe Erhabenheit über bie heutigen ©efangS*

oerhältniffe an höheren unb nieberen Sehranftalten bem
Jgerrn biefen SCuffa^ in bte geber bictirt. ^ebenfalls möchte

ich un *> m™ manche gachcoHegen gegen bie Art unb

SBeife, tote £err 9Jcöricfe über bte Sehrtoeife beS ©efang»

unterrichte» loSjieht, energifch ^roteft einlegen. @S fei mir

geftattet, bie einzelnen fünfte beS genannten Auffa^eS be§

näheren p beleuchten. Sie „Schulreformen", Welche Sr.

ÜDlajeftät 1890 oon ber aus 7 Herren beftehenben hohen

©chulcommiffion pr Ausführung bringen liefe, finb in bem
bekannten SBerfe: „Sehrpläne unb Sehraufgaben für bte

höheren ©chulen" niebergelegt toorben. $n bemfelben ift

nun oon einer Reform beS ©efangunterrtchteS abfolut nicht

bie Siebe. Sieben Auffteßung ber ©tunbenjaljl (je 2 ©tun=

ben (Staffengefang in ©eyta unb Quinta unb Sheilnahme

am ©horgefang oon Quarta bis Oberprima) finben mir

als Anmerkung nur ben höchft eigenthümlichen ©a§: „Sa

bie ©ingftunben als eigentliche ArbeitSftunben nicht p er-

achten finb, fo bleiben fie aufser Betracht." — Ob nun
eine Stcform biefeS Unterrichtsfaches nicht für nötbjg be-

funben, alfo bie Stiftungen beS ©cbülerS im ©efange bei

ber juftänbtgen 33ehörbe für pfriebenftellcnb erachtet roorben

unb »erben, mag bahingeftellt bleiben. 3e0e"fa^ finb bie

©efanglehrer, oon benen bie m elften eine conferoatoriftifche

Ausbildung genoffen (icenigftenS oerlangt bte Sehörbe pr
Aufteilung an einer höheren Sehranftalt baS Beugnifj

eines GonferoatoriumS) fraft biefeS nicht allein oon ber

fchmerioiegenben Sebeutung beS ©efangunterricbteS über»

fleugt, fonbern auch mit aüen bibactifchen ©tunbfä^en unb
(Srforberniffen pr (Streichung ber hoctjeblen giele beS ©e*
fangS oertraut. SDarnach fommen mir bte ^Bemerkungen

über „baS Serhältnifj beS Rechnens jum SJJufifunterrichte"

ettoaS tounberlich üor. SSorerft fehlen bod) Wohl bte

fünfte bei ben angebeuteten 9ioten, fobaf3 eS heißen mufs

:

J.. gilt wie oiel? (1 + 1 + ^ = 1 + ^+1 = ^) zc.

5Jun frage ich jeben mufifaltfch benfenben 9Jtenfchen,

ob er beim ©pieten berartiger fchtoierigen 2Berthein<

theilungen jemals an folche obigen Sruchformen benft?

§err 3Jiöricfe fagt mit Stecht, bafe man „fie im 2lugenblicfe

beS ©pielenS richtig abfchä|e", aber momit? mit bem
SSerftanbe ober mit bem muftfalifchen ^actge«
fühl? 3Bie oft tritt bei bem jungen Wuftffchüter ber

galt ein, bafj er bei falfchem rt;t)t£?mifti»en ©piel ober ©e^

fang bie 9}otentt>ertl)e fofort richtig in Sruchroerthe mit bem
§8erftanbe jerlegt , er aber bie ©teile tro|bem nicht rhtyth*

mifc| beföältigt, ioeil — eS ihm an muftfalifchen Sactge*

fühl fehlt. 3ßenn §)err 3JL nicht jugiebt, bafe jum 33e*

rennen ber Slotentoerthe auf bie einzelnen Sacttheile bie

§ülfe beS SSerftanbeS nur eine Sorftufe bitbet, toelche

meiftens bei ©eübteren pr birecten §ülfe beS muftfalifa)en

SactgefühleS überfprungen roirb, bann jerfliefst feine ganje

„©pecialität ber SJluftfnotenroerthetntheilungen" ju SBaffer.

Senn eine richtige ©ntfeheibung jur Ausführung fchroieriger

rhhthuiifcher ©tüde giebt in le^ter Qnftanä nur baS rnuft*

falifche Sactgefühl, toenn auch ber SSerftanb proeilen ju

§ülfe genommen toirb. @S ift felbftoerftänblich, bafe im
Anfangsunterricht unb in ber ©chule überhaupt, bie Sloten-

toertheintheitung mit ^)ülfe beS 3Iu§rechnenS geübt roerben

mufs, toenn ich i"^h nicht einjufehen oermag, bafä biefel

Ausrechnen ju einer „©pecialität" geftempelt toerben müfste.

S)af3 §err äRoricfe bie Ausübung beffelben in ber Schute

überhaupt beftreitet, finbe ich um f° unbegreiflicher, al§

ein ©efanglehrer, ber nur etroaS Qntereffe für bie ©ache
geigt

, ohne obiges bie Einübung beS Siebes nur getheilt

erreicht, ba eben bieten Schülern baS mufifalifche £act=

gefühl mehr ober roeniger abgeht unb fie baS Sieb batjer

nur mit bem SSerftanbe rhhth^ifch begreifen fönnen. 3öenn
§err nun trofebem in feinem SSirtungSfreife §erren

fxnbet, bie ihren <Sa)ülent nach ,,©taarma|enanlernungS=

art" baS ©ingen beibringen, fo ift baS ja fehr bebauerlich-

@S fteht ihm aber burchauS nicht baS Stecht p, auf folche

üagen SSermuthungen hi" wie : „unb oiel anberS roirb eS

toohl jegt auch ni<$it fein" — „nach Wie oor bleiben in

nieten ©chulanftalten bte SJlethobe unb bie §anbhabung
beS Unterrichtes biefelben", (wie früher als öerr SJiöricfe

noa) in bie Schule ging, roie üiel Qa^re ift beim baS i)tx?)

grü übliche Steformen im ©efangunterrtchte p oer=

langen, ©r mag erft einmal bie ©efchichte beS ©efang»

Unterrichtes unb bie überfcf)toemmte Siteratur beS ©efangS=

methobit feit ben legten 15—20 Sah^n ftubiren, um p
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erfertnen, auf Welcher gan§ anberen, bebeutenb ^ö^eren

©tufe bie Sefyre beg ©cfyulgefangeS jefct getrieben roirb,

roie früher. — ätteineS SBiffenS erftredft fid) bie Äenntnifj

unb Hebung ber 9cotenroertb, im ©cbulgefange nacb. ber

fcbroiertgftcn ©eite ^in nur auf punftirte Siertel» unb

3lä)teInoten, höäjftenS Slriolen unb ©önfopen. ©ollen biefe

2Borte nun burcb, ausrechnen erfannt unb geübt »erben,

fo brauet baS burcfyauä nicht in ber Bruchrechnung, roie

|>err 951. fie beliebt, ju gefa)eb,en. $ch bebiene mich meiftenl

babei ber räumlichen ©arfielltmg. SGBiH id) j. 33. ben

SBerth einer boppelt punftirten Viertelnote beregnen, fo

entfielt folgenbeS 23ilb:

1 2

!

r
%

®er ©dbüler bebarf ^ierju nur ber ©äfce: ®er $Punft

verlängert bie 9lote um bie §älfte itj>re^ SBcrt^eS ; ber

jtpeite Sßunft :c. ^a) keoarf W Segnung oe^ 53ilbe§

nicht mehr Seit, aU roenn ich bie einjelnen äeilroerthe ab»

frage unb abbiren .laffe. 2ln bem Silbe f i e 6, t ber Schüler

fofort ben gintritt ber folgenben 9?ote, roährenb baS 33e-

roufstfein f" = ^ noa) lange nicht immer jur ©rfenntnifj

be§ richtigen @infe|en§ fü^rt. Sie räumliche SDarftellung

ber 9cotenroeite läfst fid) bei jeben fdptnierigen gaH anroenben.

3. SB. ein £act au! ber bon £errn 2R. angeführten ©teile

:

1 2 H

SDer Eintritt jeber SJiote ift b,ier flarer ju erfehen, als

roie mit gülfe ber Srudhform. S£ro|bem übe ich bie le§tere,

foroeit bie ©d)üler fie beherrfd)en. ©te bient mir aber nur

als Seigabe, benn, rote fdjon gefagt, mufj ber ©djüler

jebe fchnrierige (Sintheilung, tro§ alleä (SrfennenS in 23ruch=

form fchlie&lidb, boa) mit feinem Sactgefü^l betoälttgen.

£)a& mancher „©ingfang" in ©cfnile unb ©efangüereinen

trog jeber noch fo guten ÜDtethobif nicht einmal cor bem

Urt&eü ber hatten unb SDcäufe befte^en famt, ift richtig,

aber ber ©runb baju liegt roahrlicb, in Ie|ter Sinie

baran, bafj bem «Schüler ober ©änger „ein grünblicheS

tonnen unb kennen ber 4 gewöhnlichen 9ted)nenfpecies"

fehlt; fonbern bafj ber ©efang überhaupt in ©chule unb

feauS noa) immer nidpt genug gepflegt toirb unb als Sehr*
fach, trofc ber ncueften Reformen, baffelbe ©tieffinb ge=

blieben, rote früher. 2Bürbe ber ©taat auch an 33olfS*

faulen nur befonberS geprüfte unb roohlbefähtgte ©efangS*

leerer ben ©efangunterricht erteilen laffen, würben nicht

in ben meiften fallen ganj geringe, unfähige Äräfte bie

fleinen ©efangperetne leiten, bann lägen ganj anbere StefuI*

täte cor. ©08 roirb aber »ohl ein unerreichbares Qbeal

bleiben. Ludwig Riemann,
©»mnafialgefanglehrer, (äffen.

Concertauffitljriuujett in tfeijjjig.

gmanjigffea ® e ma n bb. au§c 0 ncerl. 3m Safjre 1800

componirt, am 24. Slpril 1801 in 2Sien erftmalig pt Sluffüftrung

gebrad)l, finb „®ie Sa^resSjeiten" btet 2eben§alter ^inbutd)

bie SSonne ber mufifliefienben TOenfaj^eit geblieben; unb fie roetben

e2 bleiben bei fernen ©efajleefjtem.

Söisroeilen fyat man rco^l bie greube, mit ber $a^bn gewiffe

Tonmalereien auSfübrt, ibm übel genommen unb nidjt fomo^I

finblitt) als Dielmef)t finbifO) genannt; [o reirb j. 83. ba« „Cuafen

be§ grofdjeä" be86,alb »on manajem iiberftrengett 2tefi^etifer be=

anftanbet, toeil ja bod) in ber 3BirfIid)feit ber bmnoriftifrfje Sumpf»

bemob,ner biet fcf)öner quafe al§ in ber §agbn'fd)en Xonmalerei!

®a§ finb nun freilief) Slrgumente, mit benen blutwenig augge»

richtet ,
beffiiefen ober begrünbet roirb. 9lu{ jebeti gaü bot £mtjbn

gemußt, roa§ er auifj in biefen SIeinigfetten gewollt unb fo wenig

er fid) »on feinem ^oc^gefteGtert greunb unb ®önner, bem S8aron

B. ©mieten, bei ber ©djtlberung be§ fröblid) trädernben 2lcter§=

manneg bie ©teile ftretdjen lieg, bie er au« bem 9lnbante ber ,,©t)m=

p^onie mit bem Sßaufenfdjlag" ^erübergenommen, weil fie iljm alä

paffenbfte« murtfalifd)e§ Eitat üermertpar fdjien, ebenfowenig würbe

er fid) ju irgenbweldjer 9Kobification feines S8erfaf)ren§ an anberen

Slbfdjnitten nerftanben 6,aben. „SSem'ä nid)t gefättt, ber laffe ftdj'8

gefallen." ®a§ gilt aud) bon einjelnen moralifirenben ©infd)iebfeln,

ben Sßetradjtungeu über ben gleifj unb fugengercdjten Sobpreiö

auf ibn; finb fie bod) nur epifobifdjeä Setwcrf ju ben in Boiler

garbenfrifdje nad) wie üor prangenben Silbern aus ber Katur unb

bem gottBergnügten SWenfdienleben. Sie Iteblidjc SBegrügung be8

grüblingä, ba8 ©rtönen ber 3lbenbglocfe, bie ©djilberung beS ®e-

wttterä, bie 3agb, bie SBetnlefe, bie Spinnftube mit bem launigen

Abenteuer Born toerliebteu (Sbelmann unb bem auf @bren Imltenben

üanbmäbdjen ; aUeä ba§ finb fo beftriefenbe Songemälbe, baf3 oft

genug fie jur 9Jad)a^imung reisen tnufjten, bie benn freiltd) nur

bem Original ju einem glänjenben ©ieg nerljalf. ®ie naiße greube

an ber 9?atur, bie fid) gleichbleibt im SBed)feI ib,re§ äußeren ©e»

roanbeS, Berfnüpft fid) in biefem SSerf auf baS innigfte mit einem

gläubigen £)anfbarfeit3gefüf)l gegen ben ©djöpfer aller ®üter unb

treuen SWenfcfjcnljüter; unb Bon biefer SSerbinbung ^aHt §a«bn'ä

»Dtuftf fo ergretfenb wieber: barin rub,t i^r unnad)ab,mlid)er SReij

unb ib,r unjerftörbarer SBertfj. ®te ©oliften: grau §uber au§

SSafel (§anndjen), §err Stginger au3 ffiüffelborf (Sucaä), §err

Stnton @ ift erm ans (Simon), waren ber 9Ker)raar^t ber ©örer

wo^t fdjon feit Saljren „alte gute Sefannte". @ie burften freubiger

SSemiflfommnung fid) »erftdjert galten.

®em §annd)en lieb, grau Qba $uber ben bolben aieij

ibi)Uifd)er 91aturect)tt)eit
; fogleid) bie erften Sacte, wo ber ftreid»enbe

5rübling8bote (munberbar Bon ber Oboe iüuftrirt) tljr Sluge feffelt,

gaben bie ®emif$eit, bafj bie Snbioibualität ber Äünftlerin erfreulid)

fid) beefen wirb mit §at)bn'fdjen Sntentionen, unb fo trat benn aud)

bie länblidje Unfdjulb Bor uns b,in in einem tljr Bbtlig angemeffenen

mufifalifdjen ©emanb unb einer 3tuabrui«weife, bie für fid) felbft

fpradj; eä fei nur erinnert an: „O, wie lieblid) ift ber Slnblid",

ober an ben Sluäruf: „®ütiger ©Ott", wobei bie 5Conanfd)melIung,

bie eine ©pecialität ber Sünftlerin offenbar ifi, befonberS in'8 Obr

fiel, ebenfo an ba§ SRecitatin: „^SSillfommen fefct", baä fie mit

bem Iieblid)ften Sßianifftmoeffect fdjmücft, bei bem leifen Saubeg»

gelifpel ber fd)Ianfen Sfpe. ®ie barauffolgenbe Slrie: „äBeldje

Sabung für bie Sinne" t)ätte bei fo prächtiger SSiebergabe einen

©onberbeifad nerbient. grau §uber ift eines ber lieblidjften

ganndjen, bie wir fennen gelernt unb bleibt moljl Ilten als foldjeä

in treuem ©ebädjtnifj.

2118 2uca8 bewieä §cri 2i|iin g er Bode ©icb.erheit in ber

Seljerrfdjung feiner jroar nid)t aHjugro^en, aber in alten ?agen ge-

fällig anfpredjenben ©timmmittel; auc^ eutfprad) fein SJortrag bem

2on länblid)er ©d)Itd)tf)eit, ber tjier felbft in bem empfinbunggBoIter

jugefdjnittenen Sbfdjnitte Dorberrfdjen foH; mufterb.aft in ben 3JecU

tatioen („3n grauen ©d)(eiern") wie in ben (Snfembleä, in benen

er ba8 redjte Bocaliftifdje ®leid)gewid)t immer beobachtete, gab er

in ber Strie: ,,©em ©ruefe erliegt bie 9?atur" ein nadja^menS»

mertb,e§ Söeifpiel planmäfeiger ©djattirung. ©eine grofje Slrie im

SSinter würbe laut bejubelt.
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3JJtt bem Simon f)at §err SInton ©iftermanä (roie uor

Äurjem als SBertreter bcr SBafjpartfjie im „DfeffiaS" gelegentlich ber

©ingacabemieauffütjrung in ber 2llbertt)alle) Bon Sßeuem ficf) auS=

geroiefen als ein Bortrefflidjer Sonccrt» unb Ototorienfänger; ber

©d)liff feinet Xedmif, bie allenthalben geroafjrte lünfilerifc^e lieber»

legentjeit , bie SBürbe im äusbrud, bie ®lätte feiner Koloraturen

(„Er eilet ju r>afd)en" in ber 3agbarie) fidjern ifim einen @f)ren=

plag unter feinen SoHegen.

Ser Sljor bot mef)r als eine SurdjfdjnittSleiftung; er ging

meift frifd)er als früfjcr bor unb bie ©idjerfjett in ben gugen beS

IJrütjlingS , bie SBegrüfjung ber Sonne im ©oramer finb itjm £)od)

onjuredjnen, baS ©eroitter freilief) »erlangt nod) mefjr elementare

Staftentfaltung , boct) überall mürben ©puren t)öd)ft [orgfaltiger

SSorberettung bemerfbar.

®a§ Drdjefter Berfenfte fiel) liebeooll in ben StimmungS»

reid)tt)um beS SSerfeS. Sie Soli ber Oboe (beS XageS §erolb,

§at)nenrut), be§ ipoinä (ber muntere §trt) roie ber übrigen Suftru*

mente bleiben un« in itjrer mufiergiltigen Ülbrunbung unßergeffen.

Ser ganjen, Don einem bellen ©lüdfiern beftrablten, Bon §errn

^rof. Dr. 5t eine de begeiftert geleiteten Sluffüftrung blüfjte an ben

toter SErjettfctjIüffen lebhafter, langanljaltenber Seifatt.

SSierte §auptprüfung am König l. EonfetBatorium.
äKit bem ^ralubium unb guge (§moH) Bon Sot). ©eb. 33ad)

leitete auf ber Orgel ©err 8llfr. ©d)illing au§ Setpäig-fReubrti^

ben 2l6enb ein; bie fetjr fdjroierige Sonbicfjtung erjagte er in ibrem Sern

unb feine rüf)tnlid)e SBeftrebung, mit aller ftlarbeit fie tedjnifd) im

5ßebal roie 2Jcanual ju bef)errfdjen , roar Bon fdjönem Erfolg faft

butdjroeg belot)nt.

ES folgte barauf §err Sari 3tedäet) aus ©aarlouiS (Elfafj)

mit bem in biefen Prüfungen ftarf beoorjugten giSmoll«£IaBter*

concert Bor gerb. § iiier. Er fat) muttjig feiner banfbaren 21uf=

gäbe tn'S Vtuge, unb roenn er 3Rand)eS nod) etroas al fresco be>

t)anbelte, fo befafj er bod) offenbar 5£ed)nif unb gnteKigenj genug,

um roeitert)in aud) in ber SetaiHirung gerediten Slnforberungen

nid)t§ fdjulbig ju bleiben.

3m erften unb ^weiten ©ag aus §enrrj 28 ieniatoSfi'S

Smott-SSiolinconcert gab grl. Suife 5ßau(fen aus ©fjrtftiania

redjt erfreuliche groben eines frtfcfjert SalenteS, ba§ gerotfj nod) ju«

nehmen roirb in ber Songröfje unb ber inneren mufifalifdjen 33e»

lebung, otjne bie aHerbingS eine tjö&ere SJunftleiftung nidjt ju er»

fielen ift.

3118 ^ofaunenfolift trat §ert 20b. SErung aus Seipjig mit

bem SaBib'fdien Soncertino auf. kräftig unb habet bornetjm ift

fein Jon, fdjöner 9cüancirung fäfjig ber SBortrag, bebeutenb ent-

roidelt bie Sedjnif: er ift auf bem beften SSege, in bie gufjtapfen

feines Bortrefflidjert fietjrerS 3. 3tob. JOlülIer, bem ^ofaunenmeifter,

ju treten.

Sem grl. 2)2arg. 2inbner aus Strasburg roirb in ber 2Sieber=

gäbe beS ©ebeteä ber (Slifabett) (£annt)äufer) nadjgerütjmt, bafe fie

bie SBagner'fdjen Intentionen fid) äu rooljlttjuenbem SBeruu^tfein ge«

bradjt b^abe.

3m £ Ij o p i
n

'fdjen ©moH=SlaDierconcert bat grl. @Ife©ipfer

auä 9Jorbt)aufen, roie ©adjBerftanbige behaupten, eine ber bemerfen§=

roerttjeften pianiniftfjen Seiftungen roätjrenb ber jegigen Prüfungen

bingeftellt: gern tjätten mir bie beiben legtgenannten Vortrage mit

eigenen Dfjren Bernommen; bod) mufete bem SRufe nad) bem Xtjeater

(erfteä ©aftfpel ber ^reoofti) gefolgt roerben.

3ld)te Slammermufif im neuen ©eroanbbaufe. 2)ie

§erren Eonccrtmeifter s^rill, SRottjer, Unfenftein, SBille

tjatten an bie ©ptge itjrel Programm? eine 9ccut)cit gefteüt: ba§

gbur=@treid)qunrtett (Op. 25) Bon 'Jiaj $ud)at, beffen

fnmpfjonifdie ®id)tungen „(äuptjorion", „®a? Sbeal unb ba2 ßeben"

in Söerlin mctjrfadje luffüljrungeu erlebt unb bem tjofjen fünftle»

rifd)en Streben ein ebjenBoüeS 3eugnif3 au^gefteüt b,aben. 3n
biefem gbur-StretcSquartett offenbart fid) ein reid)e3, (räftigeg $b,an-

tafieleben, im 3oume geljalten Bon einem orbnenben (Seift unb ©inn

für fünftlerifdjeg Gcbenmaf?. gin rocitjeBoHeg, Bon natje^u rehgiöfem

©rnft erfüllte« äbagio bilbet bie Einleitung; ba§ Sltlegro, tjuraor-

burdjbrungen unb faft bem ©djerjodjaracter getreu, fetjrt gegen ben

Sdjiu^ jum ®inlcitungä.9lbagio jurüd unb geroinnt baburefj eine

ganj überrafeftenbe $t)t)fiognomie. 9icic£)c rt)t)t6mifd)e, Ijormonifdje

roie erfinberifdje SBür^cn finb bem Intermezzo Andante con moto

eigen; piguante $ijäieato»©ffecte, planBotl über ba§ ®anje Berftreut,

tragen erf,eblid) ju einer feffelnben SSirfung btefe« abfdjnitteä bei.

(Sin fur^eS, einbringlidjeg Largo patetieo leitet ^u einem am
breiteten auägefütjiten ginale tjtnüber, beffen SlnfangStacte befd)eibeu

auf 33raf)mS'fd)e SIRufter ^urüdroeifen; bod) leibet barunter in ber

golge feineSroegg bie Selbftftänbigfeit ber ©ntroidelung unb man
folgt it)r mit oolleni Qntereffe bi§ jum ©djluf). ®a ber Somponift

meifterb^aft bie Quartett«5Ted)nil bel)errfd)t, ift feinem SEBerfe burd)-

getjenber Slangreij, gefättigter Sffioljllaut geroat)rt: anjietjenbe ®e»

banfen in muftergiltiger gorm fidjern benn aud) biefem *ßud)at'fd)cn

Quartett unter ben ueueften ©rfdjeinungen biefeä SiteraturgebieteS

einen beborpgten *}älag. Scatürlid) roibmeten unfre Sünftler it)r eine fo

liebeBoüe, begeifterte SBiebergabe, roie fie ber Somponift nur fid)

rcünfdjen möd)te unb roie fie baä SBert, ba§ am ©djluffe burd) lebhaften,

langanfjaltenben SBeifatt au§geäeid)net würbe, BoHauf Berbient t)at.

SBeet^oBen'8 barauffolgenbeä emoII=Quartett (au§ bem Op. 59)

bereitete unfern Bier Sünftlern einen auäerlefenen Sriumplj; inbem

fie fid) Berfenften in bie liefen biefer tounberreid)en £onbid)tung,

förberten fie jebe ifjrer (Sinjelfdiöntjeiten in einer 5ßrad)t ju Xage,

bie ber Erinnerung unferer §örer roob^t nod; lange eingeprägt bleiben

roirb. — ®en Sdjlufj beä Slbenbä bilbete ©djumann'S öuintett

(@§bur) für ^ianoforte unb ©treid)inftrumente. gür ben erfranften

§errn ^rof. Dr. SR eine de roar in banfen§roertt)er S3ereitroilligfeit

§err §of»EapeIImeifter Slug. Slug fjarbt au§ Seffau eingefprungen.

Sie feine tnufifalifdje 2lrt, mit bcr er ba§ ©anje betjanbelte, bie

fpiritueKe grifdje, bie er ben SllTegrott)etlen, bie poetifdje ^nnerlid)»

fett, bie er bem langfamen ©ajj lief), feien iljm unoergeffen, roenn»

gleidj nidjt ju Berfdjroetgen ift, bafj er al§ ißianift natürlid) nid)t

mit einem Steine de'fdjen SKafeftab gemeffen roerben batf. 3)anf

ber ®sactt)eit beS 3u faromenfpie(e§ unb bem feurigen, alle 3T£it»

roirfenben befeelenben ©nttjufiaSmug , roar bem fd)önen, pfjantafic*

frifetjen SSert eine Sluäfütjrung gefiebert, bie ber Qutjörerfctjaft l)öd)ften

©cnujj bereitete unb itjr mädjtige SSeifadäftürme abnotfjtgte.

günfte Prüfung am Sönigfidjen Eonferoatorium.
3n bem mel)r roeidjtjerjigen, al# tiefer auStjolenben ginale au8

9{&einberger'ä beliebter gi§bur»©onatc für Orgel brad)te

§err 3Raj SBötfjig au§ ®re§bcn Bor 2lllem footel SRegifirtrungä»

feinfinn mit, al8 babei Borauggefegt roirb, unb ba er aud) mit (Se=

fdjmacf ba§ Sßebal unb ba§ SKanual beljanbelte, fo roar fein 5ßor»

trag ein feljr anerfennungSroürbiger. ®a§ §einrid) §ofmann'fd)e

Eoncertftüd für glöte ^Op. 98) fam burd) §errn Oäcar gifd)er

aus ©rojjaga (SRcufi) auägcjeidjnet ju ©efjör. Er Berbinbet einen

fe£)r fdimiegfamem , in alten üagen flangfdjünen
,
ausgiebigen %on

mit einer bebeutenb entrotdelten gäfjigfeit, ber fid) eine roillEommene

SdjattirungSfüHe in allen bl)iiamifd)en äbftufungen jugcfeHt: man

barf fid) Bon if)m ba? SBefte Derfprecben. 3)en erften unb sroeiten

©aß au? §einrid) ©itt'S ftimmungSüoHem, allgemeiner S8ead)tung

roertljen ?lmolT«S8to Ii n concert trug §err Emil SSarncde aus

SBieSbabcn mit großer ted)nifct)er Sorgfalt unb einer root)ltt)Ucnbcn

Slusbrudätuärmc uor: auf biefen SBorjügen läßt fid) erjolgreid) rociter«

bauen.

9ted)t ftraff im ßufammenfpiel roaren bie Samen grl. 3ol). ©rau I

auS Socft unb grl. 2)iartl)a 33olomet) aus ©an Scgier in ber

etnft oiel beiDunbcrtcn §>ommage a §änbel Bon SDiojdjcleS; cS
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lam auch bie nötige Sftuancirung ju ihrem fUecr/t. ®ie Arie auS

Jpaabn'S „Sollseiten": „Selche Sabung" fang gräulein SWarie

Sag n er auS SDiühlhaufen in feiger Watürlicfjfeit unb angenehmer

ftitnmlicber grtfdjc.

2)aS große SJuett auS bem „gliegenben £>o(Iänber" trugen

bor grl. ©taube aus Altenburg unb §err Stöbert ©cburig au«

[Retcftenbact) i. 33. ©rftere ift fajon mehrfach rüljmenb befprocfjen

roorben. £>err ©cburig, ber bereits in ber erfien Prüfung als

geiftöoHer, organfräftiger SJtecitator beS üerbinbenben ®ebtcf]te8

ju Stöbert Sßotfmann'S gewaltiger SWufif „Stidjarb III." einen

«ßreis fidj errang, Ijat auch als ©änger fich herDorgetljan, inbem

er ben großen flHonolog nicht allein fiar ju gliebern, fonbern auch

bi§ in bie Siefen feines inneren SSefenS zu »erfolgen wufjte, unb

in bem ®uett feinem elaftifdjen Organ bie beften Seiten abgewann:

er fdjeint berufen ju einer erfolgreichen ^Bühnenlaufbahn!

Auf ben Vortrag beS SBectfjoDen'fchen ElaD ierconcerte«

(®bur) burch grl. Klara SBirgfelb aus Hamburg mufjte ich leiber

Beriten; es foH eine ausgezeichnete, tedjnifd) abgerunbete unb

fpiritueU anziehenbe Seiftung getoefen fein.

Prof. Bemh. Vogel.

Sie fünfte J?ammermufif=©oir<$e mar eine fehr genufe*

reiche; Altes mar baran erfreulich, bie Sßrogrammmahl unb bie Au8=

fü£)rung. SBir befamen fUMftermerfe ju hören, bie zum größten

5Eb,eil hier noch nie öffentlich gefpielt Korben roaren, unb fie mürben

uns in mufterhafter ®arftetlung geboten. SBir Derbanfen bie normale

AuSgefialtung biefeS AbenbS ber Bezüglichen Sünftleriu, gräulein

Su if e Abolpfja SBeau, bie nur ben einen geiler hat: bajj

fie fich zu feiten öffentlich P«n lügt! ©ie ift eine fo ausgezeichnete

SJcufiferin unb eine fo mufterhafte ^ianiftin, bajj eS eine greube ift,

ihr %u folgen, Auffaffung unb ®arftellung gehen bei ihr £anb in

§anb; fie meif; genau, roaS fie will unb fott, unb fie berfteljt es

ebenfo, ihre Intentionen auch h^t Boden ©eltung ju bringen, gür

ernftere SBerfe, für Siammermufif inSbefonbere, ift fie präbeftinirt;

ihre Vorliebe für Schumann geht mit ber Serehrung Don 58 e e t =

ho Ben £>anb in §anb, fie ift alfo Bielfeitig, unb cultiüirt bie

Siomantifer ebenfo eifrig, »Die bie (Jlaffifer. Qn techntfeber £infuf)t

ift fie DirtuoS burcfjgebilbet unb bleibt mithin ben SBerfen in feiner

SBeife etwas fchulbig.

Schon bie 2Bat)i »on Shop in 'S ©motMErio (Dp. 8) bewies

ihren feinen ®efd)macf. So oft man Shopin auch fpielen hott,

MefeS %tio hört man faft nie, unb bod) ift es ein ebenfo anziehenbeS,

inteteffanteS SBerf, wie alles, was tiefer geniale 3Reifter gefchaffen

hat, fietS nobel in ben Intentionen, pljantafiereich, poetifch unb zu*

gleich elegant im AuSbrucf. Sie Herren Sieker unb@cbmu|er
unterftügten bie gefragte Sünftlerin ausgezeichnet.

hierauf folgten bie noch unbefannteren Variationen über ben

„©(fjneiöer Safabu" Don SSenjel ÜJt ü 1 1 e r, Don Veethooen.

Sßir hatten fie nie gehört, unb bodj finb fie in hohem ®rabe be»

achtenswert!}. ®ie Ausführung burch baS ®ünftler»!£rio £ e S3 e a u

,

SB leg er unb ©djmuger war eine ganj Dortreffliche.

SBefonbere greube Bereitete uns bie Ausführung DonSchumann'S

herrlichem @Sbur=Quintett (Op. 44). ®a3 mar ben waefern Äünft-

lern Döllig in gleifdj unb SBlut übergegangen, normal aufgefaßt

unb mit äufierftem gleitje einftubirt. @S würbe mit (SnthufiaSmuä

gefptelt unb aufgenommen.

®ie britte g-ebruarrooche ftanb im 3eicf>en ©arl ©olbmarf«.
Unfer iDuftrer 53anbSmann mar hierher gefommen, um ein Soncert

ber 4

J3h t'h ar wonifer ju birigiren. ©iefen 3lnla§ nun benü^teit

unfere fämmtlicben mufifalifchen 3nftitutionen, um ®olbmarl jum

Oegenftanbe ber raufchenbften Ooationen ju machen. @o Deranftaltete

bie Quartett-®enoffenfchaft §ubah«$opper einen Jtammermurtf»

abenb, an bem auSfcbliefilicb SBerfe ®olbmarf'S jur Sluphrung

gelangten. 3m Sönigl. Dpernhaufe fanb ihm ju @hren eine Dom

SMrector Arthur Scififch glänjenb geleitete SReprife ber „Süntgin

Don Saba" ftatt unb auch bie Sönigl. Wufifacabemie beeilte fiaj,

burch bie Söiebergabe beS ®oIbmarI'fchen SB bur«ElaDierquartett8

bem Sfteiffer eine §ulbigung barjubringen. ®ie ^auptDeranftaltung

bilbete jeboch baS Ausgangs ermähnte ph«harmonifcbe Soncert, beffen

Programm burchroegS fflerfe Don ©olbmarf aufmie«. Eröffnet rourbe

ber Abenb mit ber raufchenben OuDerture ju „©appho". Sobann

interpretirte Sßrofeffor (äugen §uba« unter ftürmifchem SBeifaüe baä

®olbmar£'fche Sßiolin=Soncert. (Sin Scherjo (ba?felbe trägt bie OpuS«

jahl 46, ift alfo ba§ jüngfte SBerf ©olbmarf«) fanb ungctheilten

SBcifatt. ®te S)3iece de resistanoe jeboch bilbete ein neues ©horroerf

©olbmarf'S, ber 113. Sßfalm: „Sobet Shr ffnechte, ben §errn";

beffen SBiebergabe Dom SBettoDitS'fchen Shotoereine, ber Dfner Salärba

unb bem ph'tharmonifchen Drchefter beforgt mürbe. ®aS 3B3erf felbft,

baS noch SRanufcript ift unb hier feine erfte Aufführung erlebte,

jeigt ®olbmarf als Dirtuofen Sontrapunftiften. Saffelbe fcb,lief)t

mit einem machtDotf gefteigerten §atlelujah, welches einen wahren

SBeifatlSorfan entfeffelte. @S würben fchüefjlich noch einige a capella-

Shore ju ®ehör gebracht, Don benen befonberS ber in weiheooflein

Sbur ruhig bahinfliefjenben Shor „SBer ber SKufif fich erfiefet" (nach

einem Don ©olbmarf aufgefunbenen Sejte »on SKartin Suther) nach-

haltige SSirfung übte, ©olbmarf birigirte baS ganje Honcert mit

feuerigem (Slan unb würbe burch wahre ApplauSfalDen ausgezeichnet.

®ie «Philharmonifer empfingen ihn mit einem bretfachen 5£ufch unb

berehrten ihm einen mächtigen Sorbeerfranj, beffen Schleifen bie

3Enfcf)rift trugen: „®em größten Eomponiften ungarifcher ®eburt —
bie SBubapefter philharmonifche ®efeHfchaft". sJ2ach bem Soncerte

fanb ein glänzenbeS ^efieffen ftatt, an Welchem etwa 300 Sßerfonen,

barunter bie SBertreter ber Regierung unb beS tjauptftäbttfcfiert

ÜRunicipiumS tbeilnafjtnen. ®er befannte ©taatSmann ©raf Albert

A p p 6 nh i feierte bie SSerbtenfte ®olbmarf'S in fchwungDoHen SBorten.

UnterridhtSminifter Dr. S8 1 a f f i t S richtete ein warmgehaltenes Schreiben

an ben ©efeterten beS SnfjalteS, bafj Ungarn ftolj auf biefen feinen

Sohn fei.

äRagbeburg, ben 5. Januar.

3weiteSEafinO'Goncert. ffias Programm biefeS SoncerteS

hatte noch in Ie|tet ©tunbe eine Aenbcrung erfahren müffen. ©tatt

§»err Don 3ur»3Kühlen traten zwei leipziger ®äfteetn: gräulein

Slara Sßolfcher (®efang) unb §err Anton görfter ($iano-

forte), gräulein *f3oIfcher fang Sieber Don §uttner (goreüenfang),

TOenbelSfohn (SBohin mit ber greub'), Umlauft (SSenn luftig ber

grühlinggminb), Kauffmann (SBohin mit ber greub') unb Schümann

(Su bift wie eine SBlume). SBeetljoDen'S herrliches ©bur^ElaDier»

concert mürbe Don §errn görfter heroorragenb gefpielt. ®er Äünftler,

burch unb burch Xecfjnifer, hatte bie Saben^en Don A. Ütubinftein

gewählt. Severe finb jwar mit lobernbem Sprühfeuer beS genialen

SlaDiertitanen umgeben, Wirten aber bei weitem nicht fo, als man

annehmen foHtc. §err görfter fpielte bie fchmierigen Sabenzen fowie

zwei Soloftücle (gmotl=@tübe Don StSjt unb „Aufforberung zum

Sanz" Don 3Seber=2auftg) tabelloS. ®cr SJ5ianift Derfügt über einen

äufjerft nüancirungSfähigen Anfchlag unb feine Sechnit ift hoch ent»

micfelt. SBaS bebeutet jeboch Sechntf ohne innere Gcmpfinbung?

SßeibeS mufj fich Dereinen, bann entftel)t eine gute pianiftifche Seiftung.
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§err gorfter erntete mit feinen SBorträgen Bielen SBeifaH unb wirb

bei weiteren ©tubicn entfdjieben ein «ßianift Bon „Sang" werben.

Sßon ben Siebern, welche grl. olfcber Bortrug, fjat unä baä

legte („WM« un*> bie SKuttet", SSolfälicb aus bem 18. Satjr«

bunbert) am meiften jugefagt. ®a8 Sieb ift mehr „naiB" ju nennen,

weniger „Solfälieb". grl. $olfd)er »erfianb e« oortrefflid) ,
baä

retjenbe Sieb concertfäbjg ju machen. — ©a§ (£oncertord)efter fpielte

unter §crr Saufftnann'ä Seitung bie 2lmoll-©t)mpbonie Bon SQcenbelS*

fohn unb jroei 2änje am ber Oper „geramorä" »on SRubinftein.

3n biefen ©tücfen bewies baä Drdjefter wieber feine ©üebtigfeit.

12. Sanuar. S3terteS (Soncert im Saufmännifcben

SS er ein. ©aä bierte Soncert würbe mit ber fpmpbonifchen ®id)tung

granj SiSjt'S eingeleitet unb aroar mit ben „^relubeS". ®te

einzelnen Steile biefer Sichtung tjeifeen : Siebeäfetmen, SiebeSglücf,

©chmers über gerben SSerluft, Kampf, Sieg. SiSjt fegte über feine

Sompofition folgenben ^affuä: 2Ba8 ift unfer Seben weiter, als eine

^Reihenfolge »on 5j3ratubien ju einem unbeftimmten ©efang, beffen

erfte unb feierliche 9Jote ber ©ob anfttmmt. ®aä ^crrltcfje fonnige

@bur»£fsema ber Börner unb Violen foreie bie Borhetgehenbe munber*

feböne Santilene ber SSioltnen unb SeQiä febilbert bie frcunblicben

SStlber beS Sebent, baä Andante Maestoso erjäfjlt Born (Srnft, bie

ebromatifeben ©türme beä Drcfjefterä Bon ber 9cotb beS Sebenä.

geierlid) ernft fdjließt bie ©nrnpfjonie. So§ Soncertorcbefter unter

g. Souffmann'8 Seitung leiftete recht Stnerfennenäroertbeä.

9camentli<f> bie §örner unb £>oIjbIaätnftrumente fd)ienen ihren guten

Sog gu haben. — ein BtelBerfpred)enbes ©efangätalent lernten wir

an grl. ^Margarethe <ßeterfen lennen. ®te gärbung ihrer

©timme ift bunfel, bie ©timmregifter ftnb febr abgeglichen. SBaä

ben Vortrag ber Sängerin angebt, fo wirb fte wohl wenige 9tiBalinnen

gu fdjeuen haben, ©teä geigte ftd) in ber 2trie auä „©amfon unb

©alila" r t @. ©aenä beutlich. 2tn Steberfpenben bot grl. ^eterfen

ein un§ unbefannteä Sieb „©reu big in ben lob" uon ©empleton

©trong, „«Weine Starter bat'S gewollt" Bon £>. Seßmann, baä

herrliche Sieb „2TCeine Siebe ift grün" Bon Srabmä unb „SBibmung"

Bon 9t. ©dntmann. ©eljr gut trug grl. ^eterfen bie Sieber Bon

§. -Sjerulf (SnmiöBcS Sieb), baS befannte ,,3d) liebe ©ich" Bon

©rieg unb smet Sieber Bon 21. Kürlauf (Sin mein ©ambourin unb

Sodruf) Bor. 3u bebauern ift nur, baß bie Sieber Bieler fd)Webifd)en

Eomponiften fo wenig gefungen würben. SSiele Bon biefen ISompo«

fittonen ftnb hoebbebeutenb. ©aä ©rieg'fcfte Sieb fang grl. ^eterfen

in bänifc&t' Sprache. ®er jweite ©olift beä Sbenbä §err gelij

Serber fpielte unter Dielem Seifatt SeettjoBen'S SBioiinconcert unb

bag Eondo capriccioso Bon @. Saenä.

16. Sanuar. SS terteä §armonte-Soncert. gum erften

State würbe Ijier bie ft)mp§onifct)e ©icfjtung „gefttlänge" Bon g. Sigjt

in bem £>armonieconcert Borgefü6,rt unb jwar gleicf) im Borauä be»

merft, mit bebeutenbem erfolge. 5Erägt boefj gerabe biefe ©iebtung

einen ecfjten Si«ät=®f)arQCter. ®aä Orcbefter fpielte biefe? fcfjmterige

SSBerE unter Settung be§ §errn ffauffmann mit ©cbwung unb SSe=

geifterung. ©leitb fcfiön mürbe „Sur la montagne" Bon ©obarb

(f 10. 3anuar) gefpielt. ©iefe (Sompofttion ift burd) unb bureb,

ortgineü, bie Qnftrumentation glängenb unb bie Stneinanber«

rei^ung ber einzelnen Seemen ^ödjft intereffant unb pifant. Söir

boffen, baf3 biefer fd)öne @ag reebt balb mieberb,o(t Wirb. — 2>en

§aupttrumpf fpielte ba§ Drcbefter mit ber Sßorfü^rung ber Slbur»

©Qmpbonie Bon Seet^oBen auS. Slud) biefe würbe Bortreff(id)

birigirt ünb gefpielt. — 311« ©oliftin trat grautein SRofa Olifef

a

öon ber SoBentgarben=Dper in Sonbon au« SSertin auf. ©ie fang

juerft bie ©egenäarie au§ bem „^ropfjeten" Bon 2)ceher6eer. ®ie

©ängerin befijjt eine ^errlicbe Slltftimme, weldje früber wo^l noeb

beffer gewefen ift. gür biefe Slrt Stimmen ift'bie gibeä wie ge=

febaffen. 9cur ba§ fortroäb,reribe Sremoltren beeinträebtigte bie

SBirfung öfter, grl. Dligfa fang aufeerbem fed)? Sieber. 3Kit §anS

©ommcr'g „©ans ieife" hatte bie Sünftlerin einen glüdlidjcren ©riff

getfjan, al§ mit bem niditäfagenben Siebe 5D!aScagni'3: „93lumen-

otafel". 9?eu war ein Ave Maria Bon Sujäi (mit italienifdjer

©pradje). ißiit ben beiben anberen Siebern: ©cljubert ,,©retd)en am

©pinnrabe" unb ©djumann „3Bibmung" errang bie Siünftlerin

lebhaften ffleifatl, fo baf? fte nod) eine Slrte au? „Saunen" jugab.

9?ur bie Sbwe'fche Saüabe „®ie Uhr" paßt für eine grauer.ftimme

nidjt; bi« roirft eine fräftige SSarttonftimme Biel beffer.

22. Sanuar. Sonccrt sum SBeften ber Sriegerwaifen.

3lm ®ienftag 9lbenb oeranftattete ber SSerbanb ber SDtagbeburger

Srieger»ged)tfd)ulen jum SBcften feiner SSaifen im ©aale beä

„gürftenhofeä" ein Soncert. Seiber mar baffelbe nur febmad) befudjt,

ju Ungunften beä guten gwedeä. ®en inflrumentalen Zfyü führte

bie ganje Sapefle beä Snfantcrieregimentä 9Jr. 66 unter ihrem

Dirigenten §errn Sredau au«, ©rieg'ä fdineK befannt geworbene

unb liebenäwürbige Suite ju 3bfen'S bramatifdjen ©ebicht „*Peer

©önt" führte baä Ordjefter theilweife gut burd). 2lm meiften fagt

unä immer ber „Sanj Slnitraä" ä". — 2116 ©oliften hatte man

einheimifdje Sräfte tftxcmgem™- Srou (Stella @ei&Ier»©tofcr

fang baä Sat^erlieb auä ber Oper „2tennd)en Bon Sharau" Bon

§. ©ofmann, ein Sieb <£. §ilbad)'ä, SSitbfang Bon Zaubert unb

Aime-moi Bon ®hopin>3Siarbot. ®ic ©ängerin hat, f«t fic ber

SBüfme nicht mehr angehört, immer mit großer Befangenheit ju

fämpfen. Sieä trat heute Wieber recht beutlid) heroor. 8lm heften

hat grau ©eijjler bie 6hopin«Sßiarbot 21 bur - SKajurfa gefungen.

§err gelij Serber fpielte baä 30ienbet§forjn'fcr)e SBiolinconcert unb

bie fchmermüthige ©erenabe Bon ^. Sfchaiforoäfi. «Kit bem $rälubium

unb guge Bon a5ach=2lbert unb ber ^weiten SRhapfobie würbe baä

Soncert befd)loffen.
K -

Lange.

©aä Bierte unb legte 9ßbilhar»tt DIrifcf) e Soncert im 9Jeuen ©eutfehen

©heater ju $rag mar eine ber bebeutenbften 5Kufif«2luphrungen,

welche in ben Sa'hrbüchern beä ^rager SJlufifiebenä überhaupt su.

Berjeicbnen ftnb. ©iegfriebSBagner folgte in liebenäwürbigfter

ffietfe ber ®inlabung Bon Seiten ber ©irection beä ©eutfehen Sanbeä*

theaterä unb birigirte bie fi)tnpbonifd)e ©ichtung ju „©affo" Bon

Siäät; ferner baä ,,©tegfrieb=3bt|tl", bie OuBerture jum „gliegenben

©obünber", jum „Sannhaufer", bie SSorfpiele p „©riftan" unb ju

ben „SOceifterfingern". ©aä Soncert hatte einen großartigen Erfolg;

ba« Drcbefter
,'

beffen Seiftungen felbft beä Boüften Sobeä mürbig

waren, brachte feinem trefflichen ©irigenten am ©cfjluffe ber 2luf»

führung einen ©ufeb. 9cad) bem Eoncerte fanb j" ®^en beä

iüuftren ©afteä, im großen Saale beä §otelä „8um blauen ©tern",

ein Sanfet ftatt. §err Slltfchal hielt ju Seginn beä Sanfetä im

tarnen ber €rcbeftermitglieber beä ©eutfdjen Sanbeätheaterä eine

herzliche 2lnfprache an ©iegfrieb SSagner unb brachte bem Berehrten

unb geliebten ©irigenten ein „§och" auä. ©er ©efeierte antwortete

in einer fetjr gehattBollen SRebe, in welcher er bie lünftlerifche 2trt

feines ©roßBaterä Siäät fehr gelungen characteriftrte. ©iegfrieb

SBagner brachte fein ©lag bem Crchefter, bem er im „Kamen ber

Siebe, bie ihm auä bem greife beäfelben entgegenftrömt", feinen

©anf auäfprad). ©einen SBorten folgte wohlBerbienter ftürmifcher

SetfaH. Dr. 2llfreb tlaar hielt hierauf im tarnen beä ©eutjdjen

©d)riftftene.r= unb günftlcr=S5erein8 „Soncorbia" eine furje 2lnfprache.

er betonte äunächft, baß er nicht alä Sprecher mufttalifcher Streife,

fonbern alä ein SRitglieb jener größeren (Semeinbe baä SBort ergreife,

bie, ohne Slnfprud) auf ftennerfd)aft ju erheben, burd) baä ©efühl

mit ber nationalen 50cufif«®hnaftie 2täjt=2Bagncr Berbunben fei.

©er mürbige Sohn eines großen SOcanneä fei beffen perföntidje

©interlaffenfchaft; wenn baä SBirfen etneä foldjen TOanneä immer

tßpifdjer Werbe unb fich wie ein gleichmäßig reiner §immel über ber

Nation ausbreite, fo fetje man in bem ©ohne noch einmal ben Stern

ber SnbiBibualität aufleuchten, ein äBeifer habe einmal gefaßt:
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Srei Singe machen einen üKann unftcrblid): ©ine £ljat, ein Sud)

unb ein @oljn. ®ie Xbat 3iid). SSagner'S fenne unb erfenne beute

banfbar ade SEelt, ftc ftetfet bic @d)öpfung eine« beutfcben 2Jcufif*

bramaS. TOefjr als ein Sud) 9ttd>. SSagner'S, baS ebebem ein Sud)

mit ficben Siegeln fchjen, liegt beute aufgefdjlagen ba, erfdjloffen

für ba? Serftänbniß unb »erbe jur Duelle ber (Srbauung für ein

ganjeS Solf. 92un werbe man in ber ifißagnerftabt ^ßrag aud) beS

britten, lebenbigen Pfeiler« ber Unfterblid)fet , beS SotmeS, gewahr

unb bcffen freuen fid) äffe, bie biefen Slnblid teilen. (Sebbafte Qu-

ftimmung Bon allen ©eiten.) Unb biefer mürbige @ot)n fei als

Sprecher beS Saterg gefommen, als Dirigent feiner SSerfe. ®er

SRubm fei bie OTgegeutrmrt eines großen üJtanneS im Seroußtfein

eines SolfeS; ber mufifalifdie Dirigent bie SHIIgegenroart beS SWeifteS

in feinen föünftlern. SEßürbiger tonnte ber Sohn SR. SBagner'S fid)

nicfjt einführen, benn als SSiebererroeder biefer SWgegenwart. SJctcbtS

fonnte ihm feböner anflehen als bie Sd)äge feines SaterS auSju»

teilen unb fie mit fjettem Slide in baS beflfte 2id)t ju fegen. 3um
®anfe bafür fei er mit ben Sorten beS ©eniuS, ber über feinem

Raupte fcfjroebt, begtüöt: „©eil ©iegfrieb, ©eil ber Wutter, bie ®id)

gebar, ©eil ber Erbe, bie Sich genährt." ®ie SBorte beS geiftreidjen

©predjerS fanben ftürmifdjen SBiber^aH.

Franz Gerstenkorn.

Sökimar.

©err ©ugen b'Sllbert Ijatte fid), in fumpatbifcfjer ©rinnerung an

feinen früheren Aufenthalt in SBeimar, freunblidift bereit erflärt,

bei einem Soncert zum Seften ber ©roßb- ©ofcapelle mitzuWtrfen.

2)ieS fanb am 25. gebruar ftatt unb eS mar baS Sonccrt burd) bie

änroefenfjeit 3- S. ©. beS ©roßberzogS unb beS Sßrinjen Sernharb

ausgezeichnet. ®aS erfte Stuftreten beS ©errn b'Sllbert erfolgte in

bem herrlichen SeetboBen'fcben @laBicr = £oncert (SSbur Op. 73.

SiefeS erhabene SBerf, eine mal)« Sßerle, gemährte bem zahlreichen

Sßublitum einen großartigen ©enuß, ba baffelbe bon ©errn b'Sllbert

in böefifter Soflenbung Borgetragen würbe auf einem fjieräu jur

Serfügung gefteHten prächtigen Scd)ftcin=glügel. Unter ftüimifdjem

SIppIauS überreichte bie Sapelle einen fefyr gefdjmadBolIen Sorbeer*

tranj.

(SS folgten: Nocturne £>p. 9 9?r. 3, Impromptu gis bur, !ßoIo=

naife Cp. 53 Bon Sbopin, bei benen ber 3auber ber Slangfarbe in

unoergIeid)lid)er SSeife iuv ©eltung gebradjt rourbe. ®er (Sinbrud

beS b'Sllbert'fcben Spiels war ein fo geroaltiger, baß fid) ber Sünftler

fo liebenSwürbig geigte, juerft ten ©traufS'Saufig^Saljer unb bann

bei nicht enbenrooHenbem SIppIauS auch nod) ben Gbopin=S3aIzer

äujugeben.

SaS Ordjefter befunbete unter ber ebenfo unwichtigen wie bin»

reißenben Seirung be§ ©errn SapeQmeifter Dr. Seier fomofjl bei

ber Segleitung beS 6laBier»(£oncert§, al« bei bem STrauermarfd)

au« ber ©ötterbämmenmg ,
ingleidjen bei ber SSiebergabe ber

Sßarifer Searbeitung ber Senu«»S;annbäufer=©cene feine alte be»

roäbrte Stbätigfeit. Set bem legten ©tücf, roeldjeS gum erften SJJale

bier aufgeführt unb »on bem §errn Kapeümeifter Dr. Seier trefflid)

einftubirt mar, tonnten mir roieber conftatiren, roeld) glüctlidje

Stcquifition mir in bemfelben errungen haben.

3u einem bemunbernS roertljen mufttalifdjen ©rcignifj mürbe bie

ätoeite Stoüttät biefer Dpernfaifon, ber Diubin Don ©ugen b'Sllbert

in feiner Sluffüftrung oom 24. gebr., nadjbem ber Bon bemfelben

componirten erften Oper burd) §errn ®eneral«3ntenbant B. Sronfart

bie Sübne bereitroiHigft geöffnet roorben mar, unb fid) ©err Kapell»

meifter Dr. Seier bem ©inftubiren beS SBerfeS in bjngebenbfter

äSeife unterzogen hatte. 2)er 3iubin nennt fid) mufifalifdjeS SJcärdjcn

in 2 Slufjügen mit Senugung be§ gleichnamigen DtomanS Bon

3r. ©ebbel Bon (Sugen b'Sllbert. (Sine ectjte Äalifen-®räählung mit

aüen SBunbern ber äTfärcfjen aus Saufenb unb einer Sßadjt. ®S

bringt biefeS intereffante SBert eine mufitalifd) heroorragenbe £bat

eines beutfdjen TOufiterS. ®er Somponift, roeldjer bie Aufführung

felbft birigirte, h&t burch biefe fchöne Partitur, beren inftrumentaleS

Solorit foroohl roie Bornehme <ßoIhphonie, bie nirgenbS ein geroult«

fameS Suchen nach Originalität öerräth unb boch überatt bie eigen»

artigften SBenbungen jeigt, grojje Hoffnungen rege gemacht.

®er bon bem Somponiften felbft birigirten Aufführung Wohnte

©. Ä. §. ber ©rofsherjog unb ©. §. ber ^rinj Sernharb bei.

Unter ftürmifebem SeifaH beS zahlreichen *(3ublitumS würbe ber

Somponift burch mehrmaligen §eroorruf ausgezeichnet. Uine be»

fonbere greube bereiteten ihm bie gräuIeinS 21. £>• @tahr, SiSjt'S

ältefte Schülerinnen, welche §errn b'Sllbert feit Seginn feiner Siünft»

Ier«Saufbahn unter SiSzt fennen unb hoebfehägen, burch, Serehrung

eines ftlberncn ®irigenten»@tabS.

Sei bem jum Sortheil ber SenfionS=2lnftolt für SBittroen

unb SBeifen Berftorbener SKitglieber ber ©rofjh- ©ofcapeUe t)atte

§err SjBrofeffor ©oncertmeifter §alir, jegt ju Serlin, beffen ge-

biegene Kraft Wir hier fo lange gefdjägt haben, feine ©tenfte bem

Snftitut ber SSohlthätigfeit gcroibmet. ©in weiteres Qntereffe bot

biefeS Goncert baburd), bafj ber zum 5|5robe=®irigiren anljer berufene

§err b. SeznicecE aus $eft zum erften Wale in einem Soncert ben

S)irigentcnfiab ergriffen hatte. SieS galt zunächft ber ®bur»@pm»

phonie Bon ©apbn (9lr. 11 ber Sreitfopf & ©ärteffdjen SluSgabe),

beren Sorführung umfo bantbarer ertannt würbe, als bie §arjbn»

'fdjen Symphonien nur feltner Ijier zu ©ehb'r gebracht werben, unb

bod) beren heitrer b^umoriftifcher Sharaeter gar fehr anfprid)t.

SSä^renb man bei ber fürzlicben Slufführung ber 3ouberfIöte Ser»

Zögerung ber SCempiS auszufegen fanb, roaS bei bem erften ©irigiren

einer Dper wofjt nadjzufehen tft, war fjter baS ©efammtergebnifj

ein redjt erfreuliche«. Sin biefem Slbenb r)at fid) auch b. Keznt«

cect zum erften 2JJal als Sompouift gezeigt burd) iOuBerture unb

ßwifajenfpiel aus ber fomifchen Dper „Donna Diana". ®aS günftige

Urtheil, meldjeS biefem Söerfe »orauSgegangen war, würbe bemfelben

aud) h'et äu SC^eil , ba bie äftufif geiftreiche ©eiterfeit mit tempe»

ramentBoQer gorm Derbinbet. Unb fo würbe auch ber ©omponift

unb ®irigent burd) lebhaften $erborruf ausgezeichnet.

StlS ©olift beS SlbenbS trat zunächft §err *Profeffor ©alir in

bem 8. Soncert Spohr'S (in gorm einer ©efangSfcene) auf, unb

bewältigte baS tedmifdj fdjwierige SBert mit Seid)tigfeit burd) fein

flangbodeS Spiel unb feinen hiureifjenben Sortrag. S)aS itveite

@piel beS ©erm Sßrofeffor §altr beftanb in Qntrobuction unb

Rondo capriccioso Bon Saint «SaenS, welches mit gleicher ®e*

wanblheit unb gleidjnollenbetem ©efchmact am ©djluffe beS Son»

certs Borgetragen würbe. SllS ©err Sßrofeffor ©alir unter raufdjenbem

SeifaH h«»orgerufen würbe, erhielt er Bon ben SKitgliebern ber

©rofjh- ©ofcapeKe einen prad)t»oHen Sorbeerfranz überreicht. SllS

©olift beS ©efangeS liefs fid) zutn et ften 2^ aI in einem Soncert

©err ©ofopernfänger ©mur böten, weldjer, währenb ©err Sammer»

fänger ©cfjwarz für feine größere SunfMEournöe nad) 9corb»Slmerifa

beurlaubt ift, als (Srfag für benfelben gewonnen rourbe. gunäcbft

fang berfelbe aus (Surhantbe bie Slrie beS Shfiart unb fobann unter

5(5iano»SegIeitung beS ©errn Bon 8cezniced „®ie SluSfahrt" oon

©. ©rteg unb bie „©renabiere" Bon Schümann. Sie ©timme ift

unftreitig angenehm, muß fid) aber noch mehr fräftigen unb aus«

gleichen. SBenn aud)Sd)umann'SrounberBoHeSaHaberechtwirEung8DoII

»orgetragen würbe, fo fonnte man fid) bod) nid)t bamit einoerftanben

erflären, baß ©err ®mur eine $iece gewählt hotte, welche nicht

feiten in ®ilettnnten=Äreifen zum Sortrag gelangt.

SaS Soncert würbe Bon @r. ffönigl. ©ohett bem ©roßherzog

unb ©r. ©oljeit bem Prinzen Sernharb mit iljrer ©egenwart beehrt.

Dr. A. Miras.
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Feuilleton.
J)frfonalnott)rtd)ten.

*—* 2)?atljilbe SDiaflinger, bie nod) unöergeffene Sängerin ber

Berliner Fgl. Olper, gebenft ihre Stellung am Sßrager SonferBatorium

Bieber aufzugeben, um am 1. Octobcr wieber nad) Berlin juriicf«

lehren ju tonnen, wo fie fid) bem ©idjelberg'fdjen SonferBatorium

als Severin für ©efarg üerpflid)tet bat.
*—* ®er (Seiger feerr §enrt SKarteau 6at in ginnlanb, 3tor«

wegen unb ©djroeben mit aufserorbentlicbem ©rfolg concertiert.

*—* ®er '^ianift §err ©onrab Stnforge fjat fein ©ornicil Bon

SSeimar nad) S3eftenb=§barlottenburg »erlegt.

*— * Unfer 2Ritarbeiter §err S. ©rünberger ift fürjlid) öon

«Prag nad) SSeimar überficbelt.
*—* 3n Stendorf, roo er bie Ißartbie Bor Sohren juerft ge«

fungen, beging SWaj SllDart) türjlid) ba§ Subiläum ber hunbertften

SBieberfjoIung feines „©icgfrieb". ®aS £auS jeidinete ihn burcb

ftürmifdjen Beifall au?. 92ad) bem erften Stet überreicht ein Somitö

bem ßünftler bor bem ^ublifum eine golbene ©affette als Stngebinbe.
*—* ®er ©omponift ©urilt SSolf, S£ircbeiid)orbir. unb ^rofeffor

ber Harmonielehre in SBien, feierte am 7. 3ftärj feinen 70. ©eburtS«

tag unb gleichseitig fein 50 jähriges SDiufiferjubiläum.
*—* ®cr böbmifebe BiolinOtrtuoS granj Dnbricef erhielt üom

tönig Äarl Bon Rumänien bie golbene 2Jiebaitte erfter ©laffe für

Sunft unb Sffiiffenfcfiaft.

ttcue nuii Heuetitftnötrte ©pent.

*—* ®ie erfte Aufführung ber neuen jroeiaettgen Oper „©ilbano"

Bon SJcaScagni am 25. SKärj im ©catatbeater (Wailanb) fanb fehr

getheilten Betfall. 3D?aScagni rourbe breimal, aber unter ftarfem

28iberfprucb, gerufen.
*—* Qn ber Sßarifcr ©rofjen Oper haben biefer Sage bie groben

ju „Sannhäufer" begonnen, ber in ben erften Xagen beä 'Kai in

©cene geht. Unter roie anbern Berhältniffen

!

*—* 8um allgemeinen beutfeben äHujiffeft, Welches im Sunt in

Braunfchw '

j
ftattfinbet, roirb bie breiactige Oper „Soreleö", Xcjt

öon ©. ©uiäfi, äJiufif Bon §an« ©ommer, als geffoper jur Auf«

füfjrung gelangen, gerner roirb bie breiactige Oper „@aint goij"

öon berafelben ©omponiften, 5Eejt Bon §anS öon SBol^ogen, ©nbe

biefeg SKonatS am £>oftheater ju SBeimar jur ®arfteüung fommen.
*—* 3n Wua ift füglich SDfcbaiforoSfr/S „Onegin" — jutn

erften Wal in granfreid) — in ©cene gegangen. ®er ©rfolg ber

Oper hat bie Bebeutung einer politifchen ffiunbgebung. 2Jtan applau«

bitte nicht bem SJcufifer, fonbern bem Muffen, beoor man bie äftufif

gehört.
*—* Slnton Urfprud) in granffurt hat eine fomifche Oper öott«

enbet, roetche bem ®itel führt: „®aS Unmöglichste öon Slffem".

Sie 3bee ii: eine freie Bearbeitung öon Sope be Bega'S Somöbie:
„El mayor imposible".

fieriniCdltea.

*—* gelij SJraefefe'ä
.
,,Symprionia tragica" roirb auf ber in

ber $fingftrood)e in Sraunfchroeig ftattfinbeuben SonfünftlerBerfamm-

lung unter §errn 9Jicobe'§ feitung ju ©ehör fommen.
*—* 3n Barcelona hat ba§ erfte ber fünf Bon §errn S8. b'3nbh

örganifirten unb geleiteten §iftorifd)en Eoncerte mit SBerfen Bon

©. Sad), ®eftoudje8, 3?ameau, ©lud, §ahbn unb SRo^art ftattge»

funben unb aufserorbentlichen ©rfolg gehabt, roie biefe Soncerte

überhaupt als ein befonbereg mufifalifche« (Sreignifs ä« gelten haben.
*—* Ein fürjlid) in §amburg unter Settung ber §etren $rof.

SBarth unb ©pengel abgehaltene^ iSoncert für baä SBüloro-Senfmal

bafelbft ergab einen SReingeroinn öon ca. 5000 ÜJif., roährenb baä

feiner geit öon ©errn b'ällbert ju gleichem groeefe projectierte be»

fanntlich roegen SWangel an jEfjeilnahme gar nieftt ju ©tanbe fam.
*—* 3Kan fchreibt un8 auSS3remen: Slngefid)t0berbeöorfte6enben

Aufführungen be§ S8ulthaupt=3lubinftein'fchen „ShnfiuS" in Bremen
hat es nicht an Stimmen gefehlt, bie 8lnftoß baran nehmen, bafj man,

um eS gerabe heraus ju fagen, ben §errn Shriftuä auf bie Sühne
bringen roill. 3Jian roenbet ein: ba§ SSerf gerathe in ®cfahr, mit ber

erften heften ©chaufteüung auf ben Brettern, roelche angeblich bie SBelt

bebeuten, üerroecojelt ju »erben; bie Sjorgüugc ber heiligen ©efcbicfjte

feien burdj bie fehr unheilige Umgebung ber mobernen Bühne ber

Sßrofanation aufgefegt ; roo fonft bie leidjtgefchüräte 9Kufe ihre ©prünge

unb länje mache, unb juroeilen felbft alberneä SJSoffenfpicl fieb blofs*

ftellt, ba bürfe unmöglich ber ©ebetgfampj oon ©ethjemane feine ©djauer

entfalten unb ba$ ffreuj feine ©chatten werfen. 3U biefer Stage
äufsert ftd) einer ber erften unb angefehenften ®eiftlid)en Bremeng roie

folgt: ©ä ift juäugeben, baß feinfühlige Naturen nur mit einem ge-

roiffen Siterftrebei't bem Siufe in baä ShCQter folgen roerbc.i, um bie

„geiftlidjc Oper" ju fehen unb ju hören. Unb ©rünbe roie bie oben

ermähnten, bie fid) leicht vermehren liefen, haben jaroohl Bulthaupt

unb SKubinftein Slnfang? ben Oebanfen nahe gelegt, für bie Sluf«

führungen ihre§ SljriftuS ein befonbere? geftfpielhauä ^u bauen. Senn
man fcbliejjlid) Slbftanb bauon genommen hat, fo hat wohl nicht bie

@d)ioierigfeit Der Befchaffung ber beträchtlichen ©elbmittel ben Sluä-

fd)lag gegeben, fonbern bie Erwägung, bafj man, um ben grofjen Qroect

ju erreichen, Heine Betenfen überroinben müffe. 3n 5Birflid|fett

liegt bie @ad)e, roaä bie Aufführungen in Bremen angeht, fo. ®ie«

felben fallen nicht mitten in bie ©pieljeii beä ©tabttheaterä, fonbern

nach @dilufs ber ©aifon. ®§ roirb alfo in äftbetifcher unb tecti«

nifchcr Bejiebung ade« gefdjehen fönnen, um bie ©arftedungen fo

roürbig Borjubereiten, baf; bie ^Hufion eineä eigen§ tjergerictiteten

©d)aupla|e« nach S0cöglid)feit erzeugt roerbe. Unb auf bie QHufion
!ommt hierbei Biel, ioenn nicht aüeä an. Sragen roir bod) fein

Bebenfen, in unferen ^rioathäufern, in benfelben SRäumen, bie im
Alltagsleben ben profanften ßw«^" bienen, feierliche §anblungen
Bon firchlichem ©harafter, Wie Saufen, Xrauungen, Begräbnis
feierlid)feiten u. f. ro. Bornehmen ju laffen. ®iefe SuItuShanblungen
abeln ba§ SSohnhanä, inbem fie in baä Slütägliche ben §auch beä

©roigen hineintragen. @o fotlte nicht bie 3'mP«rtWe '' barüber

bie ißafe rümpfen, baf; 3efu§ unb fflearia, 3ohanne3 unb $etru8

äroifdjen benfelben 2Jtauern Borgeführt roerben, in benen fid) fonft

anbere, minber ernfte ©eftalten geigen, fonbern man fotlte hoffen,

bafj Bon ber SBeihe be§ grofjen SrauerfpielS foBiel auf bie äußere

Umgebung übergehen roerbe, bafj man über jebe Berle|ung feinerer

©mpftnbungen glüctlid) tjtntDepfommc. äßan flagt beutjutage öiel=

fad) über ben Kiebergang ber jtnnft unb be§ Oefchmacfeg, nun benn,

fo laffe mau bie geiftlid)e ®id)tung unb Slcufif getroft ben Berfuch

roagen, bie ©emüther über ©taub unb Streit jur §öhe ber ^erjenä*

reinheit unb Berföhnung ju erheben!

*—* SUacf) Beenbigung ber äufjerft günftig Bon <ßublifum unb

treffe aufgenommenen 10 IJküfungSauffübrungen be§ Sgl. Sonfer*

öatoriumg für SKufif ju ®re§ben 'fanb am 30. ülfärj bie Schluß»

feier ftatt, in roeldjer 41 ffteifeseugnifse an 34 ©d)üler unb Schüler*

innen ertheilt würben. ®a§ 'PreiSjeugnifj, bie hödjfte SluSjeidinung

ber Slnftalt, erhielt ©gon ®ab!er für feine Seiftungen al« ©ompo»
nift, ©lartnettift unb ^ianift. älufjerbem würben 23 öffentliche Be=
lobigungen unb 3 greife pgefprod)en.

*—* ®reSben. ©oncert für ba§ Sehrerinnenheim. ®er grofje

Bolle ©aal in Braun'S §oteI war ein SlchtungSjeugnifj, bafj man
bem jugcnblidjen ©irector ^aul Sehmann »Dften auSgefiellt hat.

3tber aud) bie Sölitroitfungen mufj man als StdjtungSberoeife üor

bem ©oncertgeber auffaffen. ®ie ©reSbner Siebertafel ift mit ihrem

Auftreten fehr jurüdhaltenb, fteHte aber bieSmal ihr SRenommee be*

reitroittig in ben ©ienft ber guten ©ache. S)te Herren fangen unter

§errn o. Baufjnern ungemein ftimmungSBott unb brmamifd) jart,

unb wenn man an SSobltbätigfeitSconcerte nicht ben Bollen fritifetjen

aKafjftab anlegen (od, beftünbe baS ©ebotene hoch ben ftrengften

Slnforbcrungen. ©ine Weitere Seltenheit im Programm war bie

SKitwirfung Bon grau §ebwig ©amil. ®aä Bebauem, bafj bie

§ofbüfjne biefe t)errlic6e Stimme üerloren hat, wirb ftet§ erneut

roerben, fo oft man ihren ©efang hört. §err Sapetlmeifter §öfel

führte bie Begleitungen aus. ®er ©oncertgeber felbft unb feine

junge grau fpielten bornebmlid) ©tücfe für jroei ©laüiere unb jwar
mit auSgejeid)uet geeinigter ®iSciplin, was bei biefer (Gattung öon

SKufif eine §auprfad)e, aber fehr fd)roierig ju erreichen ift. Slnfchlag,

©mpfinbung unb ©efchmad zeichneten bie Borträge auS. ®a multum
unb multa fid) bie SSage hielten, fann nur in ffürje noch erwähnt
roerben, bafj ber Bon feiner Sranfheit genefene talentoolte §err

9?ebelong <5eHo= unb ^err Stlberftötter ^arfenDorträgc fpenbeten,

§err ö. Baufjnern als trefflicher ^ianift unb §err ©lomme feinen

SRuf als gefchmacfBotler Sänger bewährte. Biel mar aufgeboten,

faft juBiel. ©ine ®eclamation ließ man mit 3fted)t weg. ©in gfrauen»

djor unter §errn Siemens Braun war neben ber Siebertafel nod)

thätig unb führte ©errn Braun aud) als finnigen Somponiften ein.

L. H.
*—* §of, 5. April. ®aS Dfterconcert beg ©hotöerein« „Sieber»

franj $of". groei grofje ©horroerfe hat ber „Sieberfranj" aufge«

führt: „®ieTOette Bon SRarienburg", Baltabe für ©oli, Wännerchor
unb Drdjeftcr, Bon bem ®reSbener Osfar SBcrmann unb bie ÜJienbelS«

fohn'fd)e Snmphonie -Saniate „Sobgefatig" , für gemifdjten ©hör,
©oli unb Drdjefter. ®er Tonmalerei im Drchefter ift burdjauS nicht

ju üiel in SBermann'S Baüabe, unb fie ift mit grofjem ©efehtet,

nidjt aufbringlid), fehr fauber ausgeführt. ®ie ©b"* unb ©olofäfee
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finb präcbtig burebgefüfjrt. ©cfjtoierig frcilicfi ift bie Sompoftttan

für Sänget unb Drcbeftcr; baß eä fo gut gelungen, rote mit e« ge*

fjört, gereift ben Sluffübrenben allen gur fjofjen (Stire, Serr Stautet«

mann mußte feine Partie ju fjo&er SBirfung gu bringen unb eingelne

©teilen, Wie ba§ roeicfie iurifebe: „Sodj enblid) roarb fie inne

ber fiegenben grau TOinne", ba§ frcubigfüfjne: „grau äoentiure

nimm mid) auf" gelangen ibm nod) gang befonbcrS gut. gräulein

©rrauß>$urgroeüu fjat nitf)t minber it)tcn $art gu unferer Bollen

ßufriebenEjeit gefungen, bie§ gilt namentlich oon ber großen Slrie:

„SSom (Srfev fpäb' icf) lanfl ÖinauS!" Sie beiben SXuffcfjrcie : „£>a!

£>ab id) SBirflidjfcit gefct)'n" unb „SBerloren! SBefiJ" tjätten nod)

metjr bramatifdjc firaft »ertragen fönnen. £err Sei£ fang bie

Stolle be§ ©an« mit fdjöncm SluSbrud, unb £>err Se&rer ©bewarb

Staemer Ijat ben ^Jart be« «Polen fo gefungen, baß mir ibn »er-

bientermaften tjierbei nennen fönnen. Sag Drcfjefter mar ooittefflid)

unb biclt fieb , trofc ber SBetftätfung, bie eS erfahren, febr biScret.

TOenbelSfobn'ä Sobgefang ift Bor 18 Qabren com Sicberftang auf»

gcfüfjrt roorben. Ser Sopran I (Solo, grl. Straufj^Surgroellt))

füljrt in bem prädjtigen ,,3cf) fjatrte beS §errn" baS l)o!)e Sieb Don

ber (Sitte be§ Sjerrn metter au«, com Sbor abgelöft unb roieber

Born (Sopran II (Solo: grl. ©ibonie Seih) unb Born ©bor roirtfam

unterftü^t. ftu berrlictjem Soblfiange Betmifcbten fid) bie Stimmen
ber beiben Soliftinnen, mit benen fid) balb ber gan$e 6b, or, bann

roieber nur £enor unb S3aß in prächtiger Harmonie Bereinen. 5Eiefe

Smpfinbung atbmet aus baS £enorfolo: „©triefe beS SobeS Ratten

un§ umfangen", bem in großartiger Steigerung ba8 ffiecitatiB „ipeute

ift bie Sßadjt balb bjn" folgt, £ter bat £>err SErautermann roieber

einmal gegeigt
,
baß er nidjt bloS gut, fonbern aud) fcfiön fingen

fann, baß baS faft gu peinlicögenaue SBeftreben, beutlicf) unb correct

ju fingen, ber @d)önbeit beS ©efangeS unb ber 2Bärme bet gm«
pfinbuug feinen (Sintrag tbut. Saß" ba« ffikrf eine grof3artige tiefe

SSirfung ergeugt bat, fönnen roir funbtbun, fönnen eS mit greube

conftatiren. S3iS auf eine f [eine
, faft unmerflidje Unebenheit im

Sbor 7 mar bie SJurdifii&rung ber Sompofition, roaS ben reinen

Drdicfterfag anlangt, rote baS Sborwerf mit feinen ©ufi, tabelloS.

Sauf Sailen unb bem, ber baS (Sange geleitet, unferem trefflidjen

altbewährten Sirector ®. ©. Sdjarfdjmibt!

Ä tritt T4l er ^tttjetger.

gimkrt, %xani 8., Dp. 7. Sonate (StnoB) für pano*
forte unb SSiola. granffurt a. 2R., ©te^I & Zfyomaä.

©a§ ßobenSroertlje an biefer Sonate, ebne Smeifel ba§ SBerf

eines Bon bem Ernfte ber ßunft burd)brungenen Äünftier«, ift bie

fleißige, roiKenSfräftige Verarbeitung ber 3Hott»c, benen aber Weber

Jicfe noef) Originalität eigen ift.

3Ke£jr SnbiDibualität geigt fid) bei

llrfprucf), 5tnton, Dp. 28. ©ottate (SmoE) für pano*

forte unb SSioline. granffurt a. ÜN., ©tepl & tyomtö.

«Seit entfernt ber SÄeflejion fo großen SRaura gu gönnen wie

Simbert, legt Urfptud) ben in ber Seele Borf)anbenen geftaltungä«

fälligen Stoff in gefunber gorm groanglog in feiner Sonate nieber

unb fdjafft fomit ein 2Berf Bon muftfalifebem SBertbe.

«efriebigt ung ber erfte Sag (Allegro appassionato), beffen

erfte§ Zfytma einen Seitenblicf auf Sagner, beffen groeite§ einen

foldjen auf SBeetboBen wirft, burd) feine gefdjicfte gorm, fpriebt

un§ im Sargbetto ber reidje Sluäbrucf ll)tifd)en (SmpfinbenS an,

fo feffelt baä frifdjc Scfiergo burd) bie probuetioe Selbftftänbigfeit

be« Somponiften. Sedinifd) bietet biefe Sonate namentlict) füt ben

ißianiften nidjt unbettäcbtlicfje ©ebroierigfeiten.

SBermann, Däfar, Dp. 81. 3»ei aSortrogSftüde für

Stola ober englifc^e^ §orn ober (Klarinette nnb Drgel

ober Harmonium ober ^tanoforte. Seipsig unb ßüxity,

@ebr. §ug.

®ie beiben Stüde Betiteln fid) 1. „Der §irten SBiegenlieb in

ber beiligen fHaätt" — 5ßaftoraIe unb 2. Larghetto religiöse Sie

beftc SSirfung werben biefe ebel gehaltenen Stüde mit (Begleitung

bet Drgel madjen. gür bas «liaftorale roirb ba§ englifdje §orn am
cbaractetiflifdjftcn fein.

2üf>e<S, Soutö, Dp. 12. Valse-Caprice für Violoncello

mit ^ßianofortebegleitung. Seipjig, Dtto ^unne.

©efäütgeg unb, trenn gut gefpielt, roitfungSBolleg Salonftüd.

«dj)oIj, Söcrn^arb
,

Dp. 07. SStcr ®uette für jföei

grauenftimmen. granffurt a. Tl., Rimberg.

(SSeroaitbt gefd)ticben unb anfpredienb. 8tm gelungenften ge^

ratben ift ,,®er' SBettetmadjer" (g. Diüdert).

ßaje = QlIBum. Compositions croate für $iano = ©olo.

1 %l 50 ßr. ßagreb, 6aD. ^artmana.

Siefeä Sllbum giebt eine Slu§joat)I Bon 13 SotnpofiHonen be8

überaus fruchtbaren froatifdien Somponiften 3ajc. SDJit 2lu8nab,me

ber rcigenben „Mazurka de Lizinka" ift alles unbefannt. Uebetall

tteten bie nationalen gigentt)üm!id)feiteu bet froatifdjen SBiufit

fdjatf b,eroor.

§ubcbnf=3llbum. Praze, A. Urbänek. 2 gl.

Untet biefem Sitel erfcfjeinen jäbtlidi 6 folcbet febön auäge»

ftattetet §efte mit einer trefflidjen gufammcnfietlung Bon SlaBiet-

compofitioneti böfjmifd) = flaBifdier Sonbicbtet unter SRebaction Bon

Bbenef gibid), «Dfitglieb ber böfjm. Slcabemie ber SBiffenfdiaften.

Qebetn §efte bängt an eine brUetrtftifcbe Beilage in cged)ifd)er ©pradje

„9lm ©labter" unter SRebaction Bon QatogiaB Soapil.

3llg Sß^rafirungSauSgaben mit gingerfatj Oon Dr.

$. Ciiemamt erfLienen in ber (Sbition ©teingräber,

Seipjtg,

Sfdxttfolüöf^, 27 ßompofttionen für 5pianoforte.

gtelb, 17 9tocfurnoS unb Saüatine „ateoien^".

ßjernt), ©ctjule ber ©eläufigfeit.

9Jofen^atn, 3acque§, ßomponift unb Sßianift. ©in Sebenl=

bilb non @life Ärafj = §arüeng. S8aben=33aben,

(Smil Sommermeper.

Sie SBerfafferin biefeS SebenSbilbeS mar in golge unübertoinb»

lieber ©cfjtoieriflfciten gegroungeit, Bon ber gefdjloffenen gorm bet

«iograpljie abgufeben unb tljren Stoff mofaifartig gufammenguftetlen

mit'SBenugung Bon Sritifen namhafter SKeifter ober maßgebenber

Reifungen unb »on Briefen. Slber aud) in biefer gorm, bie an

Ueberfid)tlicbfeit unb SBoKftänbigfeit nid)t§ gu roünfdjen übrig läßt,

roirb ba§ §eftd)ett roidfornmen gefjeißen »erben Bon ben bieten

greunben unb SBere^rern beg fürglicb Beworbenen , al§ ffünftler

roic als SKenfd) in gleidjer SSeife auSgegeicfmeten unb gefeierten

Sonfünftlctä. R.

Sei Stio Sutttte, Seipgig, erfdjien in präebtiger Suäftottung

»on Soffen unter bem SEitel S«ffcns>2llt>ttltt, eine ajmm»
lung Bon 10 au§geroä£)Iten Siebern mit beutfebem, frangöfifcfjem

unb englifdjem Sejt. Komplet 4 3Jif. unb jebe Kummer aud)

eingeln.

Auf ftitiritttg eu.

9ßati§, ben 21. ganuar. Audition des eleves de la Classe

de Louis Diemer. @ämmtlid)e ÜBerfe Bon Stob. Rifdjbof- 1. Sere»

nabe. SDienuet, Dp. 39. (OK. Smberti.) Poeme d'Amour, Op. 47.

3Kenuet, Op. 46. (TO. ®roüle$.) 2™e Humoresque. (Stube.

(SW. SBoudjerle.) ©erenabe, Op. 22. Eaprke, Op. 22. (2ft. Oatton.)

Ire Humoresque, Dp. 18. TOojurfa, Dp. 44. (TO. Sernarbel.)

Serenade Roeoco, Op. 41. 1. SSalfe. (TO. Sajare Seop.) Aria

style aneien, Op 39. Xarentelle. (TO. 31. (gftple.) Caprice

Polichinelle. Melusine (Etüde caracteristique). (TO. 31. 3Jouffet.)

Berceuse, Op. 52. iöaEabe, Dp. 44. (TO. Sanuto Serea.) TOelobie,

Dp. 49. 2. SSalfe, Dp. 51. (TO älf. Eertot.) Serenade Algerienne,

Dp- 30. Le Cariilon, Dp. 39. (TO. 9t. üaparra.) Theme varie,

Op. 40. (TO. 8. älubert.) Une page d'Amour, für Biotine.

(TO. 3. SBoudierit.) Variations et Fugue, für 2 *]3ianog. (TO. ©.

3aitboin unb TO. Sllf. Sortot.)

9ßot&batn, ben 10. 3anuar. 5ß^ilbarmonifd;e OefeUfdjaft.

©pmpbonie für großes Dtdjefter SRr. 1 (SBbur) Dp. 38 Bon Schumann.

®rei Sieber für Sit: Ser 2ob unb ba« TOätcben Bon Sdiubert;

Sffiibmung unb 3n« greie ton Schumann, (grl. Sulu §et;nfen.)

®rei Stüde für Sßiolcncett: äroeiter Sa^ a. b. Soncert »Ott TOolique;

TOenuett Bon ®eorge« SSalenfin; ©uitarre Bon TOo«äforosfi. (§err

§of<Eellift ^einrieb ®rünfelb.) Duoerture ju „3)er greifetüö" »on

äßeber. 2)rei Stüde für Siolonceü: SÄomanje »on SBoltmann; äbenb=

lieb »on Srbumann; SSito »on Popper. ®rei Sieber für Stlt: ©3

fällt ein Stern herunter »on ©enß; SBinterlieb »on Sog ; ©ei 3eiftg

Bon SBittiefj. — 31. Sanuar. s3bilf)a"nonifd)e ©efellfcbaft. Sonate

für 53ianoforte Dp. 57 Bon 33eetl>o»en. (§err *ßrof. §erm. ®enfj.)
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Strie aus „Situs" für Sopran »ort SDcojart. (grau 3ofefine ©rufen.)

SBariationen (gmoü) tfon §ar/tn. äufforberung }um 'Xartj uoii

2Be6er»£aufig. Berceuse ven Sfjo^trt. (Stube »ort 8tubtrtfteirt. Sieber

rjortöertfj: 3n beu SDJonboerflärtert Süften; ®ie 9f acfpttgall auf meiner

glur; SBeirt gebaut; §inau« in'S SBcite. 2>ort 3uan« s^bantafie con

Si8$t. SB ort evotger Siebe bort 3?ra^m8. 2>a8 ©tränfjcfeen »on Sboräf.

Aime moi »ort §bo»in*ä>iarbot. La foletta Bon SKarc^eft. (£on=

certflügel: SBlüt&rter.)

iKcuUiltßCn, 28. San. ©rojje« fiünftler«Soncert. Soitcertino

für filarinetre unb tSlatoier bort SScber. Siebet für Sopran mit

Slabierfcegleitung: Eignen »ort 58ectbo»ert; SIrt bie 3Jiufif Bon ©cf/ubert

unb ffienrt bie SBolten rcieber fo rofig sieb/rt ton ©eoffarbt. £>wti

Slabierftiid e : 2tn ben grüfyltng »on @ lieg unb ©BinnerUeb aus ,,Ser

ftiegenbe §oüänber" »on 8i8jt. ©uette für ©oBrau unb 911t mit

Slabierbeglettung :. Sänblidjeg Sieb »on (Schumann unb SaS Stebrenfelb

»on SKenbelSfofjn. Sargb,etto für Slarinette unb Slaßier »on SDtojart.

Sieber für 211t mit Slasierbegteitnng : 2BtUft bu bein §er3 mir fdjenfert

»on S3adj; Sein blaue? Singe »ort SBrabmS unb Sinterlieb »on fiofj.

3m»rom»tu (®eg bur) für Sta»ier »on &b obin. Suette für ©obrart

unb 2IIt mit (Slabierbegletturtg : ffier ©nget »on SRubinfteirt unb Sie

©cr/rceftern »on S8rab,m8. $b,antafie aus „Suifa bi SKontfort" für

Slarinette unb Gtla»ier »on Sergfon.

•Kuöolftaöt, 22. 3anua'r. günfteS 2lbonnerrtent«=£oncert ber

gürfilict)en §ofca»elIe. (3)irigertt: §ofca»eHmeifter Stubolol) §erfurtb, )

@öm»b.onie (S bur) 9!r. 7 »on §a»bn. Slrte aus „®on 3uan" »on
2Kojart. Duberture ju ,,@in ©ommernac^tstraum" »on iKenbelSfob.n:

Sieber: 9Jaä)t unb träume »ort ©Hubert; Stille @i($erf)eit »on grauj
unb ©bielmannslieb »on §ofmann. SSorfBiel ju „SEriftan unb Sfolbe"

Bon Sagner. Sieber: ÜJcargretbJein; 3m Sa&rte unb gm SoIjanniS*

rtaef/t »on ©rieg. ,,$R8mifcf/er SorncBal", S^iaracteriftifdje Duberture

Bon SBerttoj.

«Vcicr, 1J. Sanuar. 3. Soncert beö SäcilienBereinS unb ber

Siiebcrtafel. Ouartett in g.bur für 2 SBiolinen, SStola unb SSiolon»

cello, Ob. 96 »on ®»ofa(.' Ouartett in ©bur, Ob. 61 »on §aöbn.
Quartett in gbur, Ob. 59 bon Seetb^oben.

3;ilflt, 17. 3anuar. (Soncert bon Kibabar SKacfiei, S. Sfammer«
BirtuoS aus Sonbon, unter SUcitrcirfung bes fiönigl. äJfufifbirectorS

Sil&elm Solff. „La Folia" »on Soretti. ©icil'iano unb Grefte

Bon SBadj ; SIbenblteb »on ©cf/umann Scherzo fantastique »on Sajjini.

Stete aus ber ,,©cb, öpfung" »on §apbn. Soncert gismoll, Ob. 23
Con Srnft. '2. 9ioman;e, Ob. 29 unb ipolonaife, Cp. 26 »on 9ia&t?'v
©rei Sieber: ©cb,öne ISiege meiner Seiben »Ott ©dnimann ; 3nt
glieoerftraud) »on ©djitmadier; La foletta »on ü(ard)efi. Octa»en=

Stute unb Sbema unb Variationen »on i'aganini.

2Ö1CU, 9. 3anuar. Soncert ber ^ianiftin Olga »on i">;icber.

Irio 35 bur, Op. 22 »on Siubinftein. Les Cyclopes unb L'Egyp-
tienne »on 9t.iii*cau unb ®a»otte ® moll uon Sjad). (Svetcbcn am
Spinnrabe »oj Schubert; 3n ftillcr 'Jiacb,t unb Sceiue Siebe ift grün

Bon 33rat/mS. Variationen unb guge für jroet Slatoiere »on gijt?b,b,of.

Vrälubium unb 'Xoccata »on Sacbner; ©onate Op 15 Bon §orn
unb 2lm Springbrunnen »on Sieinb, olb. Slbcnblieb ; 3Som SJcummel»

jee unb Vb,iliS, mein fiinb »on SJrüd. Alla Tarantella, jür j)»ei

Sla»iere »on Strauß.

2Mr}t>Urg, 25. Sanuar. 4. Soncert ber Sb'nigl. SUufiffcljule.

Oubevture $u „8tic6,arb III." für grofeeS Ordjefter, Op. 68 bon Volf=

mann. Soncert in 21 moll für Sßiolonceil unb Crdjefter, Op. 33 bon

Saint»SaenS. „Slm 2lbenb", für gemijd)ten Stjor, Op. Ii) bon
Sliebert. Soncert 9ir. 2 in ® moll für Orgel, Streic^orcbcfier, §örner,

trompeten unb Raulen, Op. 177 »on Sbeinberger. ©timpljonie in

gbur. 9er. 6, Op. 68 »on J8cetb,o»en.

12. Sanuar. ©roßeS Sünftler»Scncert. £rio für Sla»ier,

SSioline unb Siioloucetl »on @cb,ubert. 3ae ' Sieber für £enor:

O lieb', fo lang ©n lieben fannft »on Seo unb Ungebulb »on ©djubert.

ßroei Stüde für Sla»ier: Sarum »on Schumann unb SKenuett »on

'JjabereroSti. ^Sr^antafte unb Variationen für SBioloncello Bon ©ersaiS.

©rei Sieber für ©enor: Sir beibe roollen roanbern »on Stafjer; ©er
fleine grtt^ »on Seber unb Ueberglüctlid) »on Umlauft. 3 toe ' @tü<fe

für Violine: Slnbante aus bem (Smotl^Soncert Bon 9Jienbelsfob,n unb
^olonaife »on SieniaroSft. Nocturne unb SBaüabe (SiSmoll) für

SlaBier »on Sljopin. ©rei ©tüde für SSioloncetto : SJJocturne »on
SbopinsSleugel: (Sabotte unb Sicgenlieb bon ©djlemüller. £,mü
Sieber für ©enor: ©pietmannSlteb »on 33ud)b,etm unb Sanberlieb

»on ©d)umann.
StiptiQ, ben 11. Slprif. Motette in ber ©r/oma§fir4;e. „SKir

t)aft bu älrbeit gemaä)t mit beinen ©ünben", für öftimmigen Sb,or

unb S3la8» Snftrument bon §ammerfdnnibt. „Sir brüden bir bie

älugen ju" (mit Begleitung bon S81a8*3nftrument). ©ä^lufjdjor aus
bem Oratorium: „SaS Sube beS ©eredjten".

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma Karl Wolff, Dresden, bei, auf
welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Te r s :i n d c s <• >> :i t" t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franeo.

:ism<
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEI STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Verlag von C , F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.

Barth, Kud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F.B., Op. 23. Kleine Suite M 4.

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. T.-

Schubert, Jon., Op. 6. Sonate . M. 6.—

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text dentsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.



Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc.-Vertr. ; EUGEN STERN, Berlin W„ Magdeburgerstr. 7.

Gisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Carl Jmedberg
Pianist

Frankfurt a. .M., Königsteinerstr. 52. Kammersanger Josef Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

Groby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung des Piano-

forte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka. Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade.

Nr. 5. Melancholie. Nr. 6. Kleiner Walzer.

M. 2.50.

Heft II.

Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9. Tyrolienne. Nr. 10.

Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12. Walzer. Nr. 13. Lied
ohne Worte. Nr. 14. Mazurka.

M. 3.—. —
Heft III.

Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17. Bauerntanz. Nr. 18.

Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2.50.

Op. 87.

Fünf Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung

des i lanoione.

Nr. 2. Mazurka caract6ristique M. 1.—

Nr. 3. Au Bord d'une Source M. 1.25

Bodo BorcUers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof S.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nim klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

RH IBM SOI, ßarmeu-KSln ßfa 1
-- Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant. %#> W, M

Geschäftsgründung 1794. ^fej *
T(tr^

H
*

3>rucf öon ©. ßreqfing in Seipjtg.



föödjentüd) 1 Sßummcr.— c|5reiS balbjätirlid;

5 m., bei Sfrcujbanbfenbung 6 SKI. (Ecutfdi*

lanb unb Oefterreid?), retp. 6 Wt. 25

(«foSIanb). pr SDHtglieber be 8 »Hg. ®eutf d).

SKufifBereinS gelten ermäßigte Sßreife. —
3nfertion§gebüI}ren bie ^Settt^eite 25 <

$\. —

ietpjig, bm 24. 2lpril \S%.

91 tut

3lbonitcment nehmen ade *poftämtet, Söudj
,

9Kufifalien= unb SunftljanMunger. an.

Mut bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S8ei beii 5ßoftätnteni tnufe aber bie SBefteflung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schümann.)

SSerantroortli^er Sftebacteur: Dr. JlttUl Simon. Verlag oon C. I. Äaljnt ttttttjfolger in fettig.

9?ürnbergerftrafie 9}r. 27, ©cfe ber Sönigftra&e.

Xs 17.
Augcner & go. in Sonbon.

p. ^itifljoflf's Sudjljblg. in SKoäfau.

Qeiettynet & Ißotff in SSarfcfjau.

(Mr. <£j»g in Qüxiäi, SSafel unb Strasburg
3whm&fed}s3ifl|ler 3a§rgiing.

(San& 91.)

^egffatbt'fcfie §8ud)&. in ämfterbam.

#. £fea>rf in 5flero»g)orf.

At6erf $utmann in Sien.

3». & Ur. pfljeß in $rag.

3ttf)alt t Dolorosa. 5Befprocf,en üon Dr. 5Waj ®ie|. (gortfefcung.) — SProfeffor Dr. SSernfiarb ©djotj. (3u feinem (eduigfren ©eburt§*

tage - 30. Sffiärj.) — Döern= unb (Soncertauffüljrungen in Seidig. — ©orrefponbenjen: ©äffet, ©örlijs, ©otfja, 3ena,

SRubolftabt. — geuilfeton: $erfonnInadjricf)ten, neue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te3, Sfritifdjer Slnjeiger, Aufführungen.

Stnjeigen.

Dolorosa.

Sefprodjen »on Dr. Kax Dietz.

(gortfefcung.)

IV.

Sebor id), bie Sobtenmeffenliteratur burajfud)enb, über

bie ©c^lnelle beS laufenben .QahrhunbertS hinauSfchreite, er=

fdjetnt es mir paffenb, noa) einen ergcmjenben 3tüdEblicE

auf bie ^ie^erge^örigen Seiftungen ber grofjen Socalperiobe

ju loerfen. 35ie Ausbeute, bie ftc an SEobtenämtern ge=

liefert, ift bisher in quantitatttoer $inftä)t als auffaUenb
gering t>eranfa)lagt toorben. ©rünbliajer gorfdjung fann
biefe Annahme nicht ©tia) galten, jene ermeift, bafj bie

Sompofition toon Requiems, h)ietnob.( fie leinen Vergleich

mit ber ^robuction ber Steffen auShält, beren $al?l in

ber 2#at Segion ift, benn bod^ siemltc^ häufig bortommt
unb bamalS nict)t ettoa nur nebenher, fonbern mit ©ifer

unb toahrer Vertiefung in bie @ad)e gepflegt toarb. SDie

£onfe|er bemühten fia), in ben 3tequiemS ihr SefteS ju

leiften. ©eifbiele »erben e§ erhärten, inmitten ber reiben
Äunftblüte bei 16. ^rljunberts fct)o§ aua) biefer ^tceig

ber fird)liä)en 6ompofition in bie §alme. ©r nahm nod)

feine fojufagen abgefonberte Stellung ein, toaS öon ben
Requiems ber neueren ßeit mit 3ted)t behauptet »erben
lann. SSon ber fonfttgen Äirchenmufif unterfdpieb fia) baS
£obtenamt nur bura) baS 5Durd?tlingen eine§ büftern

©runbtons. 55aS SDferfmal ber ©infad^eit, einer getoiffen

eblen ©infalt haftet biefen ^robucten too^l burc^toegS an.

S)ieS madjt eS erflärlid?, bafe i^nen beinahe ausnahmslos
ein reiner Äunfttnert innetoob.nt.

S5en Steigen eröffnet ein 3tequiem beS ©rofjmeifterS

^oSquin ®epres (c. 1450—1521). 2öev mit ben ©pi£en
ber SDJufifgefdjidjte öertraut geworben, toeifs, »es biefer

3tame bebeutet, unb tneffen man fidp bei ib.m ju berfe^en

^at. ®aS 4ftimmige Requiem ift beS KufeS beS einftigen

SomprobfteS üon gonbe roürbtg. 33er SStrtuofe beS Sontra*

punftS betoäb.rt fidj als toal;rer 3Jjeifter ber fiunft. 2>er

©a^ ift grofs unb breitathmig ausgeführt, er geugt toon

imponirenbem @rnft ber 3luffaffung unb muftergiltiger 3Ser=

toenbung ber Äunftmittel. S)er Sienor läf^t bei feinem
Eintritt bie rituette Sßeife i)öi<m, auch am Seginn beS

jtoeiten XfyUä tönt in berfelben ^auptftimme in'S ©efteäjt

ber Dber= unb, nad)bem ber Sa| fia) pgefeHt, audp ber

Unterftimmen baffelbe 4 Stoten lange SDJotiö beS 3tequiem

hinein. Skjeiclmenb für unfern Sonbidjter ift baS ftimmungS=
tooHe SluSfingen beS ©iScantS über accorblia^ lagernben

Segleitftimmen. @S erfcheint bieS tote eine leife SBorauS*

ahnung ber harmonifchen Mvl\H unb beS ©olofangS im
3enit ber contrapunftifa}en @tt)lepoa)e. Sie SlnfangStacte

mögen für bie ftare ©eftaltung unb geniale @rfinbungS=

frifdje beS berühmten Belgiers fprechen.

Ii
I I
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feinem ©efolge treffen wir Rettin mit ber flang*

bollen 4fiimmigen Missa pro fidelibus defunetis, unb

namentlich Cannes '•ßrioriS, ber in feiner 4ftimmigen

Sobtenmeffe als einer ber heften STortfeger biefer 3eit fid)

offenbart. 2Jjan getoahrt nid)ts bon ber Befangenheit unb

@ingeengtf;eit, »eld;e fehlest Unterrichtete ber Äunft jenes

Zeitalters anbichten. SBürbe unb Schlichtheit bilben ben

©runbjug beS ÖßerfeS. ®er Eontraöunft finbet ab unb

ju fein Sfted^t
,

bod) ohne äWi^brauct; ober lleberfülle, er

wirb im ©egenteil mit richtigem £act fern jeglicher Sluf*

bringlid;fett behanbelt, furj mit fünfilerifcher Freiheit ge*

hanbhabt, nicht als 9ted;encalcül t-ermenbet. Bolltönenbe

Slccorbfolgen fteHen ftd) oft ein. Slud) ber 2 ftimmige ©a£,

»eld)er ju Slnfang beS Virga tua 45 Sacte lang aus*

gefponnen ift, Icfel ftd) bei aller Reinheit ber contra*

punftifchen Stimmführung gefänglich unb fttefjenb an.

StlS ea)t firdjenmcffeigem Sonmerf gebt jebem 2lbfd;mtt bie

ßhoralrecitation borauS. @S enthält ebenfo »ie baS 5 ftimmige

Requiem bon «Philippe be 9JlonS feine ©equenj. Qcb, greife

bie nadtfolgenoe ©teile auS bielen ähnlichen heraus.
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©oId;e Beifpiele regen mübiüfürlich bie grage an, .toaS

benn für ein Unterfcbjeb swifchen ber Schreibart folcher

SBerfe ber nieberlänbifchen £onfd;ute unb bem als ©cblag*

»ort fo oft gebrausten Balefirinaftil befiele. 3n ber 5E$at

fönnte ba nur eitle ©rübelei eine ge»unbene äluSrebe er*

finnen. SBorin anberS foH baS ton^eichen ber nach bem

genialen «praeneftmer SKeifter genannten polyphonen 3Jiuftf*

art liegen als in ber richtigen ©eclamation ber £ert»orte,

ber flaren gormgebung, int 3urücftreten ber ber»icfelten

Kombination ju ©unften einer »irffameren @infad)heit unb

in bem baS ganje ©ebilbe burchätehenben einheitlichen

©haracter? 5tUe biefe SJcerfmale finben ftd; bereits hier

bor. @S jeugt bieS bon ber Steife, ju »elcher bie @nt*

»icflung ber ftunft in biefen Sagen gelangt war, unb

fteUt bie gabel bon ber „«Rettung" ber ffird;enmufü burch

Baleftrina in bie richtige Beleuchtung. SQBoHte man einmal

ben alten Sßieberlänbern im (Srnfte practifa) näher treten,

man »ürbe ftd; ber»unbern über bie jähe SebenSfraft,

»eiche in ihren £erborbringungen fteclt, bie gemeiniglid;

al§ trocten, pebantifd) unb ungenießbar berfchrieen finb,

unb inne »erben, »ie biefe „Stechenerempel" ©eift uno

(Smpfinbung auSftrömen unb mit bem ©egen einer er*

giebigen Sonpfjantafte gelittet finb. (SS »irb ganj geWijj

baju fommen, borläuftg freilich bilbet bie 3bee ber SBteber*

belebung biefeS BergangenheitSibealS bie reine — $ü*

lunftSmuftf.

©ie ©eelenmeffe beS ©eoiHanerS 50foraleS ftimmt

im 2Befentlid;en mit ber oon ^rioriS überein. SDie 3n=

läge ähnelt ihr. ©id;ere Gattung ^>errfcr;t cor, »aS ge*

legentliche SJceifterproben ber gontrapunftif , »ie fie baS

Sfttmmig beginnenbe In memoria aeterna unb Libera

animas jeigen
, nicht auSfchlie§t. Bon Saffo finb nur

j»ei Srauerämter be!annt, bie eigenthümlicher»eife beibe

mit bem nämlichen com SantuS oorgetragenen SKotio im

günftönenauf flieg anheben. SDaS 4 ftimmige Requiem, »orin

namentlich bie le|ten ©ä_|e furj abgethan finb unb eigen:*

lieh bloS baS Rex gloriae breitere Entfaltung befunbet,

ift flar gefügt unb baS aecorbliche Clement barin merflid;

betont. Sßeiter unb höher gebaut erfdjeint baS tiefernfte

5 ftimmige Requiem, in beffen SluSgeftaltung eine gro^e

tedmifche ©e»anbtheit heroortritt. Sop'0 ßompofition ift

im @egenfa| pm 9tequiem feines römifchen SBetteifererS

»on fräftigern SBohlflang erfüllt. ^aleftrina'S fd;öne

5 ftimmige ©eelenmeffe »eift eine »eifere gärbung auf.

Shr contrapunftifd;eS »erfahren gemahnt oft ftarf an

nieberlänbifche 3Jfufter, auch, burch auffaUenbe Äürje macht

fie ftch bemerfbar. Introitus, Graduale, Tractus, Communio
unb Besponsorium fehlen. 5DaS Kyrie beginnt, baS Agnus

Dei fehltest baS SBerf. Sic legten SBorte biefeS Requiems

lauten: dona eis requiem sempiternam; nid;t, »ie fünft

faft burch»egS üblich: quia pius es. ®er ©ebetScharacter

ift mit gän§lid;er gemhaltung eines, bewegteren glements

unüerrüdt feftgehalten. S)er gefeierte Sonfefcer f)at fid;

beim ©Raffen biefer §er»orbringung, offenbar in 9tüclftd;t

auf ben Choral, einige ©elbfibefdjränfung auferlegt, ©ein

Beifpiel hat in biefem Betracht glüdlichertoeife feine 9tad;=

ahmung gefunben. SBir hätten fonft bon SDJeiftern, beren

©enialttät geringer ge»efen, magere Sobtenmeffen erhalten.

3lud) ein tüchtig gefegtes öftimmigeS Responsorium (Libera

me mit bem ©d;luf3fa| Kyrie eleison) bürfte auS ber

geber ^ateftrina'S flammen. Bon Stfola ift aufjer feinem

harmonifd; gerunbeten 4ftimmigen 9tequiem, baS SBitt

treffenb „bie Stühe unb ©rhabenheit felbft" nennt, ein ftreng

fird;lich gebautes 3ftimmigeS (für 3llt, Senor unb Safe)

auS bem ^ahre 1565 oorhanben, ein oortrefflicheS , ebel

geformtes 2ßerf, »orin auch ©equenj »ertönt ift. S)aS

Sobtenamt bon Subobico Biabana (richtiger ©roffi ba

Biabana, 1564—1645) fennjeidjnet fid) burd; leidjtere

gügung, gefälligere Haltung unb einen ftarf bortretenben

rhhthmifchen $ug (j. bei ben SBorten beatudine perfrui,

»o ber ienor breimal S3äufe ausführt). @S gewinnt baburd)

jutoeilen einen halb»eltlid;en Inftrich, »ährenb baS eigen*

thümlich milb geftimmte bon Beccht in feinem leiben*

fchaftsflüchtigen SluSbrucf ben perlen ber ÄirchenmuftE ju*

gewählt »erben mufj. ©elbft im Bortrag ber ©equenj

»irb biefe feiig berflärte Sonfprache bon bem Stnhaud)

beS SBortfinnS nicht einmal geftreift.

Sine fehr beachtenS»erthe Seiftung hat auch ber Sremoner

goftanjo gJorta (t 1601) aufäutoeifen. ©eine 5 ftimmige
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Missa Mortuorum ift ein roürbigeS SDenfmal biefer an
gehattPoHen Sonfchöpfungen ergiebigen 3ett. ©ereifte Äunft,
Älangfchönheit unb trog ber ©equenj $efthalten am ob*

jectiPen 6§aracter finb if>r eigen. 3n breiter Anlage ift

fie contrapunftifcb. reich auggearbeitet. SDer Anfang beS
Pie Jesu, einer ber barin einfallt behanbelten (Säge, mag
als 5ßrobe gelten.

iöcritfltiflttttö.

3n beut in Dolorosa III mitgeteilten SBeifsiete au§ bem 1767 ge.

fifjoffenen Sftequtem Bon granceSco SBrufa fott e§ im 4. SMertel be8

3. Sacteä
e
„
s

(outen, unb nidjt <\

(gortfefcung folgt.)

JDwfepr Dr. ßernljcrb

(3u feinem fec^jigfien ©eburtStage — 30. 3Mtä.)

311S im Sommer 1882 ber erfte Sirector beS Dr. §ocb>
fd^en EonferbatoriumS , Joachim SFiaff , plöfclich aus bem
Seben gerieben, lag ber äSertoaltung biefer Stiftung bie

ernfte Pflicht ob, an bie ©pi£e beS faum wer Qahre be=

fiehenben ^nftüuts einen Nachfolger ju berufen, ber mit
ben SSorjügen eines Pielfeitig gebilbeten ÄünftlerS auch bie

nötige Energie unb ben practifchen Slicf beS erfahrenen

2KanneS Perbinbet. Unter cerfcbiebenen SöeroerBerrt pon
tarnen fiel bie SBafjl auf ben ©irigenten ber Drchefter*

PereinS^Eoncerte in Breslau, — Sernharb ©d^olj, toeldjer,

bem ibealen gug ber Äünftlerfeele fotgenb, eine einflufereid^e

unb angenehme «Stellung aufgab, um feine Sienfte bem
beeren SBirfungSfreife ju nribmen. SDafj bie Sßahl eine

gtüdflid^e getoefen, für baS junge ^nftitut, nrie für ihn,

baS jeigen bie Erfolge, toelche unter feiner nun 12 jährigen

Seitung erjielt tourben unb bie aua) ihm jur lohnenben
©enugthuung gereichen müffen. 33ernb,arb Scholj, am
30. SJtärj 1835 ju 2Mnj geboren, toar eigentlich für ben

faufmännifchen Seruf, — jur einfügen Uebernahme beS

paterlichen gabrifgefchafteS beftimmt. Er erhielt jtoar,

feinen Anlagen entfprechenb , frühzeitig ElaPierunterricht

pon bem bamaligen £iebertafel=2)ü:igenten Ernft $auer,
ging jebod) 1851 aus ber Jgeimatb, tt>eg, um §tcei Qab,re

lang bie faufmännifche Sehre in einer lithographifchen Stnftalt

in SßariS ju abfolptren. ®ann aber 50g es ben £oa>
begabten jur tunft unb ju ernften fünftlerifchen Stubien.

S)er berühmte 5t^euretifer ®ebn in Berlin loarb fein

Sehrer, unb in biefer ftrengen Schule bilbete fitt) baS Talent
be§ jungen Cannes ju einem Pielüerbeifcenben aus. SDodb.

blieb beS ÜMfterS £ebre feine einfeitige, im ©egentbeil:

fein eifriger, leidjtfaffenber unb aufwärts ftrebenber «Sctjüler

füllte fidt> nad) jeher Stiftung bin üerßoHfommnen. $u
biefem grotd fehiefte er ibn im Sommer 1856 auf einige

üllonate nad) 3JZatlartb , um an ber sßflanjftätte beS bei

canto Einblicf $u getninnen in bie ÜJlethobe ber ©efangS»

fünft. SDann begannen für ben felbftftänbig getoorbenen

SRufifer bie SBanberjaljre, in benen eS ihm pergönnt mar,

flunft unb Äünftler, ben ©a)a| unferer nationalen SJleifter*

teerte, fottrie baS SBefte ber fremblänbifchen ^robuetion
fennen su lernen unb Erfahrungen p fammeln, bie fotnof;!

bem auSübenben 3Jluftfer, mie bem jufünftigen ^äbagogen
ju ©ute fommen füllten. 2luS Italien jurücf, übernahm
©djols — immer ben Qtotä einer tüelfeitigen 2öeiter*

bilbung im Sluge — in raföger golge berfcfyiebene Stellungen-

1856 roarb er Sebjer ber 5£t;eorie an bei ßönigl. 3JJufif=

fcb,ule ju München, 1857 3$eater=©apeHmeifter in $üxify,

1858 in Dürnberg, bann toon 1859 bis 1865 £oftbeater*

©apeffmeifter in §annotier, in tneldger 3«t er aua) aus

b,interlaffenen papieren Seb,n'S (gefiorben 1858), biefeS

TOeifterS „Seb,re »om Eontrapunft, ©anon unb ber guge"
5ufammenfteHte unb Verausgab, ein 2Berf, baS 1883 in

jtoeiter Auflage erfcb,ien. 33on §annoöer ging er ein $at;r

lang als Dirigent beS Sb,orPereinS ber „©ocieta ßljerubini"

naa) glorenä; »on 1866 bis 1871 lebte unb toirfte er in

Serlin, unb als bie $riegSftürme ausgetobt, hjarb ber in*

Steiften als Eomponift, $ianift unb Sapeümeifter befannt

©emorbene nacb, S3reSlau berufen jur Uebernab^me ber

©irigentenfteUe beim bortigen Drc|eftertiereitt. 3tnölf ^a^re
lang entfaltete ©jä&olj f)ia eine erfpriejjliche S^atigfeit unb
ertnarb ni<$t allein fic| bureb, perfbnlic|e SiebenStoürbigfeit

einen großen SSere^rer* unb greunbeSfreiS, fonbern 50g
au$ burch fein eifriges SBirfen im ©ienfte echter Äunft
bie Slide ber mufifalifchen SBelt auf fia), fo bafj, toie

Eingangs ertoähnt, bei ber öetoerbung um bie 5Director=

fteUe am ^oayfdjen SonferPatorium bie SBabJ unter mehreren
ber namhafteften Äünftler auf ihn fiel. SreSlau liefs ben
5Kann, ber fo Pielfeitig unb fruchtbringenb in baS geiftige

£eben ber ©tabt eingegriffen, nur ungern gießen unb machte

burd; jahlreiche ßunbgebungen ber ©^m^at^te auch fyw
baS ©c|eiben fchtoer. Sie fa)lefifche Uniüerfität öerlieh ifn
bie ©octoriüürbe honoris causa, eine SluSjeichnung , bie

nur toenigen unb nur ben berufenden 9Jtufifern ju Sheil

toirb, unb ber ©taat anerfannte feine SSerbienfte burch Er=
nennung pm Sßrofeffor. SRact) fur^em Einarbeiten in bie

hiefigen Serhältniffe übernahm ©chols am 1. ätpril 1883
befinitiP bie Seitung beS ^och'fchen EonferPatoriumS, in

toelcher Stellung er noch heute, rüftig unb frifa) unb mit

bem beglüefenben $ett>u§tfein thd'tig ift, Piel pon bem er=

reicht p ^a6en, roaS ihm als Qkl feiner Saufbahn Porge*

fch»ebt. ©ein eigenes Söirfen als Sehrer in ben höheren

fächern — als Seiter ber Drchefterclaffe ber 2lnftalt —
fein eifriges unb mit Erfolg gefrönteS Seftreben, nur bie

porjüglichften Sehkräfte jur Süiitarbeiterfchaft §u berufen,

fein ftrengeS gefthalten an bewährter ÜJlethobe: aEeS baS
pereint hat bem ^och'fchen SonferPatorium ben Iftuf Per*

fdjafft als eine ber heften 2ftufif=§ochfchulen S)eutfchlanbS,

aus ber fchon eine ftattliche SReihe angefehener junger ßünftler

herporgegangen. llnb mit bem toachfenben Stuhm ber Slnftalt

ift ber 9Jame ©cholj eng perfnüpft, als eines 3KanneS,
ber mit funbiger §anb p leiten »erfleht, — auch an



- 1 96 —

Älippen üorbci ! SDaä muftfUebenbe publicum granffurtS

hat aUhnnterlia) bei ben t>on ©djols eingeführten 2Ibonne>

mentS-Soncerten ©elegenheit, fidb. üon ben Seiftungen ber

fortgefebrittenen Zöglinge ju überzeugen, Seiftungen, toeldje

weit über baS DJJafs hinausgehen, mit bem man © dj ü le r

meffen barf ! Sie Programme biefer Seranftaltungen iütber=

legen auf ba3 ©länjertbftc jene unrichtigen unb ungerechten

Behauptungen, inelcbe Don gegnerifcher ©eite Dorgebracht

iourben, baS ©d;o!j ber mobernen Äunft unb ihren @r>

jeugniffen ablebnenb gegenüberftehe ! 2Bie jeber perftänbnifc

»oHe Äünftler bat er aud) ein reges unb inarmeS Sntereffe

für 31 IIe§, roaS gut unb üon Sebeutung ift, gleicböiel

pon tr-em eä berrülprt unb roelcher geit eg entflammt.

3Ba3 aber in ben Sabinen einer, auf feften ©runbfäfcen

berubenben Sehrmethobe pafst, bag bat nicht ber ßünftler

allein, fonbern in erfter Stnie ber $äbagoge ju ent--

fcheiben unb cor biefem @eftd)t3punfte müffen oftmals bie

fubjectipen Stnfdjauungen beS erfteren surüeftreten. ©cholj

hat bei ben Aufführungen beä 9tübTfd)en ©efangbereinS

(ber feit 1884 unter feiner Seitung fteht) beauefeii, bafj er

neben ben muftergiltigen claffifdben SBerfen auch ben mobern»

ften ©d)öpfungen oon 2Berth Eingang üerfdjafft; ja mannen,
roie j. 33. bem 5Einel'fci)ert „gtanciScus" fyat feine 3nitia»

tiüe pr Gsrftaufführmig in 3)eutfchlanb tierholfen. 2)er

betannte Äunftbjftorifer Gs. Naumann fpridjt in feiner

populären „SUufifgefcbJdjte" pon einer ©ruppe beutfeber

ßomponiften, bie Pon feinem einseinen -Dceifter ober einzelnen

^idjtung auSfchlieftlich ober oortoaltenb beeinfluf3t finb; er

nennt biefe ©ruppe — „bie Neutralen", unb fü^rt aU fyx

^uge^örig auch Söernh- ©chols an. ©chols ^at eine grofse

Strahl ßompofüionen, — Sieber, $ammermufit% Drchefter»

unb (S^orroerfe unb Perfd)iebene Opern üeröffentlicht , bie

fämmtlich. feine pornehme Äünfilernatur, fein bebeutenbeS

SBiffen unb ein nicht gewöhnliches GsrftnbungStalent befunben.

5Dte eingehenbe 2Bürbigung feiner SSerbienfte nach biefer

©eite hin mufj ben gadjblättern überlaffen bleiben. 2Rur

fei erroät;nt
, bafj bie ©ompofitionen Pon ©djclj auf ben

^Programmen größerer ßoncerte oft erflehten unb überall

eine banfbare §örerfd;aft finben. SSon feinen Dpern tourben

„3iethen'fd)e ^ufaren" unb befonbers „@oIo" t)äufig ge»

geben, le£tere§ 3Ber! auch, hier in granffurt mit Seifaß

aufgenommen, ©o ftreng unb ernft ber ©trector ©cholj

gegen fidt) unb Slnbere ift, roenn e§ bem Sienfie ber $fltd}t

gilt, fo liebenlroürbig ift ber -ücenfd; ©dtjolj im pripaten

Umgang, im SSerfe^r feine! gaftfreunblidjen §aufe§, im
internen Sehen ber gamilie. SaS gefunbe, fmntorpolle

SBefen be3 Sl^eirtlärtberä fommt bann pm 3Sorfd;ein, bei

bem „@emüt&lid)feit" md)t eine phrafe, fonbern ein präg*

nante^ SeitmotiP ift. Unb barum bürfen ftd) feine Sollegen,

©cf;üler unb SSere^rer aueb, als greunbe betrachten , bie

jum Mutigen Sage bem rüfiigen Sechziger ^er§[id;en @ruf3

unb ©lüdrounfch bringen. 3Jfögen ihm" noch »tele 3ahre
Pergönnt fein in ungefdjroächter S^ätigfeit, reich an Erfolgen

unb @hren -

©pertt- ttnö Coticcrtauffö^rungen in £etpjtg.

„gra ®ia»c!o". O^er in 3 Steten son Stuber. Sürglicf)

erfdjien neueinpubiert „Robert, le Diable", am 7. t>. 2K. ber „gra

®iaöolo"; ein fonberbarer gufatl, ber biefe ätnei Keufeläferle

gerabe an einem ©onntag unferem SPublicum in ©rinnerung bringt!

2)oc^ ber Suber'fdje §elb ift bei all' feiner @emeingejäfjrHcf)fett

roenigftenä nodi ein SDtann con auBergeroö^nlii^en conDerfattoneHen

®aben unb einer tebenlgetcanbtljeit, bie tfim ben Zutritt ju ben

üorne^mffcn 'JSarifer Salon« Berfa^affen muftte. ®ie auber'fa^e

5Kufe tjat biet einen iljrer gliicf tief; ften .Srümpfc auagefpielt; bie

franjofifc^e Son»er[ation8opct fann ben „gra ®ia»olo" niemals

entbcljren; ber ßolfsttjiimlidje , auf 5ßofiborntnotiBe jurücfgreifenbe

fjug, jugleicb ber feine ©fprit, ber bejonber§ in ben (änfcmbleä Bor-

waltet, bie ironifebe Seleudjtung be§ englifdjen ©bcpaareS, bie

@d)ilberuug ber SRäuberromantif bitten immer in Spannung, bie

burleäfen SBanbitcn finben immer ©pecialoerebrer.

Einige SHoIIen waren bieSmal neu befept: Sen Gnglänber ?orb

Sortburn tjatte §err Sdjelper übernommen. ®urd) \i)n fam StQeä,

roa§ ber muftfaüfe^e Sbeii ber Stolle »orfdjreibt, jum erften SDJal

feit langer 3 e i' äu Boller ®eltung. Unb ba aller braftifdjer §umor,

im SSeretrt mit einer eigent[)ümlicben cnglifirenben ©eutfrbrabebreeberet,

wie er bei biefem fonnenfcbtrmberoaffneten Vertreter beä ftotjen

Stlbion DorauSgefegt wirb, burd) unfern Sünftler 5U unDerlürjtem

9fed)te gelangte, erbübte fidj bie greube an ibm aufjerorbenttid). 3n
jeber ©cene bettmnberte man aufrichtig bie geflaltungäfrobe SKeifter»

febaft.

2Ttit ber Pamela roeifs gr(. Däbornc, fo unöerfennbare

SDfübe fie mit ttjr ftcb giebt, nod) nidjtä 5fecbte§ anzufangen, roeber

als Sängerin nod) in ber Sarfteltung; nad) beiben Seiten bin feblt

©rajie unb ß^aracteriftif ; feblt e8 ibr an irgenb einem guten s-Bor<

bi(b für biefe Stufgabe?

§err Sucar mufate alä Cfficter Sorenjo mebr folbatifdje

©traffbett in ber Haltung beobadjten; gefungen t)at er bie früber

metft meggeftriebene SSerjroeiftungSarie (im 3. Slct) mit Bieler SSärme

unb glücflicber 33er»ertbung ber glönäenben §öbe- 2l!a Xttelbelb

bätte §err SOlerfel befonberä in ben ©cenen mit SJSamela unb

3erline, ba er nun einmal ein unioiberfteblid)er §eräeroberer bei

alter feiner Stäubetbauptmanngraürbc ift, nod) mebr Berfübrerifcbe

©leganj aufbieten follen. ®ie ©onboliera bebanbelte er, nndjbem

er bie Stippen eine« total tetfeblten ©infage« b'fter ftd) bntte,

wirtfam ; roarum öerjidjtete er auf bie bantbare Kummer be§ jweiten

Stetes? SSteleä in bem großen SRonoIog be8 britien SlcteS glüeftc

ibm au^gejeioSnet 5. 33. bie 9Jad)abmung ber Berfdjiebenen grauen»

fttmmen; ba§ braebte ibm benn aueb reid)Iid)en SBeifaff ein, ben bie

mufifalifebe DrbnungSpartei SlnfangS nur be§t)alb beanftanbete, weit

er Bor bem Sdjlufj ber Slrie, beren Drd)efternad)fpiet fie unBerfür^t

geniefaen wollte, bereits toäbrad). Sie gerline beä grt. lernte

Berbanb feffelnbe 9?atürlid)teit in ber SarfteHung mit btübenber

grifd)e im ©efang. Sie Berfängtidje Situation in ber SluStleibe«

feene (worüber ftd) TOenbelSfotjtt in feinen römifdjen 3teifebriefen

mit bem Geifer eineg SßurttanerS auägefproeben) fübrte fie mit er=

freutieber ®ecenj burd). ©in großer Slumcnforb würbe ibr über«

retefit. §err SKarton als SSanbit Seppo bitbete ©otlegen

Snüp fer bie ergö^ltdjfte ©rgänäung: an ibren gepfefferten ©ebnurren

batte ber bafür befonberä empfängltd)e SE^eil beS febr gut befudjten

§aufe8 feine (jeüfte greube. Ueberbaupt übt „gra SiaBota"
nad) wie Bor bie geroobnte, ungemein erbeiternbe SBirfung aus.

§err Sapettmeifter *J3orft leitete baS ®anje febr elaftifd).

©oncert in ber Sutberfirdje. 3n bem Bon §ernt Slbam

Dre aus SRiga Beranftalteten Soncerte, beffen ©rtragäbalfte jum

Steffen armer ©onfirmanben beftimmt mar, roedjfelten ®efangSfo!i,

SSorträge für Orgel unb S3ioloncetlo mit einanber ab unb

gaben bem Programm eine faft ju raeite Slusbe^nung. §err Dre

ift, wie alle feine Orgel Borträge ertennen liefjen, fein Virtuos, aber

ein guter, foliber Drgelfpieler, ber baS, wa« er in'S Stuge fafst, be-

friebigenb bewältigt. Sie Suj'fd)e ^bantafie über ,,@in' fefte

SBurg" bat wenig ^u bebeuten; fie ermangelt beä redjten OrgelgeifteS

unb ber gefammelten SBürbe. Stud) ber erfte unb sweite ©a^ ber

©uilmant'fdjen ©onate bleibt an ber Dberflädje baften unb bietet

nidjts Bon efprttreidjen Ueberrafdjungen, für bie ber gewanbte

'Jiarifer ©omponift fünft fo gerne Sorge trägt. 211S ©omponift
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Heilte fid) JQerr Orc in einer ^bantnfie für Crgel über: ,0
sauetissimn" unb einem rcligiöfcn SDJarfd); bie gnetur ift hier wie

bort correct, bie SntiBicfctungSweife gebiegen unb abgerunbet.

2lm günftigften jeigt fid) {ein SompDfitionStaleut in ben 35ocat«

quartetten („S>er 3>u Don bem Jpimmel biff unb „SS ift fo ftitt

geworben"; leftereS mit Crgclbeglcitung)
; fie finb tabelloS im SEBofjl«

Hang, angemeffen tu ber Srfinbung, flüffig in ber ©timmjütjrung.

grau gormtjalS, grfiulein £>a b c r m c fj 1, §err SöordicrS unb

ein ungenannter SSaiftft brachten fie ju anerfcnnungSroertbcr 28iebcr«

gäbe.

§err £mgo ©cblemüller bereitete ber Jpörerfdjaft mit brei

SBioloncelloftücfen banfbar begrüßte, wetthBotle ©enüffe. 2>aS

fttjleblc, meiheBofle, in bie ©efüblweife eine? lartini unb ähnlicher

großen Snftrumentalmeifter surücfoerfe&enbe Slriofo öon Stleranber

23i nterbetger, baS wannempfunbene, moblflangreiche Andante

religioso Don ©uftaB ©cblemüller, baS banfbare, auf ©olter»

mann'fdjen Sßfaben tnanbelnbe Slnbante Don Qul. Sien gel waren

überaus bemetSfräftig für bie SluSbrucfSfüHe, jtonfcbönljeit unb ed)t

fünftlerifdie ©ebobenfjeit beS teiebbegabten SiolonceHofoltften. grau

Souife gormbalS arbeitet, rote bie Ausführung beS „©ebeteg" Bon

Ore, ber „Srlöferarie" au§ bem „iDceffiaS" Berotec , mit ©ifer

unb erfreulichen Srgebntffen weiter an ber Sntwicfelung ihres fdjönen

STalenteS. Sie ©timmmtttcl nehmen äu an Sraft unb 23ol)llaur,

ber StuSbrucf Berinnerlicbt fid); fo fjinterließen benn aud) it)re Dar-

bietungen einen feljr günftigen ©efammteinbruef.

©aS ausgiebige, weitragenbe Slltotgan be§ gräulein Sjaber»

mebl unb ihre eble SßortragSarie mtrften ihr in bem 86. Sßfalm

Bon $abrc SJtartini bie befte Smpfeblung auS. 8m SSerein mit

§errnS3orcherS, berBonfich „©olgatfja" unb „3ur Stauung"
einbrudSBotl Bortrug, fang fie aus 58 ad) 'S SKagnificat ba§ ®uett

„Et misericordia".

fünfter Soncertabenb o o m 2 e i p j i g e r Sommer-
mufif = §Berein. SMeljrere neue Sompofttionen, eine 33bur=

ElaBierfonate Bon SobanncS Hertel urb eine Suite für

Sßtanoforte unb SS

t

d I in e Bon St. ©turtj beanfpruchten auf bem

Programm befonbere Stufmerfjamfeit. Severe, »on £>errn Soncert«

meifter ^)ilf unb §errn ^rointfdjer in Bortrefflidjer, geiftbelebter,

Bon lautem 33eifaü belohnter SBeife »ermittelt, ift ber jweifelloS fetjr

ernft gemeinte Sßerfuct) einer componirenben 2)ame. ©ie fühlt fiel)

febr äur 58rabmS'fd)en SBufe Eingesogen; was fie au§ fid) felbft

IjerauSfdjafft, entbehrt freitief} fo gut Wie jeber Sßlaftif, unb biefer

äftangel an fünfilerifdier Stbrunbung wirb um fo fühlbarer, als

Wcitfd)Weifenbe 3Jebfeligfeit in jebem ber Bier ©ätje fid) Borbrängt

unb bie ©cbulb ber §ö'rer auf eine gar harte <ßrobe fteüt. SluS

©oetbe'S ©prud): „gaffeft ®u bie 9Äufe nur beim gipfel, £;aft ®u
wenig nur getrau. ®eift unb Sunft auf ifjrem bödjften ©ipfel

mutzen atte 5Dcenfd)en an" mag bie 3)nme fid) bie beb,eräigen§mertl)e

2e6,re jictjen. §err Dr. ^orjanneS SJierfel erntete mit bem frtfd)en,

anfpredjenben Vortrag feiner ganj in ©d)umann aufgeb,enben,

Wob,lfltngenben unb gegenfagbclebten Sonate lebhaften SBeifaH.

2lu§ ben „ @ f i 3 je
n
" für glöte unb fianoforte (Op. 25)

Bon Sari ©oepfart trug ©err ©djwebler, ©oloflötift am ®e«

manbl)au§, »on §errn Sircctor ©uft. ©djmibt au§gejeid)net be*

gleitet, Bor: Sntraba, Slbagio unb SSaljer; weiterhin aug ben

Sonperlen alter 2)?cifter „Stbagio" Bon Sß. Siorbiri, Sonbo »on

Eouperin, 3Kclobie Bon granj ©djubert; fjier wie bort bereitete

uns ber Ijodjgefdjäyte Sünftler ebenfo mit ber blüljenben ©d)ön£|eit

feines 2oncS, ber güüe feiner "»djattirung , ber @d)tbeit in ®m»
pftnbung unb SluSbrucI aufjerorbentltd)cn ©enttfj: foldje 2)!eifterfd)aft

mufj überall, inbem fie baS Db,r beglüctt, äugleid) ben SSeg jum

fersen finben unb in ib,m ben lauteften SäibevIjaU roecten. Sen

SWeiften werben bie ©oepfart'fd)en ©tüete neu geroefen fein, fie

bieten überall grifdjeS unb 2infpred)enbeS unb nehmen gemifi in

ber neueften glütenlittcratur einen uotberett i'lap ein. 9icd)t moljl-

gelitngcn unb wirffam «weifen fid) aud) bie r-om Jperru SBortragenben

beiorgten Söcarbcituitgcn unter bem Jitcl „ Jonperlen '

: befonberS

baS ©djubevt'jdjc Sieb: („Siu^e in griebcu") macht in ber ein-

bringlid)en SSermevtljung ber tiefen lonlage großen Einbrmi.

2)! 0 3 a r t ' S 53 bur-S t r e i dl quartett, Bon ben Jpcrtcit Hamann,
§cring, S^Ieffc, ^)ugo © d) I e e m ii 1 1 e r fehr fauber, feurig in

ben Megrofäjjcn, innig uiib nuSbrucfSooB im 2Inbaute ju ©e£)or

gebradjt unb bie toijjtgen ßiufäHe bcS IrioS in bie günftigfte 33e>

leuebtung rüdeub, ocrfcblte bei fo fdiöticr 28iebetgabe, bie sugleid)

ben SSorjügen beS ißrimgeigerS ein e[)rcnbe§ 3 cu
fl
n '6 auSfteüte,

eines trefflidjen EinbrucfeS niebt; jeber ©aji würbe mit Subel begrüßt.

3um ©dilufj trug §err Dr. ^oljanneS TOerfel an fürjeren

©labierftüden Bor: Klengel 'S intereffante „©aBotte", ffarl

Oietnede'S „@d)öne SO?aieuäeit", eine flangBoüe ©djumanntabe,

eine ®eSbuf'9?oBelette eigener ©ompofiiion. gür alte btefe ©penben

jotlte bie äafjlreidje unb aufmerffame §örerfd)aft reid)lid)en S3eifaK.

3 weites Soncert Bon §enri ©ud) in ber Sentral*
Ijnllc. ®er jugcnblidje Siolonift §cnri @ud) aus SJonbon lief)

feinem erfolgreichen erften Soncert in ber Sentralballe ein

i wette 8 folgen, bem gleichfalls eine jahlreidje §örerfd)aft lebenbigeS

Sntereffc unb fo Ianganfjaltenben SSeifalt Rollte, bafe ber Soncertgcber

nod) äu 3"90bcn fid) Berfteb,en muf)te, (5. S8. perpetuum mobile

Bon ^a ganint) unb aud) bamit fid) fein publicum ®anfe

Berpf(id)tet.

S8on ber SaBette be§ 107. SRegimentS, bie unter £>errn

Sapetlmeifter §anS ©itts jugBotler Seitung ben Ibenb eingeleitet

mit einer lobenäwerttjen StuSführung ber TOenbetSfobn'fdien „§e =

bribenouperture", ftdier unb fdjmiegfam begleitet, trug §enrt

@ud) juerft Bor baS ® molI=Eoncert Bon §enrt 5Bieniam8fi:

fo tabelloS er tecfjnifd) jeben ber brei @ä|e ju ©eb,ör brachte, fo

fdjien er boch nod) ber SSeroe, beS fortreifsenben ©diwungeS ju er»

mangeln, auf bem hier oa§ ©ebmergewiebt namentlich im gtnale

ru£|t, baS, wie eS alla zingaresa überfdjriebcn ift, feuriges gigeuner«

blut beim SBortragenben unbebingt BorauSfe^t.

3n bem erften Soncert Bon Vagant ni (®bur, frei bearbeitet

Bon Slug. SöiltjelmB,) feierte feine SSirtuofttät biefelben Botl=

wichtigen Sriumpfe wie in bem barauffolgenben anberen $ a g a n i n t =

'fd)en SBerf: „Sinteitung, Sthetna unb SSariattonen". ©eit Sllfreb

Staffelt war uns unter ben jüngften SSioloniften nod) feiner be«

gegnet, ber fid) an biefe ©pecialität herangewagt unb fie gerabe an

ben ©teilen, wo bie SßerWegenbeit Berblüffen foH, fo ftd)er bewältigt

tjätte. Ohne ßrocifel ift fein ted)ntfcf)e§ Salent fetjr beroorragenb

;

wädjft mit ber Qett bie Qnbibibualttät in ih,m, fo wirb baS

3ntereffe an i^m allgemeiner unb bauernber werben. STiag feine

Sntroitfelung alles baS in ©tfüllung geben laffen, was fie jejjt fchon

fo erfreulid) Berfpridjt! Prof. Bernhard Vogel.

Gaffel, 2. Wäx%.

günfteS 2lbonnementS = Soncert ber Sftitglieber

beS Sönigttdjen 2:t)eater»Crd)efterS. ®aS Crdjefter fptelte

im erften Sheile beS fünften 9lbonnementS=SoncerteS SBectboBen'S

,,*Paftoral'@t)mpb,onie". SIIS weitere felbftänbige Crd)efterleiftung

folgte jum ©djluffc beS SoncerteS bie fjier jum erften Wale bar»

gebotene CuBcrturc jur Cper „Sencpenuto Sellini" Bon 5». SScrltos.

SKaS bie folifiifdjen Sunftleiftungett anbetrifft, fofann fid) feines

ber Boraufgegangenen Sonccrtc in 4kjug auf ©enialität unb SSir«

tuofität mit ben gehörten Vorträgen bcS erft feit Sursem ju grofser

58erül)mtb,eit gelangten SicIinfünftlerS iSilU) Söurmeftcr meffen.

3d) glaube nidjt, bafs ein anberer Sünftler eS je Bermocht hat ober

je Bermßgen Wirb, ben §örer einen bejfcren unb tieferen Sinblicf
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in ben gemütfi- unfa geiftootlen 3nt)alt beS 7. Spohr'fdjen Biolin=

GoncerteS ju Berfdiaffcn, bie Bielen Schönheiten beffclben, nnmentliif)

in bem herrlichen 2tbagto, fo feeletiBotl unb ootlcnbet junt SlttSbrucE

ZU bringen unb bie fdjwierigen
l

#affagen beS legten SageS in fo

tabellofer SSeife rein unb leicht unb mit unfehlbarer Sidjerljeit auS»

Zuführen, wie ber Berljältnifjmäßig nod) junge ffünftler Burmefter.

Slußer bem mit Segleitung beS OrdjefterS gcfpielten ©pohr'fcben

Goncerte trug berfclbe fobann ein Capricio, für Bioline allein, Bon

Baganini Bor. Sa« §err Burmefter in biefem an fid) mufifalifd)

merthlofen Stüde an Sedjnif unb BraBour letftete, erfdjeint faft un
=

glaublich. ®ie mit ber größten Sicherheit unb Oieinheit ausgeführten

Saufe in Soppelgriffen, bie lange 9teit)e Bon Bizjicatogängen unb

ZWeiftimmigen glageoletfptelen wirrten gerabczu Berblüffenb. ®er

BeifaKsfturm wollte benn aud) nad) biefem brillanten Birtuofcn»

Gffectftücf fein Gnbe nehmen, big ber ffünftler feine geniale ff ünftler»

fdjaft burd) eine 8 u 9 ttoe nod) einmal auf's 9ceue barlegte unb mit

Begleitung beS DrdjeftcrS „Sltr" Bon Bad) in natürlich ganj Boll»

enbeter SBeife, unb zwar auf ber G=Saite, jum Bortrag brachte.

®iefe Scunimer, welche 31t ber Boraufgegangenen einen wohlttjuenben

©egenfag bilbete, Würbe ebenfalls Bon nidit enben roollenben S3et»

fansbejeugungcn begleitet. 3)en gefänglichen ££/eil beS GoncerteS

hatte bereitroilligft grau Biaj ji^görfferBom Ijiefigen fföniglidjen

Stieater übernommen. Qncvft trug biefelbe mit gefchmacfBoUem SIuS=

brud unb großer BraBour eine fürjlid) erft wieber ausgegrabene

unb Bon §errn G. Diunbttagel hier Bortrefflid) neu inftrumentirte

Strie Bon 8. ©Bohr Bor. ®iefe etwas breit angelegte, aber Bornehm

unb flafftfch gehaltene Strie ft eilt an Ilmfang unb SuSbauer, Wie auch

an Siüancirung unb BortragSfunft recht hohe Slnfotberungen, benen

grau Biazzi'görfter in Bollenbeter SBeife gerecht mürbe. Sludj

bie fpäter mit Begleitung be§ panoforte mit feiner äRanier unb

fünftlerifcher Birtuofität gefungenen Steter: a) „3mmcr leifer wirb

mein Schlummer" Bon 3. Braf)mS, b) „SornröSdjen" Bon g. SBüttner,

c) „Siebe Berrätt) nicht" bon ©etnSheim unb d) „Nachtigall" Bon

B. Süieneff fanben lebhaften Beifall, fo baß unS grau Biazz> s gö*fter

noch mit einer Qugabe erfreute.

9coBitäten = Goncert. £err Dr. Q. §. SBaOfifd) brachte nur

eigene Gompofitionen. ®er erfte ®beil beS Programms war ber

geiftltdjen Dcufif geroibmet. ©ämmtliche bahin gehörenbe Gompo»

fitionen zeichneten fid) bei allem ftrcfjlichen Grnft burd) einen gereiften

fröhlichen, ju fersen fpredjenben SSohlflang auS. SluS ber 5ßrariS

heiBorgegangen, finb fie geeignet, Bielfadje Berwenbung finben

unb einem fröhlichen Ghriftengemüthe ffircfje unb ©otteSbienft lieb

ju madjen. ®ieS geigte fogleich bie erfte Kummer „2Bei£)nad)tSfeier",

eine Bearbeitung ber fdjönert Senau'fchen ®id)tung. ®em Slufbau

beS Siebes entfpredjenb, beginnt eine ©oloftimme mit ber grage,

bie zweite giebt Slntwort, eine britte tritt hinp unb eint fid) mit

ben anbeten ju ftimmungsBottem SBedjfelgefang, bis enblid) ber Shor

hin}utritt unb bie SBonnen ber heiligen 2Seihnad)t unb ihre ©eheim*

niffe in Bollen Harmonien unb in fugirtem Sonfage preift unb Ber=

herrlicht. Sie Jonleiter am Schluß auf bem Begleit=3nftrumentc

föarwofjl entbehrlich? — Sehr wirfuttgSBotl in feinem abffiecbfelungS«

reidjen Slufbau unb feiner trefflichen Tonmalerei gelangte ber Gf)°r:

„£a§ 28ort warb gleifd)" jum SSortrag. ®em fd)it)ierigen, büfteren

Eingänge folgte baS faft BolfSliebartige: „O ihr §immel, jdjauet an",

mit bem energifdjen 8cefrain: „28er ift Gr? ©Ott ift @r!" 2c. unb

bem inohl ungemöhnlichei!, aber gefälligen: ,,2ßie ein ©d)äflein auf

ber ©treu". SHacfjtooÜ' unb glängenb wirft ber©d)luß: ,,§ofianna

bem ©ohne SaoibS jc. (Stjre fei ©ott in ber Aööfje u. f. m." Ser

<$.b,oz roirfte aufjerbem nod) mit in „©tiHe 311 ©ott" auS bem 62. *ßfalm.

gräulein Bob cn fanb auch eine banfbare Slufgabe im „Bater»Unfer",

welches in ber einbringlichen Bitte „©onbern crlöfe uns Bon bem

Hebel" gipfelt unb nad) bem treffenb gefteigerten Schluß in einem

friebeBoUcn 2Imen auSatfjmet. §err £d)oIj brachte gletdjertoeife ben

121. $fahn ,,3d) hebe meine Slugen auf" burd) ticfemBfunbene

SSiebergabt ju erfolgreicher 93irfuug. ®ie weltlichen Sieber be«

jweiten SljeilS fanben burd;meg feljr beifällige Aufnahme, gräulein

2BoIfram fang „®qS ffleinob", ein badabenartigcS Sieb aus ber

Ocer „®ie 2)-'cerbraut" Bon Snüfifch unb baä ,,SiebeSlieb", aud) bem

£ert nad) eigene ©chöpfitng beS bcfd)eiben auftretenben Eomponiften.

Slud) gräulein Brauer erwarb fid) burd) ben reijenben, necfifdien

Bortrag ber beiben heiteren, anfpredjenb gebid;teten unb componirten

Sieber: „äTiünbltcheS ©eriditSBerfahren" unb „®er fleine ©ernegrof;"

reiche Sinerfennung unb §erBorruf. SBir hoffen, gerabe in biefer

Sichtung nod) manche fd)öne Sompofitton Bon §errn Dr. Satlfifd)

erwarten ju bürfen. ©eine SlaBiercompofitionen, mclcöe §err 2J£ufi£=

birector ©Hehler mit betannter 'üJceiftcrfchaft Bortrug, entpuppten fid)

als wohlgelungenc Soncertftücfc Bon großem 3Bot)l(aut unb reicher

32üancirung. „Balje" unb „Wa^urfa" oerbienen bie Bejeichnung

„Shopin«(£cho3" mit Bollern 3ied)t. „5ßoIfa=Saprice" (SInton 9tubin»

ftein, beffen perfönlicher Betanntfdjaft ber Sompottift fid) rühmen fann)

ift Bot! technifcher ©chwterigfeiten, bie einem weniger tüchtigen ff ünftlcr,

als $errn ©Hehler, manche horte Sfujj ju fnaefen geben bürften.

3wei ^araphrafen über „$arre meine Seele" unb „Unter Silicn

jener greuben" für Bioline, Btonceflo, §armonium unb SlaBier,

erftere bon SBaßfifch. letstere Bon gr. ^aufig componirt, fanben burd)

bie §erren B. SDcafomaSft, £>ot)er, SBallfifd) unb ©tiehler wohlge-

lungene SluSfüljrung. §crr 0. SOJafomaSfi trug Berceufc Bon Simon
unb SJcajurEa Bon SBieniawsfi fo wunberfchön Bor, bafj er Wohl ober

übel fid) %ü einer banfbar aufgenommenen gugabe »erftehen mufjte.

B.

(»>oil)a, ben 3. gebruar.

Gin fe£)r genußreicher Slbenb würbe geftern ben hiefigen SKufif»

liebhabern burd) baS 6. BereinSconceri beS 9)cufif»erein§, ju welchem

gräulein Slotilbe f leeberg (^iantftin) unb ber Goncertfänger §err

Otto greitag gewonnen waren, berettet, gräulein ffleeberg fpielte

äunächft bie SIS bur=©onate Dp. 39 Bon Seber. ®a§ fctiwierige

Goncert erforbert ju wirfungsnoüer ffiiebergabe ein feines mufifalifcheS

GmpfinbungSBermögen unb bie tectjnifctjeri Aufgaben fönnen nur Bon

einem fertigen ffünftler gelöft werben, grl. ffleeberg erfüllte beibe

Grforberniffe in erfreulichem aftaße unb ber ihrem Spiele gefpenbete

anhattenbe Betfall mufj als ein root)lBerbienter bezeichnet werben.

Slußerbem Berfianb bie fiünftlerin auch, ben Gompofttionen eines

Bad), ©djubert, SJcenbelSfohn, Schumann, Ghopin, 3taff, 3iubinftein,

©ernSheint, §efler unb Shalberg oott gerecht ju werben, gräulein

Cleeberg ift zweifelsohne eine paniftin aüererften Üiangeä, bie

®ed)nif ift Bollenbet, ber Bortrag Bon mufifalifchem ©mpfinben er*

füflr. ©er zweite ©aft, §err Otto greitag Bon hier, fang mit feiner

Bolttönenben Borjüglid) gefchulten fnmpatbifchen Stimme Sieber Bon

Schubert, ©djumann unb SSalnöfer unb würbe ebenfalls burd) reichen

Beifall auSgezeidjnet.

6. gebruar. ®aS 6. Qrcf)efter=BereinS-Goncert, welches geftern

Slbenb im großen ©aale be§ ©afihofeS zum Stohren ftattfanb, war

reid) an ©abeu ber Berfd)iebenften 81rt
, weldje in ihrer trefflichen

®urcbführung bie zablreid) erfd)ienenen ,3itt)örer zu ben lebfjafteften

Beifallsbezeugungen Beranlafjteu. ®er feljr ftrebfame Beretn, ber

gerabc burch feine St)mphonie»Goncerte eine bebeutenbe Sücfe in bem

Slcufilleben unferer Stabt ausfüllt, hatte fid) bieSmal baburefa feine

leichte Slufgabe gefegt, baß er Beethooen'S VI. ©nmphonie (Baftorale)

mit auf baS Brogramm gefegt hatte. Sie äJittmtrfenben, welche fid)

ihrer hohen Slufgabe wohl bewußt waren, führten unter Seitung

ihres trefflidjen ©irigenten, §errn 3Karj, baS geniale SBerE in

ejacter SBeife burd). Gine gleid) gute ®urcf)fü£)rung erfuhr bie

Ouoerture ,,Ruy Blas" Bon SKenbelSfohn. ®aß ber Berein aud)

tüchtige ©olofräfte beftgt, bewies nicht nur bie ©hmphonie, fonbern

aud) bie ®arantelle für glöie unb Slartnctte Bon ©aint=SaenS,
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fowie baS Soncertftücf für jmct SSalbbörner Bon O. granj, ba fid)

bie betreffenben ©oliften in bem SSortrag biefer ©titcfe als tüchtige

SBeherrfdjer ihrer 3nftrumente crroiefen. Slujjerbem brachte ber herein

un§ jmet Sleinigfeiten ju ©ebör, nämlid) bic 6;ntre'acte = ©aBotte

Bort ©illet unb baS „Sßiääicati" auS ©rjloia Bon SelibeS, bic ganj

befonberS nod) gefielen.

13. gebruar. VI. SiebertafeMJoncert. Sie SSereinSeoncerte ber

ßiebertafel erfreuen fief) ftctS eines fefyr ja£)Iretd)en SBefudjeä feiten?

ber SDcufiflicbenben, unb ämar liegt moljl bie befonbere 2lnsief)ungS=

fraft in ber SJiannigfaltigfeit beS Programms unb ferner barin, bofj

un§ biefer SSerein immer mit neuen unb bebeutenben ^ünftlern unb

Sünftlertnnen befannt madjt. ©eftern hatten mir bie greube, einen

ber bebeutenbften SSiolinBirtuofen ber ©egenroart fennen ju lernen,

nämlid) ben ©errn SSttto Surmefter. £>err SBurmefter fptelte äunächft

©pobrS 7. Soncert S-moH für SSioline unb Drdjefter unb hierauf

ein Sljcma mit Variationen Bon 23aganini (nel cor piu non mi

sento). Sie unfehlbare ©teftertjeit unb Seidjtigfeit, mit welcher §err

SBurmefter bie größten Schwierigsten übermanbt, läfjt fid) laum

febilbern. §err S3unneffer befijjt aber aud) bie 3 Sarbinaltugenben

ber SBiolinBirtuofität, nämlidj [Reinheit ber Sntonatton, Schönheit

beS Jones unb Bollenbete Sechm* in Bödjfter SBoIIfommenbeit. Wie«

malS mijjglücft ihm ein Eon unb bte febwierigften Slpplicaturpaffagen

tarnen in jmeifellofer Klarheit. Sie firaft unb güüe beS SoneS

einerseits unb bte ©ü&igfeit beSfelben anbererfeitS finb etnjtg in

if)rer STrt. Sie §erjogl. §ofopernfängerin grl. Stltona bon hier

fang bte „Slrie ber Ste^ia" au§ Oberon Bon SBeber mit ebelfter

SmBftnbung unb Serbe. Ser gewaltige Umfang unb bte treffliche

Schulung itjrcr in aßen Sagen gut ausgeglichenen ©opranftimtne

!am beim SBortrag biefer fdjwierigen Sirie Boll unb ganj äut ®el»

tung. Sag Ordjefter fpielte bte OuBerture „TOeeregftiHe unb glüd>

lidje galjrt Bon SKenbelSfotjn unb ©umperbint'S SSorfpiel jur SDcär-

cbenoper „§änfel unb ©retel" mit ^räciffton unb feiner Sbarao

terifirung. SaS SBert fanb bei fetner er|ten Aufführung nicht ganj

ben »erbienten 33eifaH. Stufjerbem mürben com Borjüglicben 2Jcänner*

djor, fowie Born grauendjor biefeS SSereinS nod) einige roirfungS-

BoHe ßborgefänge fieber unb Berftänbnifsboll Borgetragen. 2Sir

roaren über ben SSerlauf biefeS SonccrteS, bem audj ber §of bei»

Wohnte, im pd)ften äJcaafje befriebtgt.

20. gebruar. Sie SRofe Bon ©enjano. Oper in einem Stuf»

äuge Bon ©eorg granfenberg. SKuftf Bon SoljanneS Soebber. Erfle

Aufführung am 19. gebruar im §oftt;eater ju ©otba. @§ mar

Dorauääufeijen
; bafe infolge be§ ©iegeSjugeS ber 3Ka8cagnifd)en

„Cavalleria Kusticana" unb bcS SeoncaBatlo'ftfien „Sajajäo" btefe

Dpernridjtung roeiter cultibirt »erben mürbe. (Sin neue? (Srgeugntfj

biefer jungitalienifdjett Opernberoegung ift bie einactige Oper unfcreS

^erjogl. aKufitbtrectorS ,3ob,anne§ Soebber, bte am 19. gebruar

b. 3. auf un)'erer §ofbüfjne pm erften 3Ral mit entfdjiebenem @r=

folg sur auffüfjrung gelangte. SaS Sejtbudj befeanbelt einen

§erjcitgconfIictt, beffentragifdjeS Opfer bie öelbht ber Oper (Sßtrgittia)

wirb. Sicfelbe liebt ben Sragoner=Unterofftäter „2lntoneIlo". ©ic

foH jebod) nad) bem SBunfdie iljrer eitern ,,©io= unb ißctroneUo"

ben SJanbmann ,/iiietro", ber fie glüfjenb liebt, fjciraltjen. „SSirginia"

ift aufjer fid) barüber unb flel)t bie §ülfc ihrer SKutter an. Sa
jebod) ber SSater unerbittlid) ift, }o Berabrebet bnS SiebeSpaar in ber

folgenben 9facl)t ju entfliegen. 211« *pictro ber „Sßtrginia" feine

ßiebe gefleht, roirb er abgemiefett, morüber er fo in SSutb gerätf),

bafj er feinem Scebenbuhler SRadje fdnoört. 2I1S nun SlntoneKo er-

fdjeint, um feinem Stebcheu ein ©tänbdjen Sit bringen, mirb er Bon

*pietro belaufet. §ierauf gcrathen bic beiben Scebenbuhler hart an»

cinanber. 2Ü3 nun ^tetro feinen ©egner burdj einen Seüoloerfdjufj

nieberftreefen roiCt, ftürjt bie ©eliebte ätnifd)en bie Sämpfcnbcn, unb

SSirginia finft töbtlid) getroffen nieber. 5DJit bem SBcfcnntnife ihrer

heifjeu Siebe ju „Slntonello" ftirbt fie. Sie einjelncn Schönheiten

be§ gefdjidt angelegten JibrettoS haben ben reich, talentirlen Som»
poniften Bielc ©elegenheiten gnr (Entfaltung einer reichen TOelobte»

fülle unb charactcriftifchcn Jonen gegeben. Sic Oper ift retd) an

utuftfalifdjen ©djönheiten, unb bie ßoinpofttion oerrätb ben ge»

roanbten Sompontften, ber eS oerftcljt, baS Ordjefter mit grofjem

©efd)icE iiu S3erbeutlid)ung feiner ©ebanteu bcratijitjiieljen. SBor

allen Singen muf; bei biefer Sompofttion bie jtDetfellofe gormen»

fdjönheit ber einzelnen Sfummern, bie bü£)nengetBattbte, babet aber

nidjt aufbnngliche effecte Berechnung, baS offenbare SBcftreben nad)

djoroctertftifdjen SluSbruct unb bie treffliche Drcfjefterbebanblung her»

Borgehoben werben. befonberS gut gelungenen Wummern er-

mähnen mir baS SiebeSbuctt jmifdjen „SSirginia" unb „Slntonedo",

ba§ Bon bem 8tad)efd)tBur „$ietroS" begleitete ©ebet ber „Virginia",

baS Quartett Bor ber „Sarcarole", bie Triette beS „^ietro". 2)ie

9tuffüt)rung mar eine recht moljl Borbereitete unb bementfprecbenb

gut. Sie §auptrotten lagen in ben Jpänben ber Samen garftaS

(33trginia) unb ©chernact OßetroneHa) unb beS §errn 3iid)arbi (®io),

Sammerfänger Sliahling (SlntoncHo), 33üttncr (fßietro) unb 83ürger

(Earlol Ser Somponift, melcher fein SSert felbft birigirte, mürbe

bei offener ©cene unb am ©eblufj ber Oper burd) lauten SSeif att

unb üiele £>erBonujc geehrt. Ser herzogliche §of mohnte ber Sßor-

ftcüung bei.

gern», 9. gebr.

gür baS 5. acabemifdje Eoncert mar bie gürftl. ©d)tBaräburg>

Dtubolftäbtifdje ^ofeapetfe unter ber Seitung ihres SapellmeifterS

§errn SRubolf ^erfurtt) gewonnen roorben, unb fe|te fidj baS

Programm bieSmal auSfchliefjIid) auS Drchcfterroerfen äufammen.

Surd) bie SSorfübrungen in unferem Soncert hat er ben ihm Boraus«

gegangnen 9hif nicfjt nur in Botlem SJcafje gerechtfertigt, foubern —
mir gefteben eS offen ein — unfere Erwartungen nod) weit über»

troffen, unb wenn trgenbmo, mar hier ber ben einzelnen Programm»
nummern folgenbe raufd)enbe 33eifaH ein woblDerbienter, mohlBer-

bient auch ber „bem trefflidjen Sirigenten unb fetner maefern Sünftler=

fdjaar" gefpenbete yorbeerfranä.

(Sröffnet würbe baS Eoncert mit ber acabemifchen geft«

ouoerture BonS3rabmS, bie uns fd)on bcshalb febr miHfommen

mar, weil wir hier nur feiten ©elegenbcit haben, Ordjefter=eompo»

fttionen Bon SrahmS ju hören. Sie SllteS, was bon 33rabm§

herrührt, seichnet fid) auch btefe OuBerture burd) treffliche Strbeit

unb baS Söeftreben aus , bte Berfd)iebenartigen SSeftanbtheile ber

Sompofition burd) einen gemeinfchaftltdicn ttjematifdjen fiitt p einem

organifchen ©anjen ju öerbinben. SieS hat für ben gachmuftfei;

etwas 33efted)enbeS unb SmponirenbeS. Sie SluSfübtung in unfrent

Soncerte war tabelloS unb ftanb in feir.er SBetfe hinter ber«

jenigen jurücf, bie mir jule^t unter S3ülom'S Sirection in Seimar

hörten.

SSeiter folgte ais ^öhepunft beS SoncerteS S3eetI)D0cn'S un»

fterblidie ©roica. SiefeS SBerf fann nod) heute als eine ber

fdiwierigften Stufgaben bcäeidjnet werben, wenn ein intelligentes

Ordjefter feine 9Jieifterfd)aft jeigen fotl, namentlich gilt bieS Born

erften ©agc, bem burd) mecbaiüfdic ^räcifton unb Cspctbeit aüein

nicht beiäufomtnen ift. Sie Interpretation, bie biefc ©nmpbome in

unferem Soncerte erfuhr, gereidjt bem Sirigenten unb feinem Cr»

cfjeftcr ju h"her Ghre. Siamentlid) wirb ber Surchführungctheil

beS erften «sageS, ber wegen ber ai'.jjcrorbentlicbcn S8eweglid)teit,

mit welcher ber Somponift Obcen unb ©mpfinbungen wcd)felt, unb

fobann wegen Der 33rette, mit welcher er fie ausführt, für baS SSer=

ftänbnif; ber §örer felbft bei geiftig Boltenbctev Ausführung grofse

©djmievigteitcit bietet, feiten fo flar unb burd)ftd)tig jum SSortrag

gelangen. Sitte Snftrumente setzten fid) ihrer Aufgabe BoHauf ge«

waebfen, aud) bie gefürditetc i>ornfteUc im Srio beS echerjo ging

mit einer einzigen älitSnahmc glücfltd) Bon ftatten. Ungewohnt war

uns bnS auffallen b uerlangfamte lempo im jweiten Ihema beS



— 200 —

erftcn ©aps, foroic ber ebenfalls äujjcrfi langfamc 9111(01115 beö

SrauerniarfcpS.

Ser jtueitc I'ljeil beS ßonccrtö begann mit CiSgt'S prrlicpr

fljmppnifdjcr Sicfjtung „los Preludes". Unter allen ftjmpp«

nifcpn Stellungen Siejt's pt biefcs SSerf bie größte Popularität

unb bic geringste ßppofition gefunben, roo£)i aus bem ©runbe,

roeil ei liinfidjtlid) bergorm fid) bem allgemeinen SSraudje näprt,

inbem eS auf bett in ©rjmppnie unb Sonate übliepn jroei

Spmen ruljt, unb Ijinftctjtlid) beS SnfjaltS, roeil bas pitere

Element bas enifte weit überraiegenb, bie d)romatifd)en ©türme auf

ein ajfinnnum bcfdjränft ftnb. Sei ber oorjüglicpit SluSfübrung

Derfcljlte boffelbe and) bieSmal feine faScinirenbe SBirfung auf bie

Spörerfdjaft nid)t.

SBefonbcreS Sntereffe geroäpte uns bic epracteriftifep Duoer*

iure „Siömifdjer Earneönl" oon S3erltoj. Ser ben ©djluß

be« EonccrteS bilbenben DuBerture ju „Sannpufet" Don SBagner,
bie eine ebeufo muftergiltige SBicbergabe erfup, ging baS Andante
cantabile au« bent Streichquartett Dp. 11 Don SfdjaitoroSfi für

©treieprepfter Boraus, eine anfpreapnbe unb fein gearbeitete £om»
pofition, bie ben ©treteprn ©elcgenpit gab, burd) getrieftes *ßiano

ju glängen, aber bei größerer Sfürge oielleicfjt mebr SBirfung er*

gielen mürbe.

RttDolfiaÖt, ben 23. Sanuar.

günftes SlbonnementSconccrt ber gürftlidjen §of>
Capelle. Sie (Sntmicfclung ber Wufif roäpcnb eines SappnbertS
ju »erfolgen, bagu bot ba§ prrlicp Sonccrt ber gürftl. §ofcape(le

Borgüglicp ©elegenpit. S3on ber einfaepn ©apn'fcpn ©tjmppnie
bis gu Serliog' Ouoerturc „9tömifd)er ©arneoal" unb SSagncr'S

Sriftanborfpiel, meld) roetter Stritt! SBeld) ein Unterfcpeb gtDifctjcn

ber SKogart'fcpn Slrie unb ben Siebern oon ©djumann unb ©rieg!

Sort bie claffijcp @infad)pit, ba unb bort ein Meines göpfepn,

Iiier bie Aufbietung aller 2luSbrucfSmittel, beren bie moberne äRufif

fäfjig ift. Siefe (Sntroicfelung fprtdjt berebter unb übergeugenber

olS mand) bideS Sepbud) ber tulturgefdjidjte. 3u biefem Goncert

mar ein ©afi erfdjiertcn, beffen 9?ame a!S ©angeSmeifter loeitbin

einen guten Älang befip, &err ©uftaD öordjerS auS Seipgig.

Siefer 2lbenb gab uns ©elegenfjeit, unS be§ 4BoblfangS unb ber

Borgüglicpn ©cplung feiner Stimme auf's 9ieue gu erfreuen. 3n
ber Slric aus Son Quan, „Spanen Dom greunbe getroefnet", geigte

er feine Srefflidjfett im Soloraturgefang. §err SBortpr« fang bann

nod) baS prrlicp ©cpbert'fcp Sieb „Sßadjt unb Sräume", „©title

©icprpit" oon grang unb ein ©ofmann'fcps „©pielmannSlieb".

SBefonbereS Qntercffe nahmen bie neuen Sieber ©rieg'S in älnfprud),

nämlid) ,,«Kargaretl)lein", „3m ffiafjn" unb „3ur 3opnni8nadit".

©ie ati^men ben ganzen Sauber ber ©rteg'fcrjen SJcufe unb bürften

balb Lieblinge beä SoncertpubltfumS Kerben. Sluf ungeftümeS S8er=

langen mußte er nod) @d)umann'ä „2ln ben ©onnenfdtjein" ju>

geben. Sie Efabierbegleitung lag in ben beroäfjrten §är>oen bc§

§errn S)Srof. Söäbring.

Sie ©at)bn'fd)e©nmp^onie(S bur, 9cr.7 ber Sreitfopf & §ärtet'fct)en

SluSgabc) fonb eine auSgejeidjnete SBiebergabe. SSefonberS gefielen

ba§ SKenuett unb ber fdjerjpfte le^te ©ag. Sie befte inftrumentale

Darbietung beS SIbenbä roar bie SOcenbelSfop'fdje Ouüerture pm
„©ommernadjtstraum". £err §ofcapeHmetfter §erfurtb. birigtrte

baS SSerf, roie autf) bie anbern auäroenbig. Sä ift baS ein fdjroierigeä

@tüd. SaS oerwiclelte ©efuge einer S8eetpBen'fd)en ©nmppnie
ift leidjter ju beplten als bie buftige giligranarbeit biefer Du»er=
ture. 3n eine anbere SBelt ruft unä bas ißorfpiel ju SBagner'S

„Sriftan unb Sfolbc". gür ein Ordjefter, bem bie für moberne
äßerfe nötfjige numerifd)e ©tärfe abgebt, ift bie Sluffütjrung einer

foldjen, mit allem ^Raffinement ber mobernen 3nftrumentaüon unb
9il)t)tf)mif auSgeftatteten ©djöpfung ein geioagtcS ©tuet. ®aß ba§

SBagniß gelungen, ift ein Seroeis für bie Srefflidjteit unfereä Dr«

I djcjterS, baä ben Qntcntionen feines Seiters bis in bic (lein[ten

(Sinjelljeiten folgte- Srirculid) roirfte es, baß §err §erfurtl) baS

"Xempo nidjt uerfdjlepptc , roie cS leiber mit SBagncr'fdjen SSertcn

fotiiel
,

inSbcfonbere mit bem Sriftanoorfpiel, getrieben roirb. Sie

fe^lcnbe ©arfc mürbe burd) Slauier erfegt. Sa§ SSorfpiel würbe

nid)t na et) ber Partitur be§ Sramas gefpielt, fonbern mit einem

für bie ^arifer Sluffüljrung oom ÜRcifter angefügten Sdjluffe,

roeldjer ftatt ber Dorlicgenben EingangSmotioe, einige Seemen beS

SiebcStobeä ju roirfungäßoUem Slbfdjluffe anreiht. Slud) für bie

Ouoerture „3tömifd)er Earneoal" forbert ber Sompontft eine SBe«

fegung, roie fie £) ier nidjt äu erfdjmingen ift. Sltterbingä mirb fie

iljr aud) anberSroo nidjt immer ju Ib,eil. Sie Qüt, roo man
SBerltD^ als „mufifalifdjen ©ottfeibeiunä" betrachtete, ift ja ©ott fei

Sauf fo jiemlid) Borüber. S8ir begrüßen e§ mit grenben, baf; er

aud) f)ierpr feinen SSeg gefunben pt. SBenn un§ aud) feine §aupt«

werfe üerfagt bleiben müffen, fo pffen mir bod), bafi unä Bon ben

Heineren ©eppfungen bc§ genialen *ßrogrammmufiferS nod) mandje

Borgefüljrt merben. Siefe Sluffüljrung beS Earneoal mar auSge»

äeidjnet nennen. SaS crfreulidjer SBeife fcp jablreid) crfdjicnene

$ublifum fargte mit feinem Seifall nidjt unb fprad) bamit bem

Orcljefter unb feinem genialen Seiter benSanf für it)re Seiftungen auS.

13. ge 6r- ©edjftes äbonnementSconcert ber gürftl.

$ofcapeIle. Sen Xob 'groeiet §croen betrauert bie SDiuftfiBelt in

biefen Sagen, ben §anS Bon sßülom'S, ber am 12. gebr. 0. 3.

in Sairo ftarb unb SR i et) a r b Sßagner'e, ber put üor 12 Qapen
bie Slugen jum eroigen ©djtafe fdjlofj. Sie Warnen ber beiben

großen greuube mirb bie ®efd)td)te für alle Reiten bemapen. ©iner

ber berujenften Sünger ber beiben ©rofjcn, §err §DfcipsHmeifter

£>erfurtt) feierte ip Slngebenfen, unterftü|t Bon feiner trcfjlidjen

fiünftlerfdjaar. S3eetpoen'S „Sroica" galt bem Slnbenfen beS genialen

Sirigenten, beffen nie raftenben ©eift erft ber Sob in geffeln legte.

3n §errn §ofcapelImeifter §erfurtl) fefjeh mir ben berufenen SSer«

treter ber SSüIom'fcpit Srabition.

Sie Sluffüpung Bon SSagner'S Srauermarfd) aus ber ©ötter-

bämmerung mar eine ber groprtigften Seiftungen, meldje uns

biepr Bon unferem Drdjefter geboten rourbe. Sie Slarpit in ber

§erauSarbcitung ber einäelnerr SBotitie, bie gewaltige Steigerung

bis jum ©ipfelpunft be§ iSiegfrieb^Spma, — ba§ StUes mar

meifterpft unb bei ben befepänften Ordjefterfräften nidjt genug ju

bemunbern. Sie Slangroirfung roar roie in ber ©ijmppnte eine

DoHenbet fdjönc. SllleS im richtigen ©leidjmaß, bie ©eigen Boll

©lanj unb ffraft, bie §o!äbläfer roeidj unb rein unb aud) bie SBIedj«

bläfer boten ip 8efte§. Sie SBorfüpung biefeS geroaltigen SSagnef«

fdjen Drdjefterfa|e8 ließ uns roieber fo redjt erfennen, roeldje §öp
unfer Ordjefter in ben gtoei ©oncertcplen unter §errn §erfurtfj'S

Seitung erflommen pt. SBir pben in tptt ein ffünftlerinftitut

geroonnen, um ba§ uns mandje ©rofeftior beneiben fann.

Sie Ouberture „SJiadjflünge Bon Dfftan" Bon ©abe eröffnete

ben gteeitert Spil beS SoncertS. SRomantifer pflegen metft ju

Slnfang itjr SefteS ju geben; fo ift es aud) mit ©abe. ©eine

DffianouBerture birgt einen gauber in fid), tion bem pute faft

nidjtS erblafat ift. ©ie birgt eine güfle Bon QnbiDibualität in fid),

bie fidj leiber fpäter bei bem ©omponiften ganj Berlor. Sie Bierte

9?ummer bractjte uns brei fleinere ©tücfdjen. ©rftenS ©djumann'S

prrlidjeS „Slbenblieb" für ©treietjordjefter unb beS glücfücfjen g. SRieS

„Sarabanbe" aus ber ©utte Wr. 4. ©ie roirften beibe Dorjüglidj.

Sen größten ©enufj Bon ben brei ©tücfen bot unS jebod) ber

„©tjlppntanj aus gauft'S SSerbammniß". Sag pricfclnbe, auf baS

fubtilfte inftrumenttrte Sapriccio, madjt ftetS einen anregenben

©inbruef. Qn ipa geigt fiel) roieber bie gange ©röp beS genialen

grangofen in ber SSepnblung beS DrctjefterS. SBir freuen unS, baß

bie Sirection unfern SSunfd) nadj öfterer Sßorfüfjrung Söerltoä'fdjer

SBerfe fcpn jegt erfüllt pt. 33ieIIetd)t bietet fie uns im nädjften
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3<iljre cm$ bcn ©enufj beS prächtigen Sntermejjog au8 bet SRomeo

unb 3>ulien=Sümphonie, ber „gee Wab". ®te nun folgenbe Ouoet«

ture für ©oloinftrumente unb ju „SBilljelm Sett" Don Otoffini mit

ijrem oljtenäeireifsenben ©reäcenbo wollte unä nad) bem 33oran>

gegangenen nicht recht munben. Safs autij biefe OuBerture, wie bie

anbeten SBerfe, eine meiftetlidje SBiebergabe fanb, ift felbftBerfiänb»

.tdj. ®a8 $ublifum fargte nidjt mit feinem SBeifaü unb ba8 war

ttol)lbered)tigt. — 9Jcit biefem Soncertc hat bie bieSmatige Saifon

ihren 2lbfd)!u6 gefunben. Sie Leitung, Drcbefter unb *JSubIifum

(önnen nur befriebigt barauf jurücfblicfen. ©ie bot eine güüe bet

größten ®enüffe gebracht, unb unä SKeifterwerfe aller SJJufifepodjen

in guter, ifjeitweife boffenbetet Darbietung borgefütjtt. Seien wir

bet ®irection banfbar.

Feuilleton.
J)frfonol«ad)rid)tfn.

*—* ©enrt) ©cbrabiecf, bet borjüglietje SSioltntft unb Sebrer,

hat fid) in 5UetP»'7)otf niebetgelaffen.
*—* KammerBirtuofe ÜJiareeHo SRoffi bot auf fetner legten

©oncertreife julegt in Salzburg, SnnSbrucf unb ÜKeran unter

enthufiaftifdjem SBeifatt gezielt. 33ei feinem Soncett am 21. äJfärj

in SKeran trat ba8 ungewöhnliche ©rcignifj ein, bafj bie S3üb,ne im
©urljaugfaale abgebrochen werben mufjte, um bet ftarfen Sladjfrage

entfpredjen ju fönnen. £ro£ ber namhaft erhöhten greife mar ba8
§au8 auSBerfauft. 3toffi mufjte Stüde jugcben unb ertjiclt mehrere
$rän*e.

*—* grau ^Jauline ©rbmannäbörfer* gid)tner, bie treffitdEje

Sßianiftin au§ bet SiSjt'fcrjen @d)ule, Beranftaltete am 21. ältärj ein

Slbfdjiebgconcert in Bremen, luelctje ©tobt bie Sünfilerin mit ibtem
©ernat)! ©nbe bet ©aifon berläßt, um nad) SJiündjen überjufiebeln.

*—* ®ie junge polnijcbe ^ianiftin Slntoinette ©jumoroSFa,
welche fün f latjre lang ©chülerin ff3aberew3fi'8 mar, fptelte in 9tew=

g)orf mit yanftigem ©rfolge Stüde oon äSeetf)oBen (©onate ®. 109)
2Jcenbet8fobn, Schümann, ©ljopin, Sßaterewäfi, Stubinfiein unb Sigjt

(13. ungarifdje SR^apfobic).

ttene trab nenetnßttMrte ©peru.

*—* 3m §aag ift bie Oper „£>ulba" be8 Beworbenen ©efar
grancf erftmalig jut Sluffüljrung gefommen unb tjat einen grojjen

©rfolg erzielt.
*—* Slm §ofoperntljeater in SBien fanb am 27. Wati bie erfte

Sluffübrung in beutfcber ©pradje »jjn griebrid) ©metanaä breiactiger

fomifcfjet Oper „2>aS ©eheimnifä", £e$t Bon ©tifabeth Sra8nahor8fa

(für bie beutfdje SBüljne frei beatbettet Don 2)iaj Salbed), ftatt.

©inen größeren ©rfolg §atte bie Bonität nicht %u Bezeichnen.
*—* 5tubinfiein'8 „Sämon", bet not fturjem im ®armftabter

§oft£)eater mit bem beften ©tfolgc gegeben morben ift, gelangt Sln=

fang Slpril aud) im SteSbener tönigl. §oftb,eoter jur Sluffü^rung.
*—* Slm ®eutfd)en S££|eater in Sßrag ging am 31. SKärj eine

neue romantifd)e Oper in Bier Slcten „SBalt^er Bon ber SSogelroeibe"

Don bem SBiener Somponiften Sllbert ßauberä jum erften SJialc in

©cene. ®o§ SSerf, ju bem ber ©omponift aud) ben 5Eejt Derfafjt

b,at, jerfällt in groei älbtb,eilungen: „S)et 2Kinnejänget" unb „SSaltet'3

Sreuäfabrt". SJiuftfalifd) roanbelt e§ jum grof3en SE^eit in ben

SBobnen SBagner'«, Derfd)mä£|t aber fjie unb ba aud) bie TOufter

italienifdjer unb franjoftfcbet Dpernmufif ntdjt. 3m Slügemeinen

mar bie 2lufnaljtne ber 9iooität eine günftige.

öcrmirdttee.
*—* Stuttgart. SKit Stblauf be§ SatjreS 1894 feierte ber

„Stuttgarter Sieberfranj" bie S8odenbung feineg fiebenten®ecenntumä.

2>a8 6,od)gefd)ä5te 6b,renmitglieb, Dr. Dtto (Slben, fi,at ben jab,l»

reidjen SSerbienften , bie er fid) um baä ©ebeiljen unb bie §ebung
biefer ®e[eflfd)aft erroorben, ein neues, bebeutungSBoüeä hinzugefügt,

inbem er bie @efdjid)te be§ SieberfranseS oon feiner ®rünbung bis

heute gefdjrieben bat. 3118 weitereg freubigeS ©rcignijj Bon weit*

tragenber Sebeutung ift bie gertigfteüung ber ben geftfaal fd)müden=

ben Drge! ju »erjeid)nen, weld)e ber Drgclbaumeifter Sorl ®. SSBeigle

mit Dotier Eingebung aufgeftettt hat, fo bajj biefeä SRiefeninftrument

ben gehegten (Erwartungen in jebetSöejiebung rntfprid)t. ©rofjegreubc
erregte bei ben 2)(itgliebern unb inSbejonbere bei ben Sängern bie 33er»

leihung bes 3Jitterlreuje8 be§ griebrid)Sorbenä bind) ©e.SKajeftät ben
tönig au ben oerebrten erften 9)iufitbirector, $rofeffor gürftler. 2(18 neue
©hrenmitgiieber würben begrüjjt bie Herren Ehr. SBurtharbt, 5(3to-

feffot in Nürtingen , Slb. ®rimminger, ®id)ter in Stuttgart unb
äug. Dieifer, ajeufifbirectot unb Sotnponift in §aigettod). ®urd) ben
Job Berlor ber SBerein bret ©rjreniiiitglieber, bie Herren ^tofeffor

Immanuel gaifjt, §offd)aufpieIer ©erm. *J5auli unb SapeHmeifter
©buarb SauriJ in s

lSrag. gm übrigen bot baä abgelaufene 3of)r,

Wie au8 ben (äinjelberichten heroorgeht, in mufifolifcher unb gefeü«

fd)aftlid)er §infid)t Biel Sd)öne8 unb 3ntereffante8, unb e8 fteht

hoffen, bafj bie Sßereinäleitung bie Slnerrennung ihrer Xhätigteit

barin finben möge, bajj bie fettherigen SDütgiieber be8 Sicberfranje§

treu au8l)arvten unb jatjtreicfje Sfeueintritte bie Sängerjahl immer
mehr erweiterten. Slm 1. San. 1894 betrug bie ©efammtmitgliebcr»

jahl 1462, oon benen auf ben SÄiinnerctjor 179 Sanger entfallen.

*—* Sn ber Sonboner OuilbhaH- SDfufiffdjule befinben fid)

augenblicflich 2000 2Jcu[tffd)üleriunen, Bon benen gegen 300 fid) bem
-atubium be8 ®etgenfpiel8 roibmen.

*—* ©ine unlängft in ber SBibltotfjer be8 9Joffini=ü)Jufeum8 ju

$Pefaro oufgefunbene nod) unbefannte Kantate Don 3toffini mürbe
türälich in beä Somponiften ®eburt8ftabt aufgeführt. Siefe ©antäte

ift äu einem gragment Bon ®ante'8 „®öttlid)et ffiomöbie" gefegt,

beffen §auptperfon granceäca ba 3Jimini ift.

*—* Slm 30. 3Kärj führte ber ©efangBetcin „©äcilia" in

2>t.*®Iabbad) unter Seitung be8 Sönigl. ÜDiuftfbirectorS 3- Sange
ba8 Shormerf „Sröfu?" Bon 5. Slb. Sorenj mit glänäcnbem ©rfolge

auf. Ser ©irigent hotte ba8 SSerf mit grofjer Sorgfalt einftubitt.

®ie Soloparthien, oertreten burdj Künftler wie §ilbad), Renten,

grl. ©djaufeil, grau Ktämer»@d)lüger fonben bie glänjenbfte 5B5iebet»

gäbe, fobafe bie 3uhöret unter bem nachhaltigen ©inbruef beä 2Betfe8

fid) Betanlafjt fanben, bem Somponiften befonbete Slu§äeid)nungen

äu Sheil Werben ju laffen.*—* Strasburg i. @. ®a§ htefige „$abogogium füt 2J2ufif"

oeranftaltete im Saufe be§ oerfloffenen 2Binterfemefter8 mehrere

„SSortragäobenbe". Sabei famen IjerBotragenbe ©ompofitionen für

®efang, SlaDiet, SSioline, SeUo unb Drdjcfter ju Dorjüglidjftet Sluä»

führung. Sei jeber Seiftung war beutlich ju erfennen, baf; im ge=

nannten tunftinftitute mit grofjem gleifje unb in fünftletifdjem

®eifte gearbeitet wirb. Sic erhielten ©rfolge übenafdjten mehrfach,

unb einzelne ©d)üler fönnen mit ftd)etem SRe'fuItate in jebem SoncerU
faale fid) hören laffen. SBir wünfdjen bem Bortrefflichen ©irector,

ffiaiferlichen 3)cufi!birector SBruno ©ilpert unb feinen tüchtigen Sebrern,

baf3 fie auch fernerhin ungetrübte greube an ber ©ntwieflung ber

Slnftalt (fie befteht 10 Qahre) haben möchten.
*—* ©trafjburg i. ©. ®er „©trafsburger TOännergefangBerein"

gab am 30. 3)2ätj in ber hiefigen ShomaSfirche ein Soncert, welches

jonfäge Bon Slrcabelt, *Paleftrina, SBittoria, ®urante, §änbel, SSach,

SBraun, Schubert, SDlenbeI8foljn, Scring, ©orneliuS unb ©rb jum
SSorttage brachte. Sie ©efangäBorträgc untet Seitung be8 ®itector8

be8 „Späbagogiumä für 9Kufif", Jfaiferlichen 3Kufifbireftor§ öruno
Hilpert, waren in jeber SBesiehung muftergülttg. Sie fteigerten ben

gebotenen ungettübten Sunftgenujj jut Slnbacht unb ©tbauung.
Sefonbeven SBeifaH fanb ber Sering'fdje ©bor: „3hr äugen, meint".

Slud) bie SnftrumentalBorträge bet 26 SBiolinen be§- ipilpert'fchen

^ISäbagogiumä für 3J?uftf" mit §atfen» unb Ctgelbegleitung, fomie

©tb'8 DtgelBorttag Betbienen in jeber ©ejietjung unbebingte Slner*

fennung.
*—* äßünchen. 3m 2SohIthätigteit8concert jum Seften hinter-

bliebenet bet mit bet ,,©lbe" SSetunglüctten Born ^hilhotmonifchen
Ordjefter, wirfte mit ber f. I. öfterreidiifcfje unb grofsh- mectlenburgifdje

SammerBirtuofc §etr 2J?ercelIo OJoffi. ©ein "ton ift ebel unb warm,
babei grofj genug, um Bei BoHem Drdjefter im gorte burdjjubringen,

fo bajj (eine ÜKote im rafcheften gigurenmert Berlorcn geht. Unb wie

er etnerfeitä burd) Unfehlbarfeit ber Sechnif unb fpielenbe Uebet«

Winbung bet gtöfjten Schwietigfeiten in Srftaunen fegt, fo feffelt er

nicht minber burd) fügen, tei^BolIen ©efang in bet ©antilene. 3n
bem Concert romantique op. 35 Bon ©obarb

,
meldjeä grofse Sln=

fprüche auf 33erüe aber aueb ©leganj beS apielerä madjt, entmicfeltc

er SSeibeä in effectBotlfter SBeife; ba8 fefcjr hübfdje Sntermejjo, ba8
et befonberä picant Bortrug, mufite er repetiren. Sffieiterc geinheiten

ber 2ed)nif unb be§ Sßortragä jeigte er noch in Bom ©laBiet be»

gleiteten Sßiecen, einem tiefernften Stit Bon Seb. SBadj, worauf eine

Sanfonetta eigenet Sompofition freilief; einen gar ju luftigen unb
mobernen ©egenfag bot, unb einer garfalla Don @. ©auret Sluf

grofjen SBeifaB, ju welchen fid) ein Sorbeerfranj gefeilte, gab ber

Sünftler noch eine fehr anmuthige, üon ihm felbft compontrte ©an-
tilene in G bur barein. Slud) bie Slltiftin, SKathilbe §aa8 geigte
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Vorjüge, roeldje roertb, rcciren, Bon einem größeren publicum ge«
noffen ju werben. 3u tiefen gehören außer einer BoHtönenben unb
umfangreicben, ecbten attftimme ein ebler unb Berftänbiger, burd)
abfolut beutlidje DeftauSfpradje ungemein begünftigtcr Sortrag, unb
Bor allem ein warmes unb tiefe« Oemütt). Dabei weiß bie Sünftlerin
cbarafteriftifd) $u färben unb baburd) ©efänge Berfcfjtebenfter Stiftung
nacö ber Slbfidjt beg Somponifien roieberjugeben. Slud) fie fanb
großen SeifaH unb gab julcfct nod£| ein ©djubert'fcfjeg Sieb barein.
Das $f)il£)armonif<f)c Drcfjefter leitete bas Eoncert mit SBagner'g
Vorfpiel gu „Soljengtin" auf's briHantefte ein, geicfjnete fid) burd)
meifterbafte Begleitung beS ©obarb'fcfjen SoncerteS au« unb fd)Ioß
ben fdjönen Slbenb mit einem Vortrag ber 8. ©bmptjonie Bon
VeetboBen.

*—
* VotSbam. Der ®efang»erein für claffifdje SÜluf'f bat unter

Seitung feines Dirigenten beg fcerrn «Dcuftfbirectorg 3». ©ebbwb am
etjatfreitag bog getBotmte ^afftonS Soncert im Sßalaft Varberini jur
2luffuf)rung gebracbt. ®g roirften als ©oltfren mit gräulein ©ufanne
Srtepel (©opran), §err ©. Srantermann au« Seipjig (Stenor), £>err
(ä. @e»ertn (S3aß). Sie Beteiligung war eine mäßige, bie fünft-
lerifdje Seiftung eine ber Bon bem ©efangßerein immer gewohnte.
Da« Oratorium „Der Xoi> Sefu" Bon SKamler unb ©rau mar ge»
roäl)[t roorben.

*—* Slawen. (SoncertDttermann-Sßeikel. @g waren bie Seiftungen
ber beiben Äünfiler ganj banad) angetan, eine &of)e Vcgeiftcrung ju
rechtfertigen. Der ^erglidie Empfang, Weldier gräulein Dttermann
bei ifjrem @rfd)etnen ju £&ei! mürbe, roirb fte belehrt fi,aben, baß fie

nitfjt aufgeprt fyat, unferem publicum ein ljöd)ft luiüfommener
©angeggaft ju fein. Durd) itjre Diesmaligen Seiftungen rechtfertigte
bie ©ängerin benn autf) wieber bie für fte fo allgemein gehegte Vor-
liebe unb Verehrung, ja uns fpecieü wollte es Borfommen, als bitten
mir fie faum je fo gut biSponirt unb fo erroarmenb gehört. VerettS
mit ben beiben Siebern „Mn bie 2J£ufif" unb „SSor meiner SBiege"
Bon ©cfmbert mar ber ©ieg für ben ganjen 2lbenb entfdrieben.
SSenn mir nun erwähnen, baß oon ben Bierjefjn Vorträgen: bag
„©tanbdjen" Bon Vralnng, „©olBejo'S Sieb" Bon ©rieg, ba§ „SSiegen-
Iieb" Bon §anS §artban, foroie baS „Äinberlieb" Bon Saubert auf
nid)t enbenrooQenben SlpplauS miebertjolt roerben mußten, fo gebt
baraug feinegwegg berBor, baß bie anberen Siebet nidjt ebenfo Bor-
jüglitf) jur SBiebergabe gebraut Worben feien. Sßeueg über Dr. Otto
9ceijjel Borjubringen, haben mir nicht nöttjij}. Sffiag ber tünftler
an biefem Slbenb an SluSbauer leiftete, grenzte faft an'g Unglaubliche,
fünf ©olopiecen unb außerbem bie Segleitung Bon adjtäefjn Siebern,
ba« mar bie Slufgabe, toelcbe §err SJceifcel an biefem Slbenb mit
SKeifterfcfjaft abfolBtrt bat. 9?ict)t genug rühmen Betmögen mir,
abgelesen Bon ber außerorbentlidjen tedjnifcben gefttgfeit bc§ ÄünfilerS,
bie finnige, big in ben fieinfien gug auf« «ßeinlictjfte ausgearbeitete
SBeife ber Sluffaffung unb beg Vortrages. 3Bo man, roie bei

9?eifcel, ftetä fo ftdjitid) bog Bolle (grfaffen ber Aufgaben, ein fo
BoUftänbigeä @idib,ineinBerfenien in bie Stontoerfe gemährt, ba er-
ftfjeint eg überpffig, jebe einjelne Seiftung ju befpredjen.

Äritiffter Zitjeiger.

Tupfer, et>. Qtod Sieber. ©c^lKtin i. 3)?., |iartmann.

9Wiforct>, ^ranj. StebeSfoerben. Wlüwfyen, ©eiling.

3nnigcg ©emüt^glcben fpridjt aug Supfer'g ä»ei Siebern „(Srfter
©c^nee" unb „©albconcert", roäbrenb 3Kiforen eg trefflitf) Berfte^t
für bie ©ttmme banfbar ju fetirciben unb ben SlaBierpart effectBoD
ju befjanbeln. SBarum aber „Largo" Borfebreiben, tno man bem
Sejte angemeffen minbefteng „Allegro" ermartet?

SBctbm^agcn, @. „SDer Sroubabour." 9Kagbeburg, §ein=

SBenbltttg, 6arl. S)ie erfle ölume. Seipjig, Seebe.

^öffer, mtoxrt, Dp. 13. 2Seifct 5Du noc^? Bresben,
Srauer.

SBeibenb;agen'g SRomanje „®er Sroubabour" (SBranbeg), ber
„Sieberb.aKe" etnBer(;ibt, mirb ibren *|3iag an geeigneter ©teile auf'g
Sefte augfüllen. Sine unbebeutenbe fileintgfeit ift „®ie erfte Slume"
Bon SSenbüng, roeldje notf) bureb bie [djablonenbafte Einleitung
ebenfobiel Berliert, roie burd) bie einer Borgefaßten 9Mobte ju Siebe
gegroungene ®ecIaraation.

§öffer'g Sieb entfprtdjt ben Slnforberungen beä befferen ©ouplet«
ftileä.

Sippat, fiubwtg, Dp. 33. ^bein=S3attabc. Mit a. 916.,

Sllt u. tlbrig.

Obige SaKabe, in roelebe in jiemlid) ungefdjictter SÜBeife bie

nabetiegenbe SKelobie beg Sorele^liebes Berroebt ift, enthält maneben
bübfdjen gufl- 21uä Bielen mitunter reerjt trtBialen SSenbungen aber
unb aug Berfcfüebenen Unbebolfenljeiten im @a£e muß man fd)Iteßen,

baß biefe Sompofttion, bie in ttjrer jejigen ©eftalt nur SBeitt) für
einen ganj befcfjränften greunbesfreig bnben fann, aug ©ilettanten»
banb ftammt unb am Steffen niebt in ben SButfjfjanbel gefommen
tniire.

SBilm, Nicolai »on, Dp. 104. ©eifilid^eS Sieb für Sllt

ober Sariton mit Drgel ober Sßtanoforte. Setpjig,

Seucfart.

Äilpfcr, 6b. ©etftlid^eä SIbenblieb für eine ©ingftimme
mit Drgel ober panoforte. ©d&toerin i. 9K., <gart»

mann.

^tnfterJufc^, (Rein^olb, Dp. 26. 6oncert=3lrie für ©opran
ober Stenor mit Drgel ober *ßianoforte. ©lauAau,
5]ßefcbfe.

©mpfe^lengroertb; für geiftlidje Sonccrtauffüfjrungen.

^ainc, Äarl, Dp. 67. Srei Sieber für eine ©ingftimme.

— Dp. 68. Qmti religiöfe ©efänge na<^ SBorten ber

^eiligen ©d?rift, für eine tiefere ©timme mit Seglet*

tung be§ ^?ianoforte, §armonium ober ber Drgel.

granffurt a. W., <Stfyl u. Stomas.
®ag erfte Sieb aug Dp. 67, „@djägd|en, mag mad)ft ®u" ift

feljr neefifdj unb anfpredjenb; bag anbete, „©in SKärdfen öon jroei

Sternen" jeidjnet fid) bureb feine melobifdje Haltung aug. SBeim
britten, „Sie 3Kutter meiner Sinber", ift roebet bem Sejte nod) ber
Sftufif ©efdjmact abzugewinnen.

3)ie aroei Hummern be§ Op. 68 ftnb in nidjtg b^erBorragenb,
nidjt einmal bie redjte religiöfe Stimmung atljmen biefelben.

Ditxfyolitx, 5Waj. SDret Sieber für eine Saritonftimme.

— @3 ift bie Siebe. Serlin, SSerlag ber freien mufifa*
lifeben Bereinigung.

D6erb,oljcr legt großen SBertb; auf eine djaraeteriftifd) auggear«
beitete SlaBierbegieitung. ®ie Siebet felbft ftnb »on ungleichem
SBettbe. SRecbt ju ^erjen fpridjt „SRücfblicI" (§öppl) unb „Slbreife"
(Ub,Ianb), bag bei fetner Bolfätöümlidjen Haltung aud) im Soncert»
faale eineg großen Erfolges ftdjer fein bürfte. 5EBentger bclangreid)
ift bie britte «Summer, „Des StugeS SBlau" (©etfe) unb an baä
©eroöfjnlictje ftreift „@S ift bie Siebe". Ed. Rochlich.

^luf fit^rnng eti.

3(0(J)Ctt, ben 16. gebruar. 5. ©täbtfcbe« Slbonnement-Soncert.
Siebente ©»mpbonie, Slbur, SBerf 92 Bon S8eetf?otien. SBalt^erS
äöerbegefang unb 5ßreiSlteb aus ben „Weifterfingern" »on SBagner.
Der «Kenfcb unb oaS Seben, Serf 14 Bon b'älbert. Sieber mit
Elaoierbegleitung : SSeibnacb. tslieb, SJergnac^t unb ttnberlieb Bon äBerger.
äcabemifdje geftcuBerture für großes Orcbefier, Ser! 80 öon SBrabm«.

©aÖctts©aÖcn, ben 18. gebruar. 5. Sammermuftf-abenb
unter äRitrotrfnng »on gräulein Suife Sbolpba Se Seau (Slaöter) unb
ber Vetren C- Sieker, 3t. ©teberS (Sßiotine), SR. §aniljfcb (SSiola),

3ob- ©cb.mu^er (EeHo). £rto für ßlabier, SBioltne unb SBtotonceH
(©moll), Op. 8 Bon Sboptn. Variationen für Slaöier, Sßtoline unb
SBioloncett über bog Sieb „3di bin ber ©djnetber Safabu" aus bet
Oper „Die ©äitoeflera Bon $rag" Bon Wiiüu , Dp. 121a Bon
«eetboben. Ouintett für (£(aBier, ätoet Violinen, Viola unb ©iolon*
cett, Sp. 44 (@Sbut) Bon ©cbumann. — 29. ÜJJärj. VIII. ®»m-
p^onie-Soncert beS ©täbt. Sur-OrcbefterS. ©öm^onie, gbur, Op. 41
»on Suife 9lbolpba Se Veau. ,,«8lic£' tcb umber", Söolfram'S ©ang
im ©ängerfriege au« „Xannbäufer" »on SBagner. qs(iantafte über
ungarifebe SBolsmelobieen, für Sla»ier mit Dtdiefierbeglettung »on
Sisjt. „«Keeresftiüe unb glücflia^e gabrt", für 4 ©iugftimmen mit
Begleitung beS Orcbefters »on Veetbooen. Sßrolog ju „Der Söajajio"
»on SeoncaBaKo. *p^antarte für SlaBier, gfjor unb Orc^ePeT, Op. 80
»on Veetfcoben.

SBaltimotC, ben 9. gebruar. Two hundred and thirteenth
Peabody Symphony Concert. ©»mpbonie in Brlat major, 9tx. 2,



— 203 —

Dp. 15 »on ©benbfen. Scene arid Slumber Air. From the

opera L'Africaine bon SDieberbeer. SSL. uceU«Soncert in Aminor,

9tr. 1, Dp. 14 bon ©oltermann. Three songs for Soprano witli

piano; Wanderers night song, A?t not unb Welcome »on Sur-

meijter. The Valkyria, Opera »on SBagner. — 16. ftebruar.

Two hundred and fourteenth Peahody Symphony Coneert.

Symphonie Seneuse in G minor. Srtr. 5, Dp. 36 bon §omerif.

Scene and Prayer from the Opera The Freischuetz Bon SBeber. $iano»

QEoncert in E minor, 9tr. 1, Dp. 11 bon Sbopin. The Loreley,

Two Piano Compositions unb Harvest Chorus au« »J5romttyen8,

für &)s>i unb Ordjefler bon 2i8jt.

JBafcl, ben 10. gebruar. Siebente« äbonnement« » Soncert.

©bmpljonie in SmoH »on §a»brt. Sßbantafie für «ßtanoforte, Dp. 15

bon Säubert. SBanberung, ©uite bon (Ebarocterftütfen für Drcfyefter,

D». 74 bon @c^o£j. ©oloftücle für »JSianoforte: 33auabe in S8bur,

Dp. 47 bon SJ^opin unb Ungariföe SRbapfobte 5Kr. 14 bon St8jt.

SSorfpiel *ur Ober „®ie 2Reiflerfinger »on Dürnberg" »on Sßagner.

(Soncertpget: SBlütf^ner.) ©olifl: St. ©tloti.

Berlin, 10. gebruar. greiligratf, = Slbenb. ©er SKobrenfürfi.

©er SBIumen SKadje. D , lieb', fo lang' bu lieben lanuft. Waä) So*

tyanna fiittfel'8 Segräbnifj. 3>cebo. ®ie 21u8roanberurig. 2lu« bem

©c^leftfdjen ©ebirge. Sbmenritt. Sa« ©eftebt be« Meifenben. ®e«

©efangSborträge: Gompofitionen greiligratb/fcb« ©ic^tungen. 3m
©eutoburger SBalbe. §atnlet. »m SBolfgang int gelbe, gretroiüige

bor. am Saum ber «Eenfcb>it brängt ftd) Slütb/ an 8lfitb>. ©ie

trompete Bon ©rabelotte. fcurral), ©ermania! ißrin} @ugen. —
12. gebruar. Smpromptu, ©bur »on ©Hubert. Sttnceue« bon

SKo«ätorofi. 3tt>ei üieber be« §afi« »on flübbemann. SKignon bon

SiSjt. ©c^nterjen »on SÜSagner. grüf)ling8a$nung; ftünfttger grübürtg

»on §ottanber. @$ön Slümelein »on ©djumann. ©a8 ©djlofj im

@ee »on *ßlübbemann. Serceufe »on Sb^optn. Tarantella »on £i«jt=

Suber. ©dtjtaftieb »on SWoäjfotoäti. Siebe8treu bon 93raf)m8. ©er

Su§ »on Sienjl. @onntag«abenb bon §iUer. grüb,ling«lieb »on

(Smmerid). ©tegfrieb'« ©ebroert »on <p<übbemann. ©uett au« ©itu8

unb ©uett au« gigaro'8 £o$jeit bon 2Jcojart.

SBreSlau, ben 18. gebruar. 59. §iftorif$e8 Soncert be8 SBolm'»

fdjen ©efaugbereinä. Sompofttionen üon 2Iceberbeer. <£§or 5Kr. 1 au«

„®ott unr SRatar". (Sine Iprifc&e 3tfjapfobie. ©lorie in ber §öb>

Sßknn iij etnfi »on jenem ©Plummer. Sufjlieb. Obe an aiaudj.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

Pfaffendorferstr. 11.

23Jailieb. SBrautgeleite aus ber §eimatb. Sroei Sieber für Söaritott

unb Slabier: Somm' unb 3Dcir$as@d>aff», an ©uteifa. ©ertett mit

Gb>r aus ber geftb!»mne jur 25jäbrigen Sermäblung«feier be« tb'nig«

unb ber Sb'nigtn bon «Preußen. Sieben Sir. S3unbe8lieb.

»ürfcbtttfl, 19. gebruar. 3. 2I6onnement8*6oncert bet giirft»

liefen §ofcapelle. Unter ber Seitung be8 §ofcapeHmeifter8 §errn

5Rt(iarb ©abla. Du»erture ju „@ur»antbe" »on Sffieber. Slrie au«

„Sßitrane" »on SRofft. ©»mpbonie »on ©dmmann. La captive

»on Serlioj. Xraume »on SBagner. Duberture; Sntermeäjo; SKot*

turno; ©^erjo unb §o%itStnarfc6, »on 3Keubel8fob,n.

©rirnttttt. Soncert »on grl. Klara ^ßolfc^er unb §errn Srnft

§ungar (Sarbtonift) au8 Seipjig. üieber:
(
,©eb.aefterlein" bon

S8rab.m«; „Scb, rooüt', icb. roär' ein SSögelein" »on ®orn. TOailieb

»on Sßeinide. SBattaben »on Süroe; ©uetten für SKesjofopran unb

S8arr;ton: „@tttt wie bie 9ta$t" »on ©öl^e; „Unb roelc^e 9iofe SBlüten

treibt" bon Umlauft.

SeipjiQ, 13. älpril. SKotette in ber 2;^oma8fircb;e. Improperia:

„Popule meus", ÜKotette für ätoei Sböre »on ^alefirina. @eiftltct)er

Sialog (au« bem 16. 3abrb,unbert) für S^or unb Sltfolo mit Orgel»

begleitung »on SBeder. — 14. Spril. Siröbenmufif am Dfterfonntage

in ber Eb;oma8!ircb;e. — 15. Slpril. Sircb,enmufif am Oftermontage

in ber ©t. 9JicoIaiftri$e. 3lu« bem SDJeffia«: „®urcb; ginen fam ber

£ob" unb „§alleluja", für Sfjor, Drcb^efter unb Orgel bon §änbel.

— 20. älpril. ÜJiotette in ber 2^oma8fin$e. „©er griebe ©ottcS",

TOotette in 5i»et ©afeen für ©olo unb ffib.or bon £itter. ,,S3leibe bei

un«", SKotette für fetljSftimmigen S^or bon Si^emberger. — 21. Sprit.

Sircb;enmuftf in ber SEfyomaSftrcbe. „griebe fei mit euC für £b,or

unb Dr^efter (au« ber Santate 67) bon S8a$.

äöeitttar, 21. Sanuar. 1. Äammermufifabenb. ©tret^quartett

5Kr. 21, ©bur bon äJfosart. 8 Sieber: ®erffüb;ne; Ouiproquo unb

SBtegenliebcben für eine beutle Saprefin bon Sommer, „©er 2eufel8=

triUer", Sonate für SSioline bon ©artini. 3 Steber : 3$ barf ©icb,

nie^t lieben; SHonbnadjt unb ^albbögeletn roirb ausgefragt bon ©urteil.

Slabierquartett Dp. 25, ©moü" bore SBratim«. (SoncertPgel bon

Slüt^ner.) — 30. Sanuar. 5. abonnementä-Eoncert ber ©roperjog»

liefen 3Kuftffcb,ule. Subelouberture für großes Ordfefter bon SBeber.

Soncert für äSioline mit ^Begleitung be« Drd?efter8 (©mott) bon Spol?r.

©uite für Slabier mit Begleitung be« Ord;efter8 »on 3taff.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.



Gisela Staudigl^ h HoFopcrnsangerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht Kinderlieder
von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
.1aegerstrasse S, III.

Bodo BorcUers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peter§kirchhof 9.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN 8TRM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gohy Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung des Piano-

forte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka. Kr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade.
Nr. 5. Melancholie. Nr. 6. Kleiner Walzer.

M. 2.50.

Heft II.

Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9. Tyrolienne. Nr. 10.

Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12. Walzer. Nr. 13. Lied
ohne "W orte. Nr. 14. Mazurka.

M. 3.—.

Heft III.

Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17. Bauerntanz. Nr. 18.

Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2.50.

Op. 87.

Fünf Characterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. L'inquietude M. 1.

—

Nr. 2. Mazurka caracteristique M. 1.—
Nr. 3. Au Bord d'uue Source M. 1.25
Nr. 4. La Fileuse M. 1.—
Nr. 5. Le Fapillon M. 1.

—

Frieda Krlele9
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, L

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.
Barth, Rud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F. B., Op. 23. Kleine Suite M. 4

-

Gnnkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate . M. 6.—

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihangtalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
— Kataloge und Prospecte gratis und iranco.

$rucf öon ©. SireQfing in fieipjig.



SBöcfjentlicf) 1 «Rümmer.— <ßrei§ (lalbjätjrlid)

5 3Rf., bei tausbanbfenbung 6 Wl (®cutfc£)=

lanb unb Defterreid)), refp. 6 Wf. 25 *ßf.

(Sluälanb). pr ffliitglteber bes Slüg.$ eutfcf,.

9KufifDerein§ gelten ermäßigte greife. —
3n[ertion§gebüljren bie $etitjei(e 25 <ßf.

—

lcip3tg
/
5<m l Zttat 1895.

sJi e u e

Abonnement nehmen ade ^oftämtet, 23ua>,

2Ku|tfalien* unb Sunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt dag Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mufs aber bie Seftettunq

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerantn>ortliä)er 9tebacteur: Dr. fluni Simon. SSerlag von <L. £. Ial)ttt tt(ld)folger in feijijig.

Wtmberaerftra&e 9ir. 27, ©de ber ffönigftrafee.

Äugeltet & ßo. in Sonbon.

£tttf0ofjf's 33ucf,f|blg. in fflcoSfau.

fte0et§ner & pofff in SBarfcfjau.

£eOr. ,£«8 in Qütiäi, Söafel unb ©trapurg.

M 18.

3tt>eiun&f«fjsjtd.per 3af)raang.

sSanb

$et>ffm:l>t'f(Jje SBudjfj. in Amfterbam.

®. f. £fed?ett in Wentorf.

AtOcrt 5. $ufmann in Sien.

38. & 18. pif^cd in $rag.

3nl»alt t Dolorosa. Säefprocfjen Bon Dr. 2Kaj ©te|. (gortfefcung.) — 3ur (Sinfü^rung jüngerer Talente. II. ©cnri ©ucf). — (Soncert*

auffüfjrungen in Seipjig. — gorrefüonbenjen: Söin, 2)?agbeburg, SBien. — geuilleton: <perfonaInad)ridjten , neue unb

neueinftubirte Opern, akrmifdjteä, Sfritifdjer SInjeiger, Slupfjrungen. — Slnjeigen.

Dolorosa.
23e[prod)en Don Dr. Max Dietz.

(gort(egung.)

Söon SStttoria giebt eS eine fa)licht anmuthenbe

4fiimmige £obtenmeffe ohne ©equenj, bie burcbauä in

gleichmäßig ruhigem Stone üerharrt. ©elbft bie im Respon-

sorium getoedte sßorftellung be3 ©chrecfenStagei?, roo Gimmel
unb @rbe in'3 Sßanten geraten", macht bie äliufif an ihrem

einfach erhabenen SHuSbrucf nid^t irre.
sJJoch fyöfyer fteht

bie 1605 beröffentlichte 6ftimmige Srauermeffe beffelben

2tteifter3, eine herrliche grucbt beS (SapellftiR @in feier»

lieber ©trom üon Harmonien fliegt burch bal ©anje. $n3>

befonbere ba§ ©rabuale forme baä gro^ügige unb breit

aufgeführte Dffertorium finb mit Stu^eicbnung p nennen,

©egen ©a)Iufe ftnbet fich im „Tremens factus" ein gebtegen

gearbeiteter 3ftimnüger ©a|. $n Stiren fei aua) einer

Seiftung beg (Shorleiterl t>er (Satbebrale ju ©oiffong,

©hartes b'<gelfer, gebaut, »ielleic^t eines gebürtigen

SDeutfcben, Der in grantreia) feinen Unterhalt gefunben.

©ein 4ftimmige§ Requiem, gebrueft 1656, oenäth eine

nicht gewöhnliche ©efdncflichfeit in melobiftt) fliefeenber

Stimmführung. SDer Ilmfang beffelben ift nia)t beträcbtlitt}.

2lufeer bem Introitus unb Kyrie entbält eS nur noa) ben

©a^ : Siambulem in medio virtus. @S ift ein fleine§,

fuappes 3tcquiem, ähnlich bem äftauDuit'3, aüerbingä non

etroaf breiterem söau. 2ßie jenes roeift eS eine eble §al=

tung auf unb wirft burch ben reinen ©efehmaef, ßer fich

offenbart, erfreulich. Slnbei ber Söeginn beg Kyrie.

—1
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SaSciolini ^at aufaer ber ermähnten 4ftimmigen

SCobtenmeffe auch ein« 3ftimmige für SKännerftimmen ge=

fe|t. S)er ben ©puren ^aleftrina'3 folgenbe SEonfe^er

toerroenbet oorroiegenb einfache älccorbfolgen unb fcheut auch

nicht, in ardbaiftifeber SBeife ben ^obtClingenbctt terjlofen

SDreiEIang p gebrauchen. (Sin ernfteä, auf fa)mucftofe ©in«

faebbeit gerichtete^ ©treben macht fich ba geltenb, an Seben*

bigfeit be§ 3lu§bructf ift ihr jeboch bie 4ftimmige Srauer*

meffe beffelben SOteifterS überlegen. @ine ber einbringlichften

©teilen au§ bem Responsorium fei hier angeführt:

^ : e. M ^
1

-o—

I
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(Sine intereffante (Srfdjeinung ber fachlichen Sonliteratur

be8 17. QahrhunbertS bübet baS 5 ftimmige ©eelenamt beS

Saiern 3of,ann gaSpar Äerl (1628-93). ©r befunbet

ftdb. als Wann beS gortfchrittS, id? fage nicht jum Seffern

hin, allein jebenfattS jeigt er fia) entfdjieben im ©inne

einer moberneren Slulgeftaltung bes alten ©ttjleS thättg.

©ein 1669 getriebenes Requiem (ohne ©equenj) ift ein

SJiufter an SEüchtigteit unb gormgetoanbtheit. SDaS 1 7. $ab>
hunbert üerräth fia) bura) ben rafa)eren, beweglicheren $ug,

baS häufige SSorfornmen üon furzen 3ftoten unb eine auS=

giebigere Stnmenbung ber giguration, als fte in ben Zon*

fäfcen ber römifchen ©cfjule bisher gang unb gäbe getoefen.

5Dem frifcb, behanbelten SBerfe ift ein prächtiger ,
feftltdjer

Auftrieb eigen. SDaS Surcheinanbertoogen ber Stimmen in

ben berfcbjebenen SIbfägen, inSbefonbere im Et gratia tua,

Pleni unb Qui tollis üerleiht ihm ben (praeter beS ©e=

prängeS. S)ie Sb.romatif mirb fa>n häufiger benü^t, auch

unfer moberneS Soni'hftem blicft bereits burd;. ©o fchroung»

b>ft biefe ©chßpfung fidb aua) anläßt, jene tiefinnere 5ln^

baa)t, roie fte bie SBerfe beS eigentlichen golbenen 3eitalterS

ber chorifdjen aSocalmufif auSfpredjen, barf man in it)r nic^t

fudjen. 2)aS mar eben geroefen. 5DeS geffelnben bietet

fte gleichroohl genug, üftidpt leicht roirb man in ben bamaligen

Sjerüorbrtngungen ein ©efangStbema fiuben, roie baS bei

Christe eleison, roelctjeS mit Viertelnoten anhebt, benen

noch baju eine Siertelpaufe PorauSgeht — ein sßorgehen im

neuzeitlichen ®efa)macf.

m
mm

Christe e - lei -

i i
I

9*

I

* »

Christe e lei

I
0-

5Die gute alte Qnt, beren SBirfen auf einem fyroot'

ragenben ©ebiet ber fira)lid)en £onfe$funft ich auf ©runb
eingefienber 2)urd;forfa)ung toieler großer muftfalifchen Sefifc

ftänbe, cor allem ber SBiener f. f. £>ofbibliottyef foeben ge<

fa)ilbert habe, roar bei allen geroia)tigen Srnft froh gelaunt

SDer in ber beseitigen Sßrobuction perroaltenbe Jon roürbe»

öoHer ©emeffenheit fudjte fia) in heiteren (Einfällen eine

SIrt ©egengeroidjt ju fdjaffen. 2ludj auf mufifalifchem ©ebiet

roar fie bem berb anfchaulichen SBijje burchauS nicht abholb.

©ar feltfame grüßte beS §umorS ftub bamalSan'S SageSlicht

getreten. @ine füld)e tjat nientanb ©eringeren als ben

gefeierten £ird)encomponiften unb Sapellmeifter an ber

2IpoHinariSftrcbe ju 3iom, ©iacomo Sariffimi (1604—
74) jum Serfaffer. Qn feinem Scherzi annonici finbet

ftdj ein luftiger Srauerfang, ein „Requiem jocosum" por,

roorin bie reiben, originalgemäfs im 5DiScantfchlüffel notirten

Dberftimmen einen canonifchen ©a^ ausführen unb bie

jroeite ber erften — immer einen £act hinterbrein — bura)

baS ganje ©tücf auf «schritt unb Stritt folgt, ben nämlichen

burleSfen SCeyt roieberholenb-: Quand mon mari vient de

dehors, ma rente est d'etre battue. II prend la cuillere

du pot, ä la tete il me la nie. J'ai grand peur qu'il

ne me tue, c,est un vilain qui me fera trepasser, et

puis oii chantera pour moi un Requiem eternam, dona
eis Domine, et lax perpetua luceat eis.

Quand mon ma-ri vi - ent de de - hors

Iii
m

Re qui

ren - te est d'% - tre bat - tu - e. II prend

ter
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il me
.1
ai grand jieur

I

SDaS (Srftaunen roäc^ft beim ©etoahrroerben
,
ba| bie

Safjftimme, toelcbe nicht

ettna nachträglich, fo gut

eS eben geht, eingefügt

roorben, notengetreu ben

SntroituS im ©baralton

abfingt. SDiefeS £rio ift

alfo im eigentlichen (Sinne

jufammen erfunben fror-

ben. ©ine merfroürbige

Seiftung! Unmöglich im

<Scher& mehr (Srnft ju jei»

gen. ®ie tieffte Slunft

hält fich ba üerftecft Der*

borgen, hinter biefem an=

fcheinenb harmlofen lugen-

blicfSeinfall birgt fich bie

feinfte, fühnfte unb finn=

reichfte ^Berechnung. Ilm

bie gehäuften ©cbroierig»

feiten, bie ber ^erftellung

eines unter fo hemmenben

Ueffeln ju erfinbenben S£on=

ftücfs fich entgegenthürmen.

fpielenb ju betoälttgen, roar

ein SJieifter tion Döthen.

@r hat fich ca gefunben.

©er SombinationStrieb

fchläft in ben Sünftlern

nirgenbS. 5D!an braucht

nicht juft ein ^ieberlänber

unb im 15. ^ahrhunbert

geboren ju fein, um mit

erfichtlicher Suft am Spi|-

finbigen ©inge ju ©tanbe

ju bringen, bie baS @r=

ftaunen jebeS $unftoerfiän=

bigen erregen muffen. Söenn

ja, fo hätte ber alte 9Jceifier bieSmat mit Stecht aufrufen

tonnen: „D tote fchtoer ift es, fo leicht ju fein!"

(gortfefcung folgt.)

3ur (Eittfüjjrung jungem latente.

II. #enrt @u<f).

©er jugenbliche aSiolintft, mit bem mir tyutt bie obige

Sftubri! fortfegen, ift ein ©ohn SllbionS unb Slraft feiner

außergewöhnlichen SeiftungSfähigfeit bap auSerfeljen, bie

in Dielen beutfchen Greifen noch immer gegen bie mufifa=

lifcfje Jcaturanlage ber ©nglänber anjutreffenbe ßtoeifelfucht

unb Voreingenommenheit p entfräften. 2BaS er feit sroei

fahren in ben bebeutenbftert 5Jcufifftäbten beS 3n= unb

ÄuStanbcS ju Sage geförbert, fleht ebenbürtig allen bem

jur ©eitc, toaS ton gletcbatterigen heroortagenben Talenten

anberer Siationalitätcn jur 'Schau gefieUt roorben: unb

fingt nicht ber Siebter: Sa§ ift -Jreube, baS ift Seben,

roeim'S wn allen 3toeigen fcbaüt? Ueberflufe an foichen

(Srfcheinungen hat bie kunft niemals gefannt; jebe frifche

'Begabung fei beglich nntlfornmen geheißen!

§eurt ©uch, geboren 1872 in Sonbon, entflammt

einer lehr angelesenen 2JMiferfamitie. 6ein Sater, einft

©cbüler ton gerbinanb Ritter unb Sernbarb ÜJiplique, ge*

niefet eines ausgezeichneten 9iufeS als 3)lufiEpäbagog unb

ßompouift bei feinen Sonboner gaebgenoffen; oon ihm

ging bie mufifalifche 23e*

gabung auf ben ©ohn über:

unter bett jüngeren beut*

fd)en SoHegen bilbet Sllfreb

Siraffelt, beffen SSater

gleichfalls bie TOufif fich,

jum SebenSberuf (als aus»

übenber tünftler) erwählt

hat, ein roobltbuenbeS

©egenbilb. Ueberaus früh

regten fich in fym bit

©chroingen eines auSge*

fprochenen JalenteS: bem

hocherfreuten SSjterauge

entging natürlich nicht baS

bebeutiatne ©reigntfe unb

ber lernbegierige ©ohn
machte unter ber gebiegenen

toäterlichen ßeitung, bie fich

eine tiortrejfliche 5öcethobe

aus langjähriger reicher

fiunfterfahrung ju fepaffen

üerftanb , fo erftaunliche

gortfehritte , bafj jpenri

bereits mit acht fahren

öffentlich auftreten unb alle

bie @h ren Ull ° 5tue^etct>=

nungen in oollftem 'Dfaafse

geniefeen tonnte, mit benen

öas publicum ben 2ßun*

berfinoern gegenüber $u

feiner ßtit gefargt hat.

Slünftler Don iRang unb

tarnen, mit benen er ba=

malS gemeinfchaftlich öaS

ßoncertpobium betrat, lie*

fsen ihm ueiöloS Zxu

umphe ernten, rote fie felbft ihnen faum üppiger erblüht

toaren. 2luf einer feiner Äunftreiien burch (Snglanb rourbe

3of. Joachim aufmerffam gemacht auf ben begabten

SEBunberfnahen; er empfahl ihn junächfi an 3of. üubroig

unb oon biefem trefflichen Slünftler ging er über ^of.

Joachim nach Berlin unb genofs als Sögling ber §och'

fchule jahrelang bie fegenSüoüe Unterroeifung beS berühmten

TOmeifterS ; auch $rof. @. SBirth machte fich um ihn

oerbient. ßeitroeilig nahm fich feiner auch ^"9- SQSil^elmi

an, ber ihn ju fich nach 3Bie«baben roieberholt eingelaben.

sßon ben mafjgebenften ©eiten ausgiebig geförbert, tonnte

© u ch mit froher 3uüerficht ben erften SluSftug in bie Seit

roagen; gemeinfchaftlich mit ber ^ianiftin Slotilbe Älee*

b e r g unb ber ©ängerin S^bia TOüUer trat er in bie gro&e

Oeffentlichfeit unb nicht lange toährte es, fo begann man ihn
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ntdjt bloS als gölte gur ißiantfttn ju Betrauten, fonbern
ü?n aucb, auf feine perfönlicbe Satcntfülle Inn ju ernennen

unb ju flögen.

$on größter Sebeutung für feinen Äünftlerruf tourbe

fein erfteS Auftreten in Per 23 erlitt er ©ingafabemie
am 18. Januar 1893. 2öaS er bei biefem Sebut auf fein

Programm gebracht, fteHte ber ©ebiegenljeit unb Sielfettig»

feit feiner ©tubien roie ber relatiüen Steife feines Bereits

erreichten ÄönnenS unb ber (Schnett feines (Streben! als

Äünftler, roie ber Südjtigfeit feiner Sirtuofttät ein fefyr

günfttgeS, in ber gotge aud? PollbeftätigteS ^eugnifj aus.

®ie berliner üviüt liefe itjm benn aud) alle ©erec^tig*

feit roiberfabren unb roenn @. Saubert („$oft") ib,m

nachrühmte: ba& £>. ©ucb, mit ber Äunft eS ernft nimmt,
füllte man balbauS ber 2lrt heraus, ir>ie erbaS Seethooen'fche

Goncert auffalte, fo fonnten fpäter alle £>örer, benen
er baSfelbe äNeifterroerf Portrug, bie gleiche Semerfung
machen unb mit bem Referenten fidb, freuen, roie aus beS

jungen SSioliniften Spiel baS fixere Seroufjtfein beS mufi=

falifcben ©a^baueS b.eraustönte, roie feft überall ber 9tbötb 5

muS angefaßt tourbe. S)a§ er bereits eine anerfennenS=

roerthe ©eläufigfeit ber linfen §anb rote ber Sogenführung
erreicht hat« geigte er in bem 5ßägantni'fcb,en moto perpetuo,

too trog ber unaufhaltfam babtneilenbett ©taccatoftguren

ber %on bod) nod) bei aller $ürje einen pafiofen Klang
enthielt. 2lud) an ben auSerlefenen ©chroierigfeiten beS

@r nft'fchen SoncerteS tarn fein können nicht jum ©träufeln;
roaS baS 5U bebeuten f?at, roerben am flarften alle bie pt

beurteilen roiffen, bie enttoeber fid) an ibnen bie ginger
rounb geübt ober febj oft als £>örer geuge geroorben fo

mancher unnermeibli^er ^ntonationsfünben. Sei feinem
äroeimaligen Auftreten in Setpgig im eigenen Soncert (in

ber ©entralfyalle) hat ber junge SirtuoS, roie unfern Sefern

fchon berichtet werben tonnte, eine überaus ebrencolle 3luf>

nabme gefunben. ®er Sicherheit feines @ebäd)tntffeS, ber

©auberfeit ber Sedjntf, ber iSlarlpeit in bem polöphonen
©piele fonnte fein £>örer Hochachtung üerfagen.

2US echter ©djüler 3o a $im3 bat er fid) natürlich

aud) mit @ifer ftrengen $ad)ftubien getoibmet; mit roeldjem

@rfolg, £>at toob.1 Sebent feine äBiebergabe ber (Siaconna
gezeigt; unb bafs man ber lleberjeugung leben Darf, über
Qa^r unb Sag roerbe er noch toeit erfcböpfenber mit bem
3Wefentoer? fidb, abfinben, tft nur ein £ob.

5DaS, toaS ben roabrbaft großen ßünfiler ausmacht
unb feinem SBirfen ben nachhaltigen, c^aracteriftifc^ert

2Bert£) Perleib, t, bie Snbiötbualität, bie burdjgreifenbe

Eigenart in ber Sluffaffung unb SetatHirung ber

ÜDietftertoerfe, baS fid) ju erringen, bleibt eine ber oberften

Slufgaben feines roeiteren Sehens. 2ßem fobiel Pon oben
gegeben tft roie ibm, bem roirb auch baS nicht Perfagt

bleiben, roaS er fid) herbeife&nt; b^aben ftcb feinem bebeu»

tenben Salent fdjon je|t roiHig bie SSor^öfe jum Sempel
ber ffunft eröffnet, fo roirb feinem Imfjen, fünftlerifcfjen

Semüljen unb unabläffigen Slingen aucb, baS innere §eilig=

tb,um nicb,t berfd)loffen bleiben. Segeifterung, 3IuSbauer,

treuer Slufblicf p einem roürbigen Qbeal ftnb feine fteten

Segleiter unb fie geben eine Söürgfcb,aft bafür, bafe ber

junge ßünftler feine ber Hoffnungen unerfüllt läfet, ju

benen er Por Saufenben berechtigt. D. R.

Cotttfrtauffüljrungett in ßfipjtg.

3Bof)tt()ätigfeit3concfrt in ber @ t. 2Ka r c u ä Ei r c$e

in SKeubnig. ^um Seiten ftülfsbcbürftiget Sonfirmanbcn fanb am
17. Üiärs uon Kadjmittag 4 Ut)t ab in ber @r. iK a r c uö f i

r

§ e

eine g eift Ii die aJiufifauffüljrung ftatt, bie in bem toirffamen

ffied)|'el uon gtjoriägen mit i 11 ft r u rn cn t a I en unb Bocalen
g'näelDorträgen ben Söeiudjcrn einen eblcn (SSenuf; bereitete. SRacf)-

bem ber Sirdjcnchor mit einer ißa|
f io n 8 mo t c t tc Bon ©.

Äcfyüge („ginen foldjen §üt)enBrie|ter ioflten mir baben") ba§
Soncert angemeffen eingeleitet, ließ §err 3iub. ©djmaräbad) auf

ber Orgel folgen ©eb. S8cd)§ D-moll-Ioccata unb guge. 3n
itjr, mic in bem 9(ler. ©u i Im a nb'fcfjen Sonccrtfaj (au§ op. 40)

unb in bem Dibeinberger'fdien „^afiorale" aus ber Des-dur-

Sonate bemieS er ebenfofe[)r nad) Seite ber felfenfeftcn tedjnifdien

©idjertjett unb (jeroorragenber SSirtuofität, roie nad) ber fdiroung-

unb fraftboHen, Bon edjt fünftterifdjcm (Seifte geleiteten Sluffaffung

tun, baß er einer ber »orjüglidifien Sctpjiger Orgelfpieler ift; fein

aud) in ben ^Begleitungen bewahrter getnfinn für djaracteriftifdje

SRegiftrirung üerbtent nod) befonbere iperooibjebung.

®ie ältfoli aug pnbel'ä „©amfon", „9Jad)tgebet" Bon 3of.

SRÖetnberger, „3:obeSfebniud)t" Bon ©eb. Sad) erfuhren burd)

grau Dr. 3K ir f d) - SR icciu $ eine roürbige SEStebergabe. gür bie

2Bafjr()eit unb Sd)tid)tb,ett be§ tircfilic^en SluSbrucfg befigt fie offen=

bar ein tiefcS 58erflänDni§ unb fo hinterließen benn aud), cor StCem
bie |)änbelfc£)e ärie unb baS Sßacbfdje üieb , in benen ifjr ebieä

Organ be[onber§ in ber 3Äitte unb Jiefe nod) giinftiger fid) entfalten

fonnte als bei bem Mtieinbergerfcfjen „9cad)tgebet", einen ergebenben,

be§ ©otte8[)auie§ tnürbigen ©inbruet. ©ämmtlidje Scgteitungen

ftüjten trefflid) bie ©ängerin.

Sie SBioliufoli, ein BDcfienoflcg, tnirffam geftatteteä ,,*ßafto«

rale" Bon *)Jaut fifeuget (baä ijoffenttid) recht balb im ®rucf er=

fdjeint), @ct)umann'§ „Stbcnblieb", *ernt»arb Sßogel'ä „Striofo"

(„^rieben") fonnten fid) bem SnterBreten §errn l'ubtuig Sauboecf
ju aufrichtigem Sanfe oereffiebtet füllen, ©sielte er bod) Sllle« mit

fo eblem, }d)önem Sone, in golbener 9teinl)eit, mit feelenooller Gern«

Bfinbung, bofe Bon Sßeuem ber junge Sünftler, ber roiebertjolt an

beifelben tjeiligen Stätte SBerfe ber 23of)lU)ötigfeit mit ben foftbarfien

©penben feiner Äunft förbern half, njarme @l)mpatl)ien fiel) errang

bei ber begliicft laufd)enben §örer|d)aft.

3J!it Bern gr. © ild)er'fd)en „Ei)artreitng§gefang" (,',©cf)au f)irt

nad) ©olgatl)a") gab ber Sbor ber Stuffütjning einen angemeffenen

äbfdjlufj. 3n Slnbetradjt ber furjen Seit feine« 33eftef)en§ ift ba§,

tr>a§ ber Sirdjencfjor jegt fc£)on bietet, aller SInerfennung tnertt).

Slconitätcnconcert in ber 2116 er t halle. Sßon ber ge»

biegenen Sßielfeitigfeit in ber S8erlag8tenbenä beg hodiangefehenen

§au|"e« d. E. Seucfart hier (Sonftanttn Sanber) mufjte bag

am 20. äJcärj Bon ihm in ber 21 [berthalle Beranftaltetc 3coBi =

tätenconcert BoHmichttgc SBeroeife erbringen: SBerfe für Ordjefier,

Soncerte für fianoforte, 5öcännerd)öre, SSioltnfoli, Sieberferien,

baä SJceifte unterem publicum noch oöQtg neu, Berfdjafften ihm
einen Maren ginblicf in bie meitBersroeigte aSerlaggtbatigfeit oben«

genannter girnta. 3Benn fie bamit gteichfam eine oratio pro domo
gehalten, mer roollte ihr baraug einen SSorrourf machen? ganb
bod) babei aud) bag allgemeine mufifalifche 3ntereffe reichlich feine

SRedjnung.

SSenn bag gute 23eifpiel, bag g. ©. S. Seucfart bamit auf»

gcftellt, häufigere Nachahmung feiteng anberer grofser SScrlaggfirmen

fänbe, fo fonnte bag jeber ^togrammftagnatton fräftig entgegen-

arbeiten unb bie Sitteratutfreunbe mürben immer auf bem Saufenben

erhalten über bie Staerfdjeinungen ber ©egenmart.

21b. Sirchl'g Wännerd)or, ber §eftgefang: „SBadjt auf, eg
taget!" leitete ben Slbenb anregenb ein. 5Warfige @d)lichtheit unb

gingänglidjfeit ftnb bie ^auttBoräüge biefer (SomBofition, bie Bon
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unferen ©efangSoereinen bei ben Berfd)iebenften änläffen roirtung8>

»öde Berroenbung finben rotrb. Sie gefiel aufserotbentlid).

Surd) bie farbenprächtige, plan» unb Berftänbni&Bofle Snflru*

mentation, beS §errn granj SSolbert, be8 tfjatrräftigen, fünft-

begeifterteu Seiter unb SReorganifator ber Sgl. Sapelle in ©ob Elfte r,

hat baS ©tücf ganj erheblich an burchjchlagenber ©inbrucfgfähigfeit

gewonnen.

S3ie ber Seipjiger Sebrergefangaerein unter §an8

©itt'S belebenber Seitung biefen ©hör in jebem Sinne muftergiltig

»ermittelte, fo fieberte bie geinfjeit feiner BortragSfuuft aud) ben

türjeren Quartetten Bon 3of. «Rheinberger (Ave Maria), ®b.

Sremfer („aufgeblüht"), Bincenj Sachner („SRothhaarig ift mein

©cbägeletn") jüribenben ©rfolg. 2J?an hätte ba« le£te am liebften

da capo gewünfcfjt.

§crr3uliuä 2Rajor führte fidj als $ianift unbSomponift

feines concert symphonique (op. 12) mit fehr rühmlichem Er-

folge ein; er rourbe mehrfach fjeroorgerufen, nachbem eS ihm ge*

lungen mit feinem Spiele toie mit feinem üRufenfinb allgemeines

3ntereffe ju werfen. Wicht jwar ift er BirtuoS im mobernften

©inne, aber ein gebiegener $tanift, ber im Sinne echten SJünfiler«

tfjumS begeiftert wirft unb maltet.

Bon ben brei ©äfeen feines ©oncerte« ift ber erfte wofjl ber

bebeutenbfte; baS in ihm roaltenbe IßatboS greift burch unb über-

jeugt; jierlicrje Slnmuth fchmücft ba« Slltegretto, ba« ein Seiten«

ftücf ju bem 2. @a& im ©chumann'fchen A-moll-Eoncert bilbet

unb mit Uhren neben ihm fid) behauptet, grifcher 3ug in ber

©rfinbung, glufs unb ©ufj in ber Ausführung seietmen baS ginale

aus: hier wie bort greift baS Orcbefter Jnmpbonifcb ein. ©in

tonprächtiger „Blütfjner" war §errn 2TC a j o r 8 (räftigfter Bun-

beSgenoffe.

§err Soncertmetfier §enrn Sßetri erntete nicht allein mit ben

roirffamen unb banfbaren Biolinftücfen Bon gr. 3tie§ (Slnbante,

Sntrobuction unb ©aootte) ftürmifdjen Beifall, auch feiner Rathen»

fchaft, bie er »errichtete an bem neuen ©oncertftürf Bon Otto

©inger (unter ©trection beS Somponiften), fei warme Slnerfennung

gesollt. Ilm ba8 SBerf in allen feinen ©inselbeiten unb finnigen

Berfnüpfungen, bie baS Ordjefter in fitb fdjliefjt, !lar herauSju»

bringen, hätte eS ttiof)I nodj einiger groben beburft; aber felbft in

biefen Ilmriffen, bie man »orläufig oon ihm empfing, trat bie Bor*

nehmheit ber 3n»ention, bie mohl abgewogene StimmungSconftatif

unb baS erfreuliche Beftreben nach fijmphonifcher Beleuchtung beS

SbemenmaterialS ju Sage. Sajj §err $etri mit alter ©ntfebieben»

heit für ein fo ernftgemeinteS, nicht um bie ©unfi beS großen Sßubli*

cumS bublenbeS SSerf eingetreten, macht ihm alle ©hre; man rie f

ihn wie ben ©omponiften mehrfach beroor.

Sie SSertretung ber Bocallgrif hatte übernommen grl. ©bitb,

SBalfer, oon ©errn SRobert Sahn auSgejeicbnet begleitet. Bon

Sieb ju Sieb fteigerte fid) bie Begeiferung für bie außergewöhnliche

Stlangfcfjönheit unb 2lu8brucf8fülle ihres ©efange«. 2Kit ben beiben

erften büfteren unb »erfcf)loffenen ©efängen Bon 9tob. Sahn fonnte

fie weniger ©inbruef machen, als mit bem fröhlicheren unb anfebmieg*

fameren britten „Ser ©ärtner", foroie mit bem hübfeh pointirten

„§arolb unb ©IIa" Bon Penning b. Soß, bem Bater ber weit-

Berbreiteten „SB interlieber", unb in bem früfjlingSiubelnben Bon

£>an8 @itt „llnb wieber (am ber SWai tn'8 Sanb". Sm bebeut»

famften entfaltete fid) ihre tünftlerifche ©igenart in ben Siebern »on

Otobert granj; Bor Slüem bie „33itte" („SBeif auf mir") fang

fie mit einer SBahrijeit unb Qnnerlichfeit, bie roie ein SBort ber @r«

löfung wirfte. llnb nach „3Ba8 pod)t mein §erä", „Stuf bem üKeere",

„SBafferfahrt", „Aufbruch" jünbete baS lefcte: ,,3ch ftanb gelehnt an

bem 5D?aft" in bem ©rabe, bafe bie Sünftlertn eS auf ftürmifdjeS

SSerlangen roiebcrholen mufjte.

2lud) ber fnmphonifchen Sichtung „Senore" (nach Sürger'S

SSaHabe) Born granjojen Suparc, einem ©djüler oon (Jefar

grancl, war eine fehr günftige Aufnahme befctjieben. S8on ^ctrn

Sapellmeifter §an8 ©itt mit gröfjter Sorgfalt unb feinftem S5er»

ftänbnifj für ade auSfcfalaggebenben güge Botbereitet, trat bie 9Jeu»

heit intereffefeffelnb Bor bie §örerfd)aft hin- ©o wenig fi* in ber

SrfinbungSroeife unb orcheftralen ©infleibung bie (Sinflüffe Siäjt'S

unb SBagner'3 auf ®uparc uerleugnen, fo nimmt un? bod) ber

fiaftBoHe $hantafteflug unb bie Sreue, mit ber er baS ©ebicht be«

gleitet, für ihn ein; unb bie ^oefie be8 SlbfdjluffeS biejec fnmpho-

nifdjen Sichtung roirtt nod) lange bei aufmerffamen ^örern nad).

So fehr wir in ber neueften jeitgenöffifchen beutfd)en Sitteratur

nad) einer fhmphonifchen Sichtung fuchen, ber wir ähnliche ©inbrücte

ju Berbanten hätten wie biefer „?enore", fo wenig roitt eS uns

gelingen unb bie ©rfenntnifj: „hinter ben Sergen wohnen auch

Seute", brängt fid) uns ganj Bon felbft auf. Sie Berftärfte

Sapelle ber 134er hielt fid) unter (Sapellmeifter ©itt'S an»

feuernber Seitung mufterbaft; er unb fie hoben fid) um ba8 23oH»

gelingen biefeS SUoBttätenconcerteS, beffen SReinertrag jum

SBeften ber humanitären ©äffen beS Slllgem. Seutfchen

S8ud)hanblungSgehilfen=3Serbanbe§ beftimmt ift, herrliche

23erbienfte erroorbeu. Prof. Bernh. Vogel.

(£orrefponfcen3en.
«dt«, au8 ber ?Binterfaifon 1894/95.

IV.

S8en SaBieS«©oncert im ©ürgenid). ©in BoKfommener

SEenor unb ein Botlfommener ©änger — S3enSaBie8! SJtan

roürbe ba8 SReferat über ben berühmten englifctjen Sünftler thatfäch-

lich in bie Behauptung äufammeiiäiehen fönnen, baß er alle bie

SBorjüge, welche uns in ihrer oereinjelten ©rfcfjeinung anbere ©änger

lieb unb werth machen, in fid) Bereinigt, ohne auch nur unter einem

ihrer Bielen befannten gehler ju leiben. Sien SaßieS, eine ftattlichc

fehr fampathifebe ©rfcheinung, ift 1858 ju ©roanfea geboren unb

als Sänger ber SRorjal Opera in Sonbon langft bev populärfte

©änger ©nglanbS. 3n Seutfchlanb trat er guerft im gebruar

Borigen 3ahre8 unb jwar im ©oncertfaal in Berlin auf, wo er Bon

publicum unb treffe gleich entljuaftifd) gefeiert würbe. 3U "n8 fam

er auf einer Soncertrunbe, welche er mit jmei ©enoffen machte, ben

berühmten ©eiger Sioabar 9cad)eü unb bem in ©nglanb befannten

©omponifien unb SlaBterfpieler Sllgernon Sttfhton. Sie ©runblage,

auf welcher fid) bie eminenten Seiftungen S8en SaoieS' aufbauen, ift

eine mächtige, fehr fdjöne Senorftimme oon bebeutenbem Umfang

unb ebler, jiemlich bunfler Klangfarbe. BiefeS feltene unb ^roei

OctaBen mühelos umfaffenbe Organ, welches in allen Sagen gleid)

leicht unb tabeHoS anfpricht, ift in ber alten italienifchen Sdjule

wunberbar gebtlbet unb jwar hat e8 Ben SaoieS foroeit in Sechnif

unb Sunftgefang gebracht, bafj er feine ©timtne, roie etwa ein guter

Sellofpieler fein ^nftrument, oollfommen beherrfcht unb roaS 3ener

burch feinen Bogenftrid), ba8 erreid)t biefer ©änger burd) feine an'8

gabelhafte grenjenbe Slthemführung. Sie Slthmung felbft ift nicht

wahrnehmbar unb reicht in ihrer Btrtuofen SSertheilung für lange

^affagen auS, an beren ©eblufs eS bem ffünftler aud) noch auf ein

Crescendo nicht anfommt. Srftaunlid) unb unter beutfcfjen Sängern

oieüeicht ohne SBeifpiel ift Ben SaoieS bie SSerbinbung unb 2lu8ge=

glichenheit ber 3?egifter; ber Uebergang Bon ber Bruftftimme pm
galfet burd) bie voix mixte ift abfolut nicht herauszuhören. SOccifter»

haft Berfteht es ber ©änger bie Xöne, fei eS im Porte ober pia-

nissimo, crescendo ober decrescendo auSäufpinnen, entjücfenb ift

fein Portamento. Sabei bleibt baS Organ immer ebel, ber Slnfag

bei Aüera mufterhaft, nid)t bie fleinfte SfntonationSfchwanfung fommt

Bor, nicht bie 3bee eines Tremolo. Ben SaBieS ift Bon geminnenber

Slnmuth beS SSortragS, fein ed)t mufifalifcheS ©mpfinben unb feiner
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©efdjmacf taffen ifjn nie auf Gtffect fingen, bei ibm giebt e§ fein

Gofettiren mit bßfyen Jonen unb er l)ätte bort) bag 3£U
fl

oa ä u / e8

müfeelo« tljun. Er ift eben Sünftler im beften Sinne beg SBorteg

burd) unb burd). 3)ic Sluffaffung ber »erfdjiebenen Gtompofitioncn,

beren Stilgattungen er mit feinem Berftänbnifj trifft, ift eine Bor-

neftme unb bo, mo eä am $lage ift, geigt biefer Gcnglänber, ba& er

aucfj lebbafteg Temperament befigt. ©aß SuHioan für it)it feinen

„3banboe" fdjrieb, ift leidjt erflärlid). SaBieg' Stimme erinnert in

9Mandjem an bie fflöge'g, bod) ift fie, jumal in ber §öb,e, Biel ge=

fdjmeibtger unb umfangreidjer. §ier geigte fid) S3en ®a»ieg in eng»

[ifdjer, beutfdjer unb italienifcber Spradje alg gleid) meifterltdjer

Oratorien-, Sieben unb Operfanger. ®ic reid) colorirte 3Iric aug

§änbelg „3ubaä 9Kaccabäug" „sound an alarm" fang ber ffünfiler

mit unBergleicf/Iidjer SraBour, id) müßte feinen unter allen Oratorien»

fängern, ber fie ibm annäb,crnb nadjfingen fönnte. 3n alten eng*

Iifd)en Stebern unb ben ©djumann'fdjen „TOonbnadjt", „ffiibmung"

unb bem gugegebenen „®u bift roie eine Blume" entfaltete Ben
SaBieg neben aufserorbentndjetn DJeij ber ©timme foßiel ©efdjmacf,

Beroe unb Saune, baß biefe Vorträge geroig ben gubörern unser-

ge&lidj bleiben merben. Sie Slrie „Cielo e mar" aus *ßoncf)ielIi'g

„La Gioconda" jeigte biefen SKeifterfänger aud) auf ber Bollen

§ölje ber italienifdjen Oper. SJfödjte bod) fein beutfdjer ©änger bie

©elegenljett Ben 2)aBieg Ijßrett unbenugt laffen — er ift gttteifel-

Io§ ber bebeutenbfte Sänger ber ©egenmart. ®af3 er mit Seifall

überfdjüttei mürbe, ift felbftoerftänblid), id) Ijabe nod) fetten bei einem

Eoncertpublicum eine fo bei'älidje, ebjlidje Begeifterung beobachten

fönnen alg an biefem äbenb. ©iebt es Äünftler Don ©otteg

©naben — eg fotl ja aud) foldje Sönige geben — fo ift Ben
®aßieä einer.

®er ungarifaje ©eiger SLtöabar SRacö^j ift unferem ®ürjenid).

Sßublicum nidjt unbefannt, er fjat fjier ju älnfang ber 80er Qaljre

gefpielt. 3ct) fönnte auf fein ©piel nur aüe§ Sob anroenben, roeldieg

bem öfter gehörten Sarafate, bem Sftadjeä feinegmegg nadjftefjt,

immer unb immer roieber gefpenbet rourbe. SBeldjen Bon beiben

Äünftiern man nad) ffraft unb ©djönfteit beg SToneg, nad) ber

SBärme beg SSortragg unb ber BoHenbung ber Sedjnif Borjiefjen

foüte, mürbe fdjroer ju entfdjeiben fein. 9?adje£ bringt jeitroeife £öne
fjerbor, roeldje in ifjrer befeelten Spradje ber menfd)licf)en Stimme
gleidjfomtnen unb mag er an 3lugfüljrung ber gemagteften $affagen

unb Friller, an Serjen- unb OctaBengängen leiftet, ift berounberng»

mertb, nie aber tfabe id) nod) fold) fouBeräne Beljerrfdjung beg

glageolet geprt, mag 9iad)^ä barin feiner StrabiBariug big in bie

fjödjften §öfjen mit nie feblenber ©idjerbeit unb mafellofer £fteint>eit

ertlocft, ift einfad) oerblüffenb. Sei allebem bie claffifdje 3iufje eineg

3oad)im (Sßacfjej J)at übrigens einige 3ab,re lang mit 3oad)im

ftubirt!). Um einen Segriff non ber fyofym SSoHenbung unb Söraoour

biefeä ©eigerg p befommen, muf3 man nur ba§ „Scherzo Fantas-

tique" oon SBaj^ini Bon ifjm gehört fjaben, ober bie für bie ®=@aite

allein gefdjriebenen Variationen ijSaganini'g. StBabor Karben, ber

mit aü' feinen Darbietungen ftürmiftfjen SöeifaK entfeffelre, fpielte

ferner bie Sartinifdje Sonate „®er SeufelgrriHer", ba§ © mott-

Soncert Bon SBrud), ^mei Stuben Bon Sßaganhii, feine eigene

„©djmebifdje SR^apfobie" unb Heine ©adjen Bon ©djumann unb
SJJaden^ie.

8ttg Dritter im Sunbe muß Öcrr STIgernoit Stf^ton,
meldjer am Royal College of Musik in Sonbon roirft, junädjft

megen ber mufter^aften Begleitung, roeldje er al§ ißianift ben Sor«
trägen ber Herren SBen ®anieg unb Sfadjej angebei£)en lief), gelobt

merben. S8ei ben burd) §errn Slfljton gefpielten eigenen SlaBier-

compofitionen lernte id) itjn alg gemanbten unb originellen £on=
feger ofjne große Prätentionen, ferner alg red)t tücfjtigen ©oliften

fennen.

©iefer S8en ®aBieg-SIbenb bot eineg ber fdjönften unb an-

regenbften Soncerte fleincn 3?al)men8, meldie id) in Söln erlebt babe.

Sag märe ein ©änger für unfer biegjäbrtgeg SKufiffeft — aber

leiber fdjeint ben für bie gngagementg maf3gebenben perfönlidjfeiten

ein foldjer ©ebanfe nid)t gefommen ju fein. Uebrigeng mar ber

Meine ©ürjenidifaal nod) ntd)t einmal ganj gefüllt, mo maren unfere

berühmten 5D?ufiffreunbe? ®afj man einen aufjergemöbnlidien ©änger
bören mürbe, mufsten fie — ben Beften ju frören, baben fie Ber«

fäumt! Paul Hiller.

WlaQbebUtQ, 23. 3anuor.

X. (Joncert im SonfünftIer«Berein. 2er jel)nte S8er»

eingabenb brad)te bag ÜJianufcriptmerf (Quartett in gbur) eineg

bier lebenben Sompontften: $ürfe unb bie jroeite Stomanje für

Sioloncea unb panoforte Bon ®. Webling. ®ag ©treidjquartett

§ürfe'8 ift eine fet)r BerbienftBode SIrbeit. 9tm meiften tritt bieg

im Slbagio unb im legten Sa|e b,er»or. Eontrapunft allenthalben,

unb jmar äufserft gefdjicft unb gefangBolI. ®er legte Sa| ift ein

©d)erjo»3?onbo. ©ag ^auptt^ema begfelben ift eine luftige Janj-

melobte. ®ie Herren Berber, gröt)ticf). Iroftborf unb Sfeterfen fpielten

bag Sffierf mit Bieler Eingabe. 3Bag bie Koman^e be§ §errn ©. Sieb»

ling angebt, fo fann man fie eine ganj BerbieiiftBoKe 3lrbeit nennen;

jebod) mürbe eine Äurjung it)r jum Bortb,eil geretdien. ©err ^eterfen

fpielte bie Sompofition redjt anerfennengmertfj. (Sine ung nod) un»

befannte eängerin Sräulein $ i 1 d) o m g f a fang Sieber Bon 33eetfjOBen,

Webling unb äSeber. 3§r Bortrag neigt mebr jum S^rifcfien, alg

®rnmatifd)en. — SOüt bem gbur^Streicfiquartett ©d)umann'g fd)(of3

bag reid)b,altige Programm.

30. Januar. XI. Soncert im Sonfünftler-Serein. 3113

(Sröffnunggnummer heg je^nten Bereingabenbg ßatte man bag

@gbur = ©treidjquartett Bon Sßofäf (Op. 51) gemä£)It. ®ie Som»
pofitiongroeife biefeä Slutorä ift [jmlänglidj befannt. (Seiftreidje

SSerroenbung ber nationalen ©efänge, freie gorm unb bennodj bodj«

intereffant. ©anj berrlid) bie fdjmermürbjge glegie (Sumfa: II. Sag)
unb bag ftürmifdje finale (Allegro assai). Unfere QuartettBereinigung

fpielte aufjerbem ein Quartett Bon 3- §QQbn (Op. 17 5Kr. 5, ©bur)
unb bag roudjtige gmoff Bon Beetb,ooen (Op. 95). — Sar bie Slb«

fidjt beg Borftanbeg, redjt Biel ju bieten, febr anerfennengroertb,, fo

ift bod) bie Slufeinanberfolge breier Quartette redjt ermübenb; eg

feblt bie äbmedjfelung. 2Bir roteber£)oIen : auf bie gufammenfteHung

ber Programme mufj nod) mebr Sorgfalt Berroanbt merben. —
9lHe brei Quartette mürben, fleine ©djtoanfungen in ber Sntonation

abgeredjuet, redjt gut gefpielt.

6. gebruar. V. §armonie = Soncert. ®ag fünfte Harmonie*

concert bradjte ung einen ©enufj feltener 3trt. Sag boHänb'fdje

Samenterjett gräulein be 3ong, Sl. SorBter unb SJf. ©nnberg
fang äunädjft bag reijenbe Sieb „^rüftling" Bon 2B. Bargiel unb

einen Eanon aug ber Oper „Cosa rara" oon B. Sliartint. ®a8
©timmmaterial, über meldjeg bie Sängerinnen Berfügen , ift un»

gemein frjmpatb,ifd). gräulein be Qong t)at einen fefjr umfangreichen,

auggejeidinet gefd)ulten Sopran, gräulein ©ntjberg eine flangBoüe

31Itftimme. Qm jmeiten Steife fang ba8 Serjett lauter SSolfglicber.

Buerft bag Bon 3. D. ©rimm breifttmmig gefegte Sieb „3dj fatjr'

baljin" aug bem Soctjßeimer Sieberbud) (1452—1460). §ierauf liefjen

bie Sängerinnen SSelooning Bon Satb,. Bon Sfteniieg folgen. 2)a3

Bolfglieb „®ort unten im 2f)al lauft'g SBaffer fo trüb'" l)at

Braams äufjerft gefeftieft bretftimmig gefegt. ®te ffünftlerinneu

erhielten Bielen unb mobjoerbienten Beifall. 9Jur @ngel»SEerjett aug

bem ©liag Bon ättenbelgfoljn fdjien ung nidjt geeignet ju fein. —
@in anberer ©olift, §err §einrid) Äiefer, ©ellift aug Dürnberg,

beroieg buret) bie SBiebergabe beg Bolfgmann'fdjen Soncerteg, bafj

er ein Äünfiler Bon „5Rang" ift. ®ag ffiolfmann'fdje Soncert er=

fubjr eine burdjaug glönjenbe SBiebergabe, Berbunben mit fünftlerifd)

feinem Betftänbnifj. §err tiefer fpielte auf3erbem eine Stube (6i§ moll)
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Don Shopin, eine buftige Serceufe unb bog aSittuofenfunftftütf : Moto

perpetuo ton '{Sagamni. 3)ie jmei legten Stücfe wirb ihm aufecr

3. Klengel unb Seifet faum SJemanb in biefer Sotlenbung nach«

fpielen; uamenttid) Moto perpetuo ton ^aginini. §err Äiefer

müfetc fid) nur nod) etwas mehr Sfiu^e angewöhnen; bie fortwäh»

tenben Sopfbewegungen, je nach bem Sljatactet ber ffiompofition,

tragen jur äufeeren SBirfung nichts bei. 3)ieg ift aber aud) bag

einjige, mag bei §erm Siefer augäufegen wäre. — llnfer Eoncert--

ordjcfter fpielte bie Cjforb-Srjmphome unb ben „8Jßmifd)en GEarneBül".

Seite SBerfe würben auf bag SSMrffamfte ju ©eljör gebracht.

8. gebruar. 9tofentl)al-£oncert. Sag bebeutenbfte Sr^

eignife biefer ©aifon mar unftrcitig bal @rfd)einen be8 berühmter.

£>ofpianiften 9Korijj fjtofcntfjal, welcher am greitag im ©aale

ber „greunbfdjaft" einen GilaBierabenb Bcranftaltet hotte. — 2StH

man eine Sritif über bie Stiftungen beg Sünftlerg fällen (wenn e§

überhaupt nod) eine „erfdjöpfenbe" giebt), fo fann bieg geroiffenfjaft

nur bann gefdjefjen, wenn man nicht auf (Sinjelljeiten ber „Spiel«

art" eingebt. Um einen aud) nur annähernbcn Segriff feiner pfjä*

nomenalen, jeber Sdjwierigfeit fpottenben Xecrmif ju geben, ift

eigentlid) bie geber hülflog. ®ie „ff", roeId)e ber „eiaoiertitan"

IjerDorbringt, hohen eine berartige ©eroalt, bafe ber Qutjöxet ju-

fammenfdjauert. 3Ran mufe gefterjen, eg ^ter mit einem Elaoier-

genie auererften 9tange§ ju tfjun äu hohen. §öd)fteng jroei roeit-

Borgefdjrittene Spieler fönnten auf jwei glügeln folctje ElaBierBuIfane

heraufbefchroßren, wie eS §err 3?ofentf)al ßoUbiadjt hat. 28ag unS

Weiter fagcinirt hat, ift bie ungeheure ©elenfigfcit unb firaft ber

„linfen" §anb. ®ie Ausführung ber bonnernben OctaBcngänge in

ber ®on 3Juan«Sßhantafie Wirb anberen ^taniften fchwerlid) gelingen.

®en Earneoal (Scenes mignonnes sur quatre notes) hot §err

3tofentljal Boüenbet fd)ön gefpielt. SBic leidjt flang unter feinen

§änben bie rhrjtmifdj fdjwierige „SJSaganiniftubie" unb ber wuchtige

„STOarfd) ber SBaBibg&ünblcr gegen bie *pfjtlifter", legterer in colof-

falem Sempo. 3Jofentl)arg Spiel bezaubert, reifet bin unb man

mufe an feinen genialen Seljrer „Stsjt" benfen, welcher Sftofent^al'S

leuchtenbes Sßorbilb gemefen ift. 9cad) bem Vortrage ber S^opin'-

fdien £>moll« Sonate, beg Enrneoal bon Schumann unb ber ®on
3uan=$6antafte mufete fid) jeber bie grage Borlegen: 3ft nod) eine

grfifeere Sßollenbung im Elabierfpiel erreichen? SBirb nad) SJofen»

tljal ein nod) bebeutenbcrcr Spieler, mit nod) größerer Xedjnif, er=

fdfetnen? S8ob,l fdjroerlid)! lleberroäitigcnb mar bie SBiebergabe oon

Si)opin«2i§ät'g: Chant polonais mit 3tofent6,aI'§ 3utt)ateu. ®ie

SBeroältigung ber immenfen Sdjroierigfeiten, Octaaengängc, Staccariä

unb baä jeber Slrt beS 9(nfd)(agä fid) anpaffcnbe §anbgelenf, Der*

bunben mit riefenrjaftcr pb,i)fifd)er Sraft unb Sluäbauer, madjen

§errn 3tofentIjal jum größten Sedjnifer ber ©egenroart. ®er ffiünftler

fpielte aufierbem eine Sarabanbe (©moll) Bon S. 33ad) unb SSiüace

Bon Scarlatti. ©amit blatte er alfo einen il)m bamal§ gemadjten

SBortouri eine§ SSerüner tritifer§ roiberlegt, roeld)er behauptete,

baf3 3?ofentt)aI ein tieferes Serftänbnife für ben 33acf|'fd)en Stil ab»

ginge. SRorf) beffer roäre e§ geroefen, toenn bertünftler einöeet£)0Ben'»

fcfteS StücE ober ba§ ^talienifdje Soncert Bon 3. S8ad) gewählt

blatte. ®ann mürbe er baä gegen ihn beftefjenbe SBorurttjeil gcinj»

lid) entfräftet t)a6en. 3um ©djlufe bradjte £>etr 9tofent6,a[ bie

buftige SBerceufe, baS Scfterjo Dp. 39 (SigmoQ) Bon (S£|opm unb

ba8 reijenbe Nocturne (SBiegenlieb) Bon §enfelt jum Vortrag. 3m
legten Stüc! fam beg ßünftlerä „p" nod) jur Oeltung. 3lm Stf)Iufe

beä Nocturne bringt §err 31ofent£)aI ein fäufe(nbc§ ©tiffanbo an,

roeldieä fid) Uorgüglicf) mad)t. 3n bem Sontb,ur = SEt)ema ber ®on
3uan« ^(jantafie liefe er bie Oberftimme langfam Bertlingen. Ein

editer ?i§*teffect! ®g liefee fid) nod) 55iele§ über ba§ ©piel be«

genialen SSirtuofen fagen, jebod) ift ber ®ünfiler befannt genug.

SBie mir Bon ifjm erfahren tiaben, bcabficfitigt er aud) SlmeriEa ^u

befudjen. SSirb tijm bort berfclbc ®nt&ufta8mu8 äu 2§eil, fann er

mit gug unb SRedjt behaupten, bafe er ber „erfte" Bon allen Spielern

unb ber „niebcrfdjmetternbfte" £ed)nifer ift. R. Lange.

SSBicn.

ffioncertc. Sie erften Neonate biefeä Soncertjabreä rocifcii

mehrere ungeroö£)nlid)e unb intereffante 9JJufitauffüb,rungen auf.

Suerft tiaben mir bie Aufführung Bon bem „Sang an älegiv" Bon

©einer SKajeftät Saifer ffiilhelm II. ju erwähnen. 9fid)t bafe biefe

Sompofttion hier aufgeführt tnurbe, fonbern mann fie aufgeführt

tourbe, mufe hsruorgehoben werben. SBentge 5£age nadjbem ber

,,©ang an Aegir" feine allererfte Aufführung in SBilhelmShaben

in einem SBohlthätigfeitSconcert hatte, mürbe er aud) fd)on in SBicn

in einem SBohlthätigfeitSconcert im „Eaf^ Sababurg" Bon ber

SapeHe be8 britten Sinien^nfanterie^fRegimentä gefpielt unb fanb

mit feinen, im fdjroungBollen lonfage erflingenben fräftigen älccorben

einen fo grofeen SBetfatt
, bafe eine äWeimalige ffliebetholung nötljig

würbe, ©päter würbe ber „Sang an Slegir" audj Bon bem SSiener

OJJännergefangBereine unb Bielen anberen Ehorfereinen aufgeführt,

bie hefte SSSirfung macht biefe Sompofition aber immer bei bem

Vortrage burd) eine 9Hilitär»Sapelle.

®a§ nädjfte ©oncert, ba3 eine grßfjere ^InjiehungSfraft auä»

übte, war bag Bon .bem §ofopernord|efter unter ber Seitung bott

®irector 3al)n unb §ofcapedmeifter gud)§ Beranftaltete Soncert jur

geier be§ fünfjigjährigen Sünftler-3ubiläum8 Bon Johann ©trnufe,

weldje« nur Sompofittonen biefeä, in einer beftimmten 9Kufifgattung

unerreichten SOfeifterä enthielt. 38eld)e Sebeutung Johann ©traufe

in ber 9Kufifliteratur befi|t, ift ju befannt, al§ bafe eä einer

weiteren SBürbigung nod) bebürfte, unb fo wollen wir hiet nur

eine? einjelncn feiner mufifalifdien SSerbienfte gebenfen, ba§ in feiner

ber Bielen Qubiläumgreben genannt würbe unb nicht ber SSergeffen=

heit angehören barf. Qobann ©traufe war ber erfte, melcfjer in SSien

Sonwerfe Bon SRicharb Söagner unb granj SiSjt öffentlich aufführte,

guerft würbe bie 3wifdjenactmufif au§ „Sohengrin" aufgeführt unb

übte gleid) auf bie £>ßrer eine grofee Sffiirfung au§, unb einige Qahre

banad) fpielte bag ©traufe'fcfje Orchefter bie fhmphonifchc ®id)tung

„Saffo" Bon g. ?igjt, fo bafe ba§ SBiener ^ublifum burd) bie

Strau&'fdje SapeDe juerft bie SSctfe biefer beiben ©rofemeifter ber

SEonfunft ju ©ehöt befam.

2lud) ein 3Sirtuofenconcert hohen Wir $u nennen, ba§ fid) fehr

Bon ben anberen ©oncerten biefer ©attung unterfdiieb; e« war bag

ber grau Sßatti (ben 21. Januar), bag mehr ben Eharacter eineg

©efetlfchaftg » alg eine« 9Jfufifereigniffe§ hatte. Stele, bie nie in

ßoncerten fid)tbar, haben burd) bie hohen greife fich oeranlafet ge*

fühlt, ju fommen unb hierbutefj ihre günftigen SSermogenäBerhält»

niffe öffentlich befunben. Söfanche anbere fah man, bie Qnhaber

Bon SDfobemaarengefchäften waren unb in biefe? ßoncert nur ge*

gangen, um bie SEoilette bei grau $attt 3U ftubiren. grau 'ßattt

fang Wie in allen ihren Soncerten bret Sonftücte (biegmal bie Slrie

aug SRofftni'g „Sarhier", bie Sdjmuclarie aus ©ounob'g „<Karga=

rethe" unb bag ©e&et ber ©lifabeth aug 5Bagner'g „Sannhäufer")

unter bem fanatiiehen SeifaU aller ßuhßrer. lieber bie ßunftleiftung

ber $atti hohen luir un§ fdjon bei ihrem Bor äwei fahren in 5Sien

gegebenen Soncert in biefer 3 e'tfchrift augführlid) geäufeert unb

fßnnen btegmal ntcfjtg SJeueg hinsufügen, wie bafe man jegt bei

grau s15atti nidjt mehr allein bie Sunft beg ©efangeg berounbert,

fonbern aud) bie gunft, fid) biefe Sunft mßglidjft lange ju erhalten.

®ie junächft bemerfengmertheren Soncerte waren ebenfatlg 8Sor»

traggabenbc einäeluer SSirtuofen. 3ucr ft concertirte ba§ Jfünftler«

Srio : 33en SaoieS (erfter Senor ber fRot)al Dpera in Sonbon),

Sioatar 9Jad)ej (Siolin-SSirtuofe) unb 91. Sghton (^ianift),

weldjeg fid) auf einer grofeeren Hunftreife aud) bem 5Siener ^ublifum

»orftetlte. 9cad)ej mar ben SSientrn nicht fremb , ba er fid) fd)on

Bor einigen Sahreit h' cr günftig einführte unb aud) biegmal burd)

feine au«ge^eid)ncte Sedjnif unb fein temperamentvolles Spiel Biet



— 212 —
ätnerfennung fonb; 2ISf)ton jeigte fich als ein roofjlgefdjulter unb

Bornehnter ^ionifi; ben meiften S3eifaH hatte jebocfi 58en 3)aDiS.

©erfelbe Derfügt übet eine in allen Sagen leidjt anfprecfienbe SEenor-

ftimme, weiß in allen Stilgattungen bic hierfür geeignete SBortragS«

weife JU ftnben unb ermedtte burcfi feine fünftlerifcfi bollenbete

©angeSart einen folgen EnthuftaSmuS
,

bajj auf allgemeines SSer»

langen noch ein smeiteS Eoncert gegeben werben mufjte.

SSon ben anbern Bielen S3irtuofen*(Soncerten tft nur noch baS

beS ©ängerS b'sHnbrabe unb beS Seiliften Julius Klengel als be<

merfenSmertt) öerBorjuheben. b'Slnbrabe, im Sefige einer Hang«

Boden unb mohlgffaulten SBaritonftimme, mufste burcf) feinen ge=

fchmacfBolIcn SSortrag baS SJJublifum ju gewinnen, roäfjrenb Julius
Älengel mehr burcfi fünftlerifcfien Ernft, ber tecrjnifctjen ScHenbung
feines Spieles unb bie ®ebiegenf)eit feines Programme?, baS SeHo«

compofttionen Bon 3. §afibn unb 3- © 93ac£) enthielt, ftcfe bie

g
röfjte Slncrfennung erwarb.

SSon ben Bielen Unternehmungen für ffammermufif, bereu jebe

immer einen umfangreichen EgcluS burcr)füt)tt
, finb mir, ba bie

fünftlerifcfien Sigenfcfiaften unferer ftänbigen OuartettgefeUfcrjaiten in

biefer 3eitfcfirift fd)on gemürbigt, auS «Raummangel ßenöttjigt , nur
jene Ouartettabenbe ju ermähnen, bie burcfi. SRobitäten befonberS

interefftrten.

Qn ben Sammermufifprobuctionen beS EoncertmeifterS ber

SSiener £>ofoper, $errn Slrnolb SRofe, hörten mir h erftmaliger

Aufführung eine Suite für Elaoier unb SBioItne »on bem in SBien

bomicilirenben S. ©cfiütt, ber fein SBerf am ElaDier felfift Bor*

trug unb bamit Bielen Seifall fanb, ber aber nur Bon greunbeS

&anb herrührte, benn feine Slrbeit überfchrettet nicht baS ©ebiet ber

(eichten ©alonmufif unb eianet ftcfi fchon barum nicht für Kammer-
mufifabenbe. Sie jroeite NoDität, ein 2rio Bon «Robert Kahn,
einer jroar formflaren, tnufifalifcfi correctcn Slrbett, fehlt eS an be*

beutungSoollen ©ebanfen, weshalb mit ihr feine Sffiirfung auf bie

Zuhörer erhielt werben tonnte.

Slucfi jwci SftoBitäten Bon 3. SBraljmS würben uns oorgefühtt.

SSetbeS Sonaten für Elannette unb Elabier; eine berfelben wäre
auch genügenb gewefen. Stefe beiben Sonaten haben baS mit ben
meiften anbeten S8rahm8'fcf)en Serien gemein, bajj fie mehr com»
binirt als componirt finb. 58ei biefer SWufif tft eS faft immer nur
bet innete San, bet Sntereffe Berbient; mit möchten für folche

Jonprobucte ben SluSbrucf „patbologifche SDtafif" gebrauchen, benn
nur bie innere ©tructur, jener Organismus, ber bem Körper fein

äufjere«, un§ ftcfif&areS Seben Betleiht, tft hier baS Steachtenätoerthe.

3n ber üMufif tritt aber an bie ©teile beS äugerlich ©icbtbaren bie

Sötrfung auf ben ©ehb'rfinn, bie nur bann eine Boffftänbtge, wenn
äMobie, SRhhthmuS unb 2Sof)IfIartg mit einänbet Bereint, was in

SSerfen con SrahmS nur feiten ber gad ift. Scr Elarinettift, §err
SKüfilfelb aus äJceiningen, entlebigte fich fetner Slufgabe, ohne ju
Bietern Säbel Stnlafi ju geben, nur hörte man Bon Bielen 3uhörern
bie Semerfung, bajj SBien beffere (Siannettiften befifce unb bie aWit»

witfung beS ftemben Sünftletä nicht unumgänglich notfiroenbig War.

F. W.

Feuilleton.

*—
* $ari§. Ser grofje Erfolg, ben ber Bezügliche SStolinift

§ugo ^eermann aus gtanffutt a. SK. in ben Samouteuj^SDncerten
basongetragen hatte, hat §errn Saffanel bewogen, biefen hei'Bor»
ragenben Äünftler feiner Soncertgefeüfchaft am 12. unb 13. SIpril
Bor^uführen. SBir fönnen bie ^nitiattoe beS SapettmeifterS beS
SorferBatortumS nur beglücfföünfchen, benn Wir fanben (Gelegenheit,
baS Soncert Don SBeethoBen in benfbar DoHfummenfter ääeife ju
hören. ®aS ^ublifum brachte bem beutfajen ßünftler aufrichtige
§uibigungen entgegen.

*—* Sttan fann fagen: ganj ®änemarf ruftet fich, ben 90. ®e*
burtStag 3. % ®. §artmann'S, 6eS SfeftorS unter ben europäischen
Eomponiften, ber in fiopenhagen am 14. ÜJcai 1805 geboren mürbe,
fefitich ju begehen. 3uerft Organift einer fiopenhagener Sirche,
würbe 4)artmanii 1840 jum iDttector beS SonfcrBatoriumS unb fpäter
?um Seiter ber fönigl. Sapette ernannt. 3m Sahre 1833 würbe
feine erfte Oper in ber bänifcben ^auptftabt aufgeführt, ©eine
SouiS ©poljr gemibmete erfte »gmphonie würbe 1838 in Seipjig
aufgeführt. 3m Sahre 1874 würbe ber Stonfünftter jum bitter beS
®anebrog»Orben8 ernannt. Unb mit 90 3atjren ift ber bänifche
Jpcrr noch rüftig !

*—* SBeffie ©trauSj, eine ©cfiülerin Bon ßefchetijjfr; führte ftcfi

auf's Bortheilhafteffe mit einem Elaoierabenb in Baltimore ein.*—* $atti erhält für ein fechSmaligeS auftreten im italtenffcfien

Theater in fonbon 12 000 $funb. ®ieS märe betnahe bie boppelte
Summe, bie jemals eine $rimabonna in einem Sonboner Opern«
häufe empfing.

*—* ©iegfrieb SCBagner fott eine Santate über eines ber ©chiHer'*

fchen ©ebicfite gefchrieben haben, welche in üonbon näcfiften Qunt
unter besi Eompontften ©irection aufgeführt werben foU.*—* Baltimore. $)er hunbertjährige (SeburtStag ©eo^ge ißea-
bobrj'S würbe am 5. april im ^eabobg.Qnfiitut Bon£mnberten Bon
3J!ufifern unb TOufiffreunben gefeiert, welche birect ober inbirect bie

äöohlthat ber SKunificenä beS SegrünberS empfanben. Sie (Sebent«

feier würbe auf baS angemeffeufte begangen burcfi bie erfte 2luf«

führung eines SRequiemS Bon SSger §amerif, eines 253erteS, welches
feinem hohen 2Bettf)e nact) als baS gehaltBoHfte biefeS eomponiften
ju gelten hat. ©ant einem auSgejeicfinet gefchulten &hor unb ber

Borjüglicfien älltiftin grau Suite SGShman bilbete biefe bebeutenbe
Slufführung baS intereffantefte muftfalifche Ereigniß ber ganjen
©atfon. Ser Ehor beftanb aus naheju 360 Sängern, welche Bon
&ertn $rof. Otto Simon geleitet mürben; baS *ßeabobt)«Orchefter

ftanb unter ©irection beS gompontften. ®ie guhörerfcfiaft war
enthufiaftifch in ihren SBeifaUSbejeugungen nach allen Summern.*—* 2Ätttheilungen aus bem Söureau ber f. §oftheater in SBreSben.

gür ben auS bem SSerbanb beS tgl. ScfiaufpielS auSfcheibcnben gerrn
SRicfiarb SEfiontaS ift §err Schubert, ber Sohn beS feit bem 1. Slpril

in sßenfion gegangenen ©offchaufpielerS, engagirt roorben. 2Ba8 ben
eigentlichen Nachfolger teS fieberen Betrifft, fo haben bie batübet
fcfiroebenben Unterhanblungen noch feinem älbfcfilufj gefühlt.

*—* 31m 24. april fanb in SSeimat bie offictelle Seiet beS
50. ÄünftlerjubiläumS Dr. Ebuarb Saffen'S ftatt, ein grofeeS geft.
biner. Sie gauftmuftf Saffen'S <u ©oethe'S Sichtung mar bie

fünfilerifc&e geter, mit welcher Soffen Bon ber ©irection befinittB

äutücftrat. Um 22. Slpril hat @e. Wajeftät ber Satfer ben Subilar
„als ber erften ©ratulanten Einer" beglüctmünfcfit

,
währenb ber

wenigen ©tunben, bie ber ßaifer Bor ber Seiterreife nach Etfenatf)

in SBeimar fid) aufhielt. Se. fönigl. Roheit ber ©rofefierjog er-

nannte ben Bon ihm ganj befonberS hoch gefd)äj}ten §ofcapellmeifter
äum ©eneralmuftfbirector. alte biefe Ehrungen treffen bteSmal
einen hocfiBerbienten fiünftler unb im ßöchften Söiafje ehrenhaften,
gütigen, befcfieibenen Gharacter, ber neibloS unb felbftbergeffen ftcfi

feiner „TOffion für 2lnbere" hingab. Sluf ben fcfiroierigften Soften
fam Saffen, als er, ein SluSlänber, ©äne (geboren 13. april 1830
in Kopenhagen), roeimarifchen SSoben betrat, Srüffeler Eon*
feroatorium erjogen unb mit bem StipenbienpietS gefrönt, reifte

er, fich ausjubüben, in Seutfchlanb unb Italien unb führte 1857
in SSeimar feine Oper „König Subroig'S örautfahrt" juerft auf.

SiSst mar es, ber auch biefeS Salent fcfiarfbltcfenb erfannt hatte.

S)aS Qahr barauf, 1858, warb Saffen als SMrigent am £oftheater

iü SSetmar attgefteHt unb genofs ein unbegrenäteS Vertrauen SiS^fS,

beffen Stern bamalS am hellften ftrahlte. SiSjt hatte bann „bie

ItnBorftchtigfeit ber ©enteS", einen falfcfien greunb ju förbern. Er
äog Singelftebt nacfi äBetmar unb beffen Sntriguen jerftörten balb

SiSät'S Kreife, SiSjt ging fort, nacfi 9tom, Saffen mürbe fein Nacfi-

folger- 23aS baS an Efiren unb ©efaljren f)eif3en will, liegt auf
ber §anb. Sorrect ging Saffen, ein ^öcftft feinfinniger Dirigent unb
mohlwotlenber Eharacter, feinen ©eg. Er trieb feinen SiSäHaniS«
muS unb mar boefi ber neuen D?tc6'tung tiefinnerft ergeben. ®ie
Opern „^rauenlob", ,,Le captiv" (für Sörüffel) unb Diele Scfiau-

pielmuftfen BoEer ©etft, bie er ^u ©oethe, SophofleS, Salberon
djtteb, Symphonien unb eine güQe foftbarer, in ber ganjen 3Selr

hochanerfannter Sieber haben ben Kamen Saffen'S feftgeftettt. Sie
faiferlicfie große SKebaitle für fünft, bie Som.thure ber Shün'nger
gürften, alle Ehrungen unb Sitel reichen nicht an bie Siefe Bieler

Saffen'fcfien Sieber. Sährenb nämlicfi bie neubeutfefie Sichtung baS
Sieb burch ^t)pcrp e ift reiche accorbfolgen unb SSeglettungen in eine

nnDolfSthümiiehe Sahn gebrängt hat, ftügt fief) Saffen auf bie natür«

liehe SKelobif. ®aS eine Sieb „ES war ein Xraum" ober „aller«
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feelcn" u. f. ro. finb rüljrenb berrlidje ©efüljlsftimmungen. Soffen
unb ©ornelius finb bic einjicicn JBeimaraner, bic fo jart unb cbel

einfad) ju fdjrciben mußten. Sott bcn 9feucften nad) bcr Seite ber

(Sjtrct»aganäcn bebrängt, — ifjnen tljat er nie genug — rourbe et

Bon ben .ttlatfifcrn »erbädjtigt, ütSjtiancr ju fein, ©r felbft ging

babei rul)ig feinen SSeg , in fid) gcfcfjrt unb unter u 53enuiieU'

äJcarconnai, unter greiberrn von Voen wie unter feinem itjn Ijud)«

efjrenbcn ©efinnungägeuofjen Bon Sronfart, bat Soffen gauj gleid)=

artig alle§ ©Ute gepflegt. 2Iud) bie claffifdic Äunft 11116 bie rcijenbe

fpirituetlc franjöfifdie ©picleper ift unter Soffen su ©rjreu gefommen,
unb eine greiftati mar ba§ ipojtbcater bort für Biete ftürmenbe
SSerfudjer unb 9?euefte. ® ieS geiftige Sebett in ber bcnfroürbigeu

Sfefibenä f)oct)get)altcn ju öaben, ift ein unbeftreitbares SSerbienft

Soffen'«, ber fein Slmt getroft beut SJadjfolger übergeben fann mit
bem 38ort: „®as '§of)e tjcilig galten, mar mir pflidjt." (®r. 30

tlem und ttcannpuiitrte ©pern.

*—*' Benjamin ©obarb's nacfjgciaffene Oper „"Sie Warteten*
berin" fod bie nädifte Sieutjcit an ber „Opöra comique" in $ari§
fein, luo ißaul SBibal, ein greunb bes ©omponiften, roeldjer bas
SBerf fertiggeftedt unb bie Ordjeftration Deroollfiänbigt tjat, biefelbe

leiten roirb. ©nbe april roirb an bcrfelbcn ©teile" Paul SSibal'3

,,®uernica" gegeben.
,*—* Sari 9ieinecfe'3 Oper: „®er ©ouoerneur Bon ÜourS" er»

Stelle in Königsberg, luo fie für^lid) aufgeführt würbe, einen be=

beutenben ©rfolg. 2lud) in Dürnberg mürbe bie Oper feljr beifällig

aufgenommen.
*—* 3m SorlSrurjer §oftt)eater tjat bie kremiere ber DJesniceF«

fdjen fomifdjen Oper „®onna ®iana" einen burdifdjlagenben ©rfolg

gefunben. ®er ©omponift, fomie grau SJJfottl unb §err 9cebe nebft

Seit übrigen ®arfteHern mürben oftmals IjerBorgerufcn. 9cad) Prag
ift Karlsruhe bie erfte ©tobt, bie bas fel)r bebeutenbe 58erf auf
führte. ®ie SJiufif, bie einf)eitlid) ift, fd)meid)elt fid) fofort bem
§örer ein unb gefielen befonbers gut: bie Duoerture, ba§ 3>nter<

tnejjo im 2. Stete unb bas Scarrenlieb im 3. 2lcte. ®er ®irector

tjatte bie fd)mierige Oper forgfältigft etnftubirt.
*—* ®a§ Scalatt)eater in äüailanb tjat feine ©aifon am

7. Slpril beenbet mit ber neunten Sluffüljrung be3 „SilDano" üon
ffliascagni. Seit einer ftattltdjen SRcilje Don Sjaljren tjat man feinen

foldien Sujus an SBerfen unb Sängern gefefjen. ©s gefctiiefjt nidjt

alle Sage, bafj man einen Tle^o = Sopran loie bie Sa SSibal ober

mie bie Safdjmann, unb Senöre rote ®e ilfegri, ®e Sucia unb Valero
tjören fann. ®ic jur Sluffüljrung gefommenen Opern finb: „©igürb"
Bon SRerer, „Samfon unb ®eliia" uon ®aint*Saens, „3 SJfebici"

Bon SeoncaBallo, „äßanon" Don ÜHaffenct, „Patria" Bon palabilije,

„bie ^Serlenfifdjer" Bon Sßtjct, „©ugliclmo 3iatcliff" unb „SilBano"
Bon 23ca§cagni unb „tSert^er" uon äliaffenet. ®ie Qnfcenirung ift

immer ebenfo glän^enb mie fünftletifd) gemefen unb Born SJiailänber

*Publi!um gebül)renb anerfaunt roorben.
*—* SBiltjelm fEicnjl'8 Oper „®er ©Bangelimann" roirb im

fönigl. Opernljaufe Serlin nad) ben neueften Sispofitionen nod)

Bor SSedcr'ä „grauenlob" unb jrcar fdjon Gnbe näcfjfter 2Bcd)e in

©cene getjen.
*—* 3n Karlsruhe [jat bie Oper „®onna Siana" Bon SRejniäef

bei il)rer (ärftauffü^rung einen großen Srfolg gefjabt.
*—* äSenn e8 mar ift, tjat 2)ca§cagni'3 „SKatcItff" in Neapel

einen fenfationeden (Srfolg errungen, ©er Somponift mürbe 27 SJcal

Bor bie Dtampe gejubelt. .Uebrigenä arbeitet SKaScagni an einer

neuen Oper, beren ©toff ib,m ein beutfdjer Sidjter geliefert. Sie
Oper [jeifjt „SBerboa" unb ift ©rabbe'S „öer^og Sfjeobor Bon ©otf)=

(anb" entnommen. SUica, bcr fioetifcfee älutor be§ „Sorneliug
©d)ut", mirb ba§ italienifdje SBudj bearbeiten.

*—* „£>8nfel unb ©retel" Bon §umperbincf erlebte Borige

SBoctje in Sonbou feine fjunbertftc Sluffütjrung.

*—* 91u§ SSremen fdjrcibt mau un§ : gür bie Aufführungen
beä SRubinftein'fdjen „Sf)tiftu6" in Bremen ift bie 3eit Born 25. äKai

bi§ 10. Sunt feftgefejjt unb sroar mirb an folgenben Sagen gefpielt

roerben: 8lm 25., 26., 28., 30., 31. Wai, am 3., 4., 6., 8. unb
9. Quni. ®ie Sorfteüungen beginnen ?lbenb? 6 Uljr. ®ie greife

ber ißläge finb folgenbe: *|3rofceniumä »Sogen (im parterre unb
I. Kang) ganje Soge 80 9Ji., I. Mang 2Impt)itljeater*?3alcDn'2ogen

*lajj 10 W-, Sperrt 7 W. 50 $f., Parterrelogen flafc 6 Tl.,

©perrft^Stetjplag 5 Tl., II. 9{ang Ütmptjittjeater unb Salfon 5 Tl.,

Sogcnplag 4 Tl., parterre 3 Tl., III. SRang ämptjittieatcr 2 Tl.,

Söalcon 1 Tl. 50 Pf., ©aleric 50 fßf. S8orau§befteüungen fönnen

für jeben biefer Sage au ©errn 9Raj Seile, ©tabtttjeatcr in SBrentcn,

geriditet roerben.
*—* St. ©allen, ©eorg SSicrling'^ Etjorroerf „Sonftantin"

erlebte am ißalmfonntag bie erfte ?luffüt)rung in bcr Sdjroeij butd)

ben erften unb grbfjtcn gljorgcfauguerein „groftfinn" in St. ©aßen.
S)cr Sdjroerpunft biefeä grof) angelegten Sonroerfe§ liegt in ben
Stjbrcu, rocldje banf ber Borsüglidien Sirigeiitenfraft bes ®irector§

*Caul Diüller jur uotlenbeten iSiebcrgabe gelangten. — 3>on ben

Süliften seid)netc ^ jiamentlid? bcr Ägl. fiammerfänger £)romaba
oom ©tuttgarter §ojtl)eater in ber litelparttc aus. ®er „Sonftantin"
errang fjier einen aufjcrgeroöt)nltd)eu Ghfolg, fo bafs in alleruadjfter

fjeit eine SBiebertjolung geplant roirb.

*—* 3m SonBerfationsbaufe ju 93aben=99aben fprad) Dr. Kidjarb

potjl in Ijodjintereffanter SBeife über feine „SBeimarer ©rinneruugeu".
®cr gecljrte 5Rebner, ber, mie faum ein jioeiter, ©elegenljeit gefjabt

Ijatte, engften SSetfe^r mit Sidjt, SBagncr, sBüIotu unb anberen mit

bcr Slütijejeit be§ mobernen S3eimar eng sufammenljängenben ber»

Borragenbcn ^erfönlid)feiten ju pflegen, gab au£ bem reid)en ©dia^e
feiner pcrfönlidjen ©rinnerungen ein ungemein feffelttbes S3tlb, in

meldjem er in ber itjm eigenen, geiftreidjen Seife 8id)t unb Statten
jener für SSeimar l)od)bebcutenben ßeit fdjarf fennjeidjncte. ®aS
äatjlreid) anmefenbe Publifum fpenbete bem SBortragenbeu für feine

intereffanten unb beleb,renben SJcittfjeilungen lebljaften SSeifall.

*—* 3u Palermo, ber Stabt bcr Sfircßcn unb Iljeater, ift ein

neue« Ibcater feiner 35olIenbung nalje. Sie jegt bat ba§ Teatro
Musimo bem Stabtfüdet nidjt roeniger al§ 18000000 Sire gefoftet

unb mirb bi§ ju feiner Sodcubung roeiterc 2000000 Sire foften. ®iefe§

neue unb tfjatfädilid) überflüffige Opernbaus ift, mie aQe 5J$alermitaner

mit Stolj rüljmen , baS präd)tigfte unb Dollfommenfte £()catet in

©uropa, bie ©rofje Oper in Sßariä etroa ausgenommen.
*—* 3m Verlaufe ber Bergangenen Saifon finb in Stjicago

burd) ba§ Sf)omaä«Ord)efter met)r al3 bunbert SSerfc Bon 46 Soitt'

poniften gefpielt roorben. Obenan fte&t SBagner, roeldjer 20 SOcal

Bertreten mar, nad) ifjm fommt SBeetljoBen mit 8 Sümmern, Sfdjai«

forolft) mit 6, ®oofät 5 unb ©trau?) mit 2 »IBaljern.
*—* §err SljeobalD firetfdimann Beranftaltete am 7. Slpril im

fletnen SKufifoercinäfaale ein intereffanteä Sompofitionä« ßoncert

unter bem Sitel „©in Sicber=S(benb beutfdier ®id)ter", bei meldjem

ausfdjliefsltd) Sßocalroerfe (4 ßt)Bre unb 22 Sicher) ju ©e£)ör gc*

brad)t mürben. Qn aüen btefen Sompofitionen ermieS fid) ber

Eoncertgeber al§ ein feinfühliger "äKufifer Bon ©efdjmacf, ber fd)öne3

gormtalent mit anfpredjenber, melobifdier ©rfinbung Bereinigt unb
eä trefflid) Berftef)t, fanglid) unb banfbar für bie Singftimme ju

fdjreiben.
*—* ®er 2Bagneriani§muS mad)t feinen 2Beg aud) in Spanien.

Sampanini l)at unlängft in 3)(abrib ein 3Bagner> Sonccrt birigirt,

meldje» brei Fragmente au§ „^arfifal" enthielt , baS ginale bc§

erften Slcteä, bic StcbeSfceue hei jtpeiten 2lcte§ unb bae gittale beä

brüten Slctcg au« „Sriftan", ben äöalfürcnrttt.
*—* ®er SBagner=S8ercin in Bologna, meldjer im Bergangenen

3af)re ein großes ©ijmpöonie» unb Socalconecrt arrangirt ijatte,

roeld)e§ ausfdjliefslid) SSerfe bc? beutfd)en äKeifters enthielt, tjat be=

fdjloffen, biefeS fdjöne geft im atabttfjeater erneuern. 'Daä

Programm ift foeben in allen ©tobten SoäcanaS oeroffentlidjt

roorben. @s lueift auf: Cuoerture fra „Janntjäufer"; ©ebet ber

©lifabetf); ©rmadjen iörunfjilbenä unb Jrauermarfd) be§ „©iegfrieb";

Sfolbenä Siebeätob; SBrunfjilbenS ©cene au§ „©ötterbämmerung"
unb SSorfpiel p ben „Slfeifterfingcrn". ®a§ aus 120 Äunftlern

befteb,enbe Ordieftcr mirb Tl. SKartncct, ber berühmte Sirector bes

SonferBatoriums in Bologna, birigiren.
*— * ®as ©olonne'fcije Ordiefter in $aris fpielte am Borlc^ten

Sonntag Sfieile auä „3{t)cingolb" Bon iRictjarb SBagncr im Stjatelet»

"Xfjeatcr. ®ie Slusfübrung rcurbe Bon bem äatjlreid) erfdjienenen

Sßublifum mit ftürmifdiem 43cifa(t aufgenommen.
*—* ®as berliner fpfjiUjarmonifdje Ordjeftcr mirb «Dritte Tlai

eini e ©oncerte in ®re3ben geben.
*—* Ser SSerein ber Sunftfreunbe in Stuttgart hat befdjloffen

eine ©ebenftafcl an bem §aufe anzubringen, roeldjeg SRubinftein im
Satjre 1856 neun SDconate lang beroofjnt [jat unb in bem er einige

feiner beften iJBerfe fd)rieb. ®a§ äJionument fotl aus einer SBroncc»

mebaillc mit leben^groficm Portrait bei 5Dfeifterg beftetjen.

*—* Die Quartettgefellfdjaft in SOfailanb tjatte einen ^reiä

auägefdjricben für bie Sompofition einer Sonate für ^iatioforte

unb SSioline. grocittnbäroanig TOanufcripte mürben eingefanbt; bcn

erften $reis erljielt ÜKarco Slnjoletti, ^rofeffor am 9Jcailänber ©on-
ferBatorium.

*—* ®er Kaub ber Sabinerinnen, Xejt Pon älrtfjur gitger,
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componirt »on ©eorg SSterlino
,

gelangt am 12. SWai c. in Sott«
munb unter TOufifbirector Qanffen im Seifein beä fcEomponiften juv

2Iuffül)rung ; bie in Soblenj bereit« forgfältig »orbereitet geroefene

mufjte in goige bet ©rfraiifuug be« ©ofopernfängcr Slntl)e3 in S)te8

ben bis sum näcfiftcn föerbft oertagt werben.
*—* SBerein bet 2)iufiflef)rer unb »Seljrerinnen ju SBerltn. ®ic

SDiärj' Serfammlung brachte einen SBortrag be« gräulein 9Inna
SDtotfd) über „baS Sunftlieb unb granj ©djubert", welchem Sieber

»orträge bcr ®amen grl. Safftu« unb grl. ©ertrub ©einrieb ein.

gereifjt waren. ®ie Stebnerin fcfjüberte in lebenbtger unb feffelnber

®atfietlung äunhcbft bie SSerfudje SReidjarbt'8 , geltet'^, SBergert
unb flein'S, ba§ Si.-b au§ bet bürftigen unb nüchternen Seife beä

bamaligen 93oItäItebeS in eine höhere Sfunfttegion emporheben,
entwarf bann ein S3ilb ton Schuberts Sebe'nSgang unb feinen

äufjeren SBerbältniffen unb üerbreitete ftd) fdjliejjlicb über bie hoch-
geniale unb eigenartige Begabung be§ grofjen Siebermeifterä. Qtjre

Stabführungen empfingen burd) bie trefflichen Verträge bet genannten
(Sängerinnen, welche Siebet ©djubert'g unb feinet SSorgänger ju
©ebbt brachten, eine um fo bösere Selebung unb erroecften'in bet

§ötetfctjaft großen unb allgemeinen SeifaH.

Ärt tt fd) er ^njetger.

Srödlttcratut.

Lettner jun., 3ofef. Dp. 29. ©onate ©moH für Drgel.

Seipjig, Otto ^unne. ^xdß 2Rf. 3.—.

SBir §abcn e§ fn« mit einer Sitchenfonare ju tbun, bie etnft,

luiitbig, fugirt unb contrapunftifd) geatbeitet ift. 2)er etfte ©atj,

ißrälubium überfct)ricben beginnt in folgenbet 2Beife:

Allegro moderato.

Pedal

Ödfc

i

©in geiftreief) ausgeführte! @a|.
®a£ Adagio non troppo, SRomanje betitelt, hat folgen*

be§ SJcotio:

+-ß- m

st

im äKittelfag gebt ber Somponift nad) SBmoH über, in gefctjicften

SSenbungen unb 9fad)abmungen befdjliefjt bcr Sag in bet £>auptton*
att SBbur. SSiir.gt biefeS Slbagio and) nid)t Slufjerorbentlicbeä

fo giebt er bod) Orbentltcbeä, unb bas> toill febon »iel heilen, aud)

ftnbe id) bie Stimmführung fcEjr bemerfenäroertb,.

3m legten ©aß geigt ber äutor, bafj er aud) eine tüchtige guge
ju fdjreiben im ©tanbe ift, biefe beginnt mit folgenbem ifjema:

Moderato (Volles Werk ohne Mixturen.)

ff — 0—ß—
Sie guge ift »ierftimmig, breit aufgeführt, an bie Sad)'fd)e gorm

fid) anletjnenb unb bezeugt ben fertigen, geiftreietjen Künftler.

@eb. S8ad), §änbel, §at)bn, ältojart, baä finb bie magren
gugenmeifter, e« gebort bemnaeb roaljrtjaftig Eourage baju, nad) biefen

Öfiefenin biefer ffunftgattung noct) etroag juleiften; bemnad) gratuliere

id) bem SSerfaffer biefet Otgelfonate, ba& et e§ gewagt t)at, in jener

alten Sffieiftetfotm ein au§ bem ©eiftc entfprungeneä, rairfunggDolleS,

fd)ön gearbeitetem äKufitftüd frei unb fdjroungcoll oorjufübren. @8
märe gut getoefen, Wenn ber Somponift im*ßrä(ubium fowie im
21 b a g i o bie 3?egiftrirung angegeben bätte; fo überlädt et abet biefen

wichtigen $unft bem ©utadjten be§ Sottragenben, melcber aber

uielletd)t nid)t immer bai 9?ict)tigc gu treffen im ©taube fein wirb.

H. Kling.

3luf fnljniitgett.

iörtfel, ben 14. gebruar. (Joncett be8 SBafetee ©efangbeteineä.

Ouberture ju ©enoßetta oon ©d)umann. JRecitatt» unb ©uett fut

©opran unb £enot au6 3effenba »on ©po^t. Sa8 ®lücf bon Eben«
ball; SBatlabe füt Sbot unb Drcbeftet Bon §utnpetbincf. gtitbjof auf

feines SSaterS ©rabljügel; iSoncertfcene füt Satt)ton*@oIo, grauenc^or

unb Drdjefter bon Srucb. ®ie Sreujfa^rer; 25ramatifd)e« ®ebid)t für

©oli unb St)or »on ©abe. — 24. gefc>nmt. 8. älbonnementä-Soncert.

©»mpbonie bon ©ct/umarm. ©cene unb Slrie ,Ah perfido" »on
8eet^o»en. Sanberung; ©uite »on Gliaracterftücten für Ord;efter,

Op. 74 »on ©djolj. ®rei ©efa'nge aus ben ,,©ommernäcb,ten" bon
Serltoj. SSorfpiel \\i „Sie SKeiftetfinget »on Dürnberg" »on SEBagner.

JBcrlin, ben 11. gebtuat. ©r/mp^onie«Soncert. Ouoerture ju

„Sgmortt" »on SBeetboben. ©d)erjo aus „(Sin ©ommernadjtstraum"
»on DKenbelsfobn. „Slrie ber ÜJiaria" <m$ „®er SBaffenfd;mieb" »on
Sortiing. $eer ®t/nts@uite »on ©rieg. ©btnpb^onie 9Zr. 7, 2(bur »on
S8eetf)0»en. Steber: 3u8 beinen Stugen »on Slies unb Ein Sßögelein »on
©oelßel. Oueerturc ,,£rtumpb^ate" »on @d)ulä«@d)toerin. ©etertabe

Jet. 3, ®moH »on SSoltmaim. OKcttfa) aus „SatmSjäufer" »on Sffiagner.

hoffet, 1. gebtuat. Sßtertes älbonnements-Soncett. @ömpb,"nie
yiv. 2, Sbur »on Stamms. Soncett in <£, Op. 56, füt ^ianoforte,

SSioline unb SSioloncelt mit Begleitung be§ Otd)eftetS »on SBeet^oöen.

21tie aus „©tmfon unb ®elila" »on ©aint»@aens. „SBalbmeben"
aus bem ü)(uftf»®tama „©iegftieb" »ort Sßagnet. ßiebet mit $iano»

fottebegeitung: Sieb bet getne; 5£reue »on ©uljbat^; ©bnnb'»eS Sieb

»on Äjerulf, Sociruf »on SRüdauf, Orcfiefier=©utte aus ber TOuftt ju

„*)Jeer ©Bnt" »on ©rieg.

5>tC&t>en, 2. gebruar. I. §auptprüfung beS Sgl. Sonferbatorium

ür äftufit. Soncert für gagott. 3t» eit" unö britter ©ar^ »on Sffie»

ber. SRecttatit unb 3iomanäe aus „SBtlbelnt £eU" „(gnblidb bin id;
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aflein" »on SÄoffini. Op. 56, ßoncert ®mo£t, für SStoIine. ^weiter
unb britter ©afc »on ©abe. Op. 114, Duintett für Sla»icr, Sßioline,

SBtoIa, SBioloncrll unb Sontrabajj »on Säubert, ©utte für Oräjefter
bon Sörauer. Caro mio ben, 9Irie »on ©iorbani. Sieber für ©o*
praxi: Dp. 6, 3, SBlumettbeutuna. oon ®»orfdjä(; Dp. 17, 3, 214 nur
ein Sßiertetftünbdpen »on ^ilbaa). Dp. 43, »erenabe unb Ällegro
giojoso, für SlaBier »on SJienbelSfobn. — 15. gebr. 3n> e i' e §aupt=
Prüfung bes Sgl. Sonfer»atorinm für TOuftr. Duintett für Glasier,

2 SBiolinen, SBtoIa unb SBioloncelt, 1. Safe »on Mann«. Sieber für
Senor: Dp. 14, 1, SBibmung »on gronj; ©tänbdjen »on SRaff ;

Dp.
47, 3m grüfjling »on geSca. gür Slattier: Dp. 62, 2, 9cocturne,

@bur; Dp. 51, Smpromptu, ®e8bnr »on Sbopin. Dp. 64, Soncert,

@moU, für Sßiotne, 2. unb 3. @afe »on 2ßenbel8fobn. Strietta aug
„La recontre impr^vue" : Maitre des coeurs unb „La Romanesca,
Sanjlieb »on ©lucf. Chanson de l'Abeille au8 „La reine Topaze"
»on SWaffe. gür Sla»ier: SSerceufe »on §enfelt; Dp. 36. 4, En
antomne »on SDJoSjforogti; Dp. 144, 2, Eaprice über ben @lfen-5Reigen

au8 bem ©ommernadjtstraum »on §eüer. Dp. 24, Souvenir de
Prag, "pantafte für jroei glöteit »on Soppler. Slrie an« „SKitrane":
Ah rendimi Don Sfoffi. eonate, ©moH, für Sßioline »on Kartint.

(Sifenadl, 7. gebruar. IV. Soncert be8 STCufifsereinee. 2bcniS=
geier, für S^or, ©opranfolo unb £la»ier »on Senfen. gür ®!a»ier:

Sluffdjmnng unb SJBarum? »on Schumann; (Srlfönia. »on ©Hubert-
StSjt. Sieber für Sopran: SKonbnaä)t »on ©ebumann; SESalbfabrt

»on granj; SBag flappert int §aufe fo laut? »on Sßerger. gür ffila»

»ier: Nocturne »on gielb; 5BoIonaife, 918 bur »on Sbopin.

(fftlittflCtt, 28. gebruar. Sluffübrung be8 Oratorien=S8ereine8.

,,©d)ön ©Uen", SBaüabe »on @. ©eibel, componirt für ©olojtimmen,
(Sbor unb Begleitung »on SD?. SBrudb. SHrie: „9?un beut bie ftlur"
au8 ber „©ebiipfuna," »on §atjbn. ajJännercr/or: „SDu §err, ber %ttt$

t»of)lgemacbt", componirt »on W. Hauptmann. Sie treujfabwr, bram.
®ebid)t »on <S. Slnberfen nacb, 33coti»en au8 £affo'8 „SSefreitem 3e«
rufalem". SDtufxt für ©oli, Sbor unb ^Begleitung »on ©abe.

grantfttrt a. S»J., 3. gebruar. Siebente« ©onntagS-Soncett
ber Süiufeurnä=®efellfdiaft. SMrigent: §err (Sapeflmeifter ©ufta»' Sögel.

@r/mpbonie 9fr. 4 in SSbur, Dp. 60 unb SRecitati» unb Slrie aus
„gtbelio" »on SBeetboßen. Soncert für Sßioline mit Ordjefterbeglettung

9tr. 9 in ®moa, Dp. 55 »on ©pobr. Sßorfpiel ju Sobengrin »on

SBagncr. Sieber: Sräume »on SBagner; Komm' roir roanbeln »on
Kornelius

;
3n Suft unb ©cfjmerjen »on SÄttter. „1812", Ouvertüre

solennelle, Dp. 49 »on SfdjaitoroSf». — 17. gebruar. Siebte« Sonn»
tag«=®oncert ber äTCufeum*®efeflfd)afr. Sirigeut: §err Sapedmeifter
®ufia» Söget, ©bmpbonie 9fr. 2 in 3) bur, Dp. 73 »on SBrabm«.
Sitte ber ^enelope au8 „Obbffeu«" »on Srud). Soncert für Slarinette
unb Orebefter Vit. 2 in @8bur, Dp. 74 »on SBeber. Soncert für
©tteid) orebefter ,

jroet obligate SBiolinen unb obligates SStoloncetl in

®moü. gür ben Soncert»ovtrag bearbeitet Bon ©ufta» g. Sögel »on
§änbel. t'ieber»ortrag : ®ie «Biainacyt, Dp. 43 9?r. 2; ä5orfcb,neüer

©äjrour, Dp. 95, 9fr. 5; Smtner leifer rotrb mein ©Plummer, Ob.
103 9?r. 2; SSergebliebeS ©tänbeften, Dp. 84 9?r. 4 unb älcabemifcbe

geftoueerture, Dp. 80 »on ©rab,m8. — 8. gebruar. äAteS greitagS»

Soncert ber iüiufeum-- ©efettfeboft. ©irigent: §err Sapellmetfter ©ufta»
Sögel. Ouserture ,,3n bei 9fatut", Dp. 91 »on ®»ofät. ©efang
mitOrcbefierbegleitung: „Caro mio ben", Stria »on ©iorbani; „Vittoria
mio core", Santate »on Sarifrtmi. ©bmpbonie 9?r. 2 in 25 bur, Ob.
36 »on S8eetbo»en. Soncert für 23ioloncett unb Crcbefter in ®bur,
Ob. 101 »on §obbn. ®efang: Charite »on gaure; *ßaftorale »on
SBijet. ©olo»orttäge für SSiolonceK mit Otcbefterbegleitung: Santabile,

Ob. 36 9fr. 2 »on Sui unb ©dierjo Ob. 12 »on ©oens. ©efang:
„T'amo ancora" »on Softi unb La Partida »on SJobriguej. —
22. gebruar. 9?eunte8 greitag««Soncert ber 9J?ufeum»®efeüfcbaft.
Sirection : §err dapeHmeifter ©ufta» Sögel. Ouöerture „3ur SBeibe
bes Kaufes", Dp. 124 »on S8eetb,o»en. ©cene ber 2lnbromacb,e aus
„2l(!billeu8" »on SBrucb. 9{omeo unb 3uüe. Sramatifc&e etjmplionie
mit Sbören, ©efangfoti unb S^or=SRecitatib, naä^ bem Srauerfpiel »on
©bafefpeare, Op. 17 »on SBerlioj. — 15. gebruar. 7. Sammermuftt*
Slbenb ber 9J?ufeum=@efeUfcbaft. ©onate für fiauoforte unb Slari«

nette in gmoß. Ouartett für Sßianoforte, Sßioline, SBtola unb Sßiolon=

cett, Op. 25 in ©moll. ©onate für ^ianoforte unb Slarittette in

®8tur. ©ammtlic^e Sompofttionen finb Bon SBrabmS.

StipiiQ, 27. Sflbril. SKotette in ber XbomaSfirebe. spfalm 8:
,,Unenblid)er ©Ott! unfer Jperr"! für 2 Sbb're unb ©olo »on ©pobr.
sßfalm 95: „kommet berju". 9J?otette in 4 ©afeen für ©olo unb
8ftimmigen Sbor »on SRiajter. — 28. SIprtl. Sireb,enmufif in ter

9?itolaifircfie. „®u §irte SSrael, bore"! für Sbor unb Orießer »on
SacV.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und. Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Bodo Borchers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Mjcipzig, Peterskirchhof 9.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.. Königsteinerstr. 52.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdekrgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangeri^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

KammGrsangGr JosGf Staudigl^

Sass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 219, III.

Conc.-Vertr.i EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.
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Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretuiig EUGES STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht Kinderlieder
von

Amalie Fekenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-ßegan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, HI.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.

Barth, Kud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F. B., Op. 23. Kleine Suite M. 4.

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joli., Op. 6. Sonate . M. 6.—

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Panl Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Groby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharacterstücke für die Violine mit Begleitung des Piano-

forte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka. Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade.

Nr. 5. Melancholie. Nr. 6. Kleiner Walzer.

M. 2.50.

Heft II.

Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9. Tyrolienne. Nr 10.

Barcarole. Nr. 11. Ja.gdlied. Nr. 12. Walzer. Nr. 13. Lied
ohne Worte. Nr. 14. Mazurka.

M. 3.—.

Heft III.

Nr. 15. Gondellied. Nr. 16. Aria. Nr. 17. Bauerntanz. Nr. 18.

Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2.50.

Op. 87.

Fünf Characterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. L'inquietude M. 1.—

Nr. 2. Mazurka caracteristiqur M. L—
Nr. 3. Au Bord d'uue Source M. 1.25

Nr. 4. La Fileuse M. 1.—

Nr. 5. Le Papillon M L—

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

®rucf Bon @. Sireafing in £e ip j tg.



SSöd&entlid) 1 «Rummet.— Sßreiä tjalbjcibrlicb.

5 3Kf., bei Sreusbanbfenbung 6 3Rf. (Seutfcfc
lonb unb Defterreicfi), refp. 6 3Hf. 25 3Jf.

(Sluälanb). pr SKitglieber be8 Slffg.$ eutfct).

3Jfufif»ereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8ge6ü|ren bie ^etitjeile 25 $f.

—

idp3tg
/ bm 8. ZHai J895.

SIbonnement nehmen alle ^oftamter, SBucfc-,

9Jhtfitatien= unb ffiunft&anblungen an.
Mut bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment MÜr aufgehoben.
Sei ben fßoftämtern tnujj aber bie öeftettung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlidjer Sebacteur: Dr. fJmtl Mmon. SSeriag oon fi. £.

Würnberflerftraöe 9fr. 27, @cfe ber ffönigftra&e

Augener & go. in Sonbon.

33. §u«§off's 58ucf)ljblg. in TOoäfau.

$eM0n« & &otff in äöarfäau.

$eflt. Jittg in 8"ri<f|, SBafel unb ©tra&bmg.
(8an!>

laljnt ttadtjfolger in feijjjig.

$<9ff«rJ»t'fc^e Sucfjf,. in Stmfterbam.

g. £fed}ert in Sew^orf.

jUOerf 3. gufntftnn in Sien.

Sff. & 3«. S5^e& in $tag.

Dolorosa. SBefprodjen bon Dr. Wlat ©ie|. (Sortfe|ung.) - Sombofitionen Don Oiobert ftafr. SBefprod,en bon ^rofeffor
SernDarb SBogel. - Goncert* unb Opernauffiifjrungen in Seidig. - Gorrefponbenjen: ©t. «Petersburg, Strasburg, SBien.
- gemlleton: *PerfonnIna^ric£)ten, neue unb neueinfrubirte Obern, S3ermifätc3, Aufführungen. - 2lnjeigen.

Dolorosa.

33efprod)en non Dr. Max Dietz.

(gortfe&ung.)

V.

3n roeld) georbneter 2Beife bie Ueberleitung öom alten
Socalftit jur neueren inftrumentalen ©djreibart im »er»
tnittelnben Zeitalter bei 17. Safc^unbertiS, biefer Srücfe
ätoifdjen @inft unb Sefct, cor fid? ging, fann man aus
ben Arbeiten beS Homers ©tufeppe Slntonio Sern ab ei
(1659—1732) erfebjn. 9ludj einer ber sabjreid)en 9Iu3=
fubjbeforger öon italienifdjer Sftujtf roar er, roie toorbem
Äerl, feit 1690 als §ofcapeHmeifter in 2Künd}en ange*
fteat. Sßäln-enb ber SDeutfdpe nod) am 5ßaleftrinaftil fefl=

bjelt, pflegte ber jüngere Sernabei, ber tnjtoifdjen erfolgten
Söanbtung im mufifalifdjen ©efdjmatf 5ted)nung tragenb,
roie feine stoet 4fttmmigen IRequiemä erroeifen, fd)on bie

Qnftrumentalmeffe, ba3 in @moH berroenbet, in ber DrdMtra*
tion einen gennffen feierlichen äufpufc giebt, auct> Raufen
unb SErombeten toerben jur feftlicbm ©efammtroirfung
^erangejogen. 3)er 3lu3bruö! ift trofcbem einfad? unb rubig,
bie ^olü»bonie bilbet nod? immer ba3 @runbgefe| be3 fnapp
gefügten ©anjen. £)ie Segleitung ge^t geroöbnlid) mit ben
©ingftimmen, ift aber aucb. öfters felbftftdnbig geführt unb
tritt namentlich, beim Sologefang in contrapunEtifd)em @e*
roebe ber ©ingftimme gegenüber, fo im Safsfolo beim Re-
quiem aeternam, n)0 bie SSiolen ein gefonberteS Songefleajt
föielen. Seibe Sobtenämter, aud) baS in ©mott (obne
SErompeten unb Raufen) jeidjnen fid) neben tüchtiger Se»
^anblung beS SonmateriaLS burd) trefflidje S)eclamatton
aul. Sie forgfdltigfte S3ead)tung l)at ber äReifter ber ©e»
quenj gefd)en!t, toeldje eigentb,ümlidjerroeife beibe 3iequiemg

notengetreu gemeinfam B,aben. Qntereffant ift es p be=
obadpten, bafä ba§ Dies irae als Sbema im ©o»ran
tn mobernerer S^^t^mtJ baS alte eijoralmotiü bringt,
roeld)e« fonad) burd? ba$ 3ufammentoirEen ber übrigen
Stimmen ^armonifirt toirb. ©egen ©d?lu§ »ed)feln mebr*
ftimmige Stüde mit bem canto fermo ab. Slu^fü^rlid)
unb aud) am einbringlid)ften ift baS Lacrymosa bemäntelt.
S)ie fonftigen S^eite fielen an 2Bertt> nid?t merflid) jurüd.
©letdj ber Seginn be^ ßürie im S moß=3iequiem liefert ein
ebelgeformteä Sonbilb; id? gebe ben ©a^, »eld)en bie Qn»
ftrumente auf ctyniidje SBeife begleiten, nad; feinem öocalen
Qnbalt roieber.

j ^
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SDie mehrftimmtge Socalfefcfunft hatte in Italien aua)

in fpäterer ßeit feineSroegS abgeroirthfchaftet. 2Bir getragen
baS an bem ganj Eira)lich gebauten ©apeHrequiem beS

$ar>ier3 Sitaliano ©riyiotti, toeld^eä bura) reine Schreib*

roeife unb gemeffenen SluSbrucf imponirt, babd bereits

merflich bie @hromatif ju §ülfe nimmt, alfo toobl bem 18.

^ahrhunbert angehört. Slucb eine fehr toürbige 4ftimmige

Sobtenmeffe mit Orgelbegleitung tcn bem Sßenesianer Sarto»

lomeo SorbanS (1700—1757), ber SDomcapeHmeifter in

Ubine getoefen, legt Neroon Seugnifj <*&• f?eierli(^e , eäjt

firchenmäfjige Haltung tritt ba ju Sage, Gebern einzelnen

Stbfchnitt gebt tote bei ©rijjiotti baS Abfingen beS Shorals
tiorauS. ßumal in ben muftergiltige Schlichtheit befunben*

ben 2lnfangSfä§en fönnte man ficb. um ein Qa^unbert
jurücEüerfe|t glauben, fo leibenfchaftsfrembe Stühe maltet

t>or. 2111$ bie ©equenj ift im herkömmlichen Stone gehalten,

allerbingS ^ie unb ba, roie beim flehentlichen salva me unb
voca me mit Regungen öon SDtelobie. 3m gangen hat ber

grofje Shorftit alten ©eprägeS entfcbieben bie Dberbanb.
Sag fugirte 2Imen mit feinen fcbjteEen Stören rebet roohl

eine anbere ©prache, ein freies tyüeä ^ubiliren toirb laut,

baS gegen bie ftrenge 2tuSbru<fStoeife ber coraufgegangenen
unb nachfolgenben @ä|c jiemltch abfticht. SDa es inbefe

bem ungeachtet mit bem ©efammtcharacter fid) »erträgt,

gehört e§ eine nicht untoiflfommene 2tbtr>ecbj§lung. SDaS

furj gefaxte Lacrymosa toirb ben Sefer in bie ©chreibtoeife

biefeS toenig gefannten SWeifterS einführen. £$n ben erften

jtoei £acten habe ich bie hier felbftftänbig »ortretenbe

Drgelbegleitung in Älammer, im übrigen ben SSocalfatj

hergefefct.

w 1 •=•.» -- '
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3Jian mufe ber ©chictfalSfügung ®anf Hüffen, ba§
biefeS bebeutenbe 2BerE nidbt gleia) Dielen anbern beSfelben

SerfafferS als Stafetenhülfe gebient unb praffetnb in ber

Suft üerpuffte. 2lnerfennenStr>ertheS hat ferner ber SDom*

capeUmeifter 5U SCreötfo, SDomenico 2) e IIa Sie IIa geleiftet.

©eine 4ftimmige üocale SCobtenmeffe madbt feinem SSerfianb

unb ©efdjmacf toie feiner ^hantafie gleite Sfyre. ©ie toeift

reiche polyphone SSertoebung auf, ift rein empfunben unb
mit a^tunggebietenbem ©rnfte ausgeführt. Qn bie 4ftim=

mige Slnorbnung finben fi$ juföeilen au$ 2 unb 3 ftimmige

©ä^$en eingeftreut. @tn roeitereS 4ftimmtgeS Sobtenamt
mit Drgelbegleitung, baS bem nämlid)en SKeifter jugefdjrieben

Wirb, ift fe|r fangbar gehalten. Dbroobl bur$gängig noä)

in contrapunftifc&eS ©etuanb gebullt, bringt ba bie mober*

nere ©mpfinbungStoeife merfTicf» burdj. Ungeachtet beS

leia)ten gluf3eS, ben man tytx getoahrt, möchte ich

tiefere äßeifterfchaft boch bem ©apeHrequiem jugefie^en.

©ein Sinbruc! ift ungleich toei&etioEer. Slnbei ber Slnfang

beS (Requiem) „aeternam" auä biefer ©eelenmeffe, für

ädännerftimmen, 2 SCenöre unb 2 Säfje gefchrieben.

JJ J
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©ine hsröorragenbe Arbeit fyat auch ein gänjlich un*

gefannt gebliebener £onfe§er Antonio Sergamo, S)om=
capeHmeifter ju Sreütfo, bem 3.-7. Qahrjeh'nt beS öorigen

QahrhunbertS angehörig, aufjutoeifen. ^n feinem 4ftim-

migen Requiem mit Orgelbegleitung leuchtet noch einmal

ber ftaubtx ber tjeljxm polyphonen Äunft auf, infonber»

heit in ben erften ©äfcen ftedt ein tiefgrünbigeS Äönnen.

S)a§ Dies irae toirb beclamatorifdb. oorgetragen, beim
quantus tremor geraten bie Stimmen in unruhige! Sogen,
eS enttricfelt fich in fa)neUen $Roten ein erregt gefärbter

©a$, ähnliche! »ieberholt fia) bei tremendae majestatis

unb non sifc cassus. 5DaS folgenbe cuncta stricte t>er=

toenbet »ieber bleifchttere Sßfunbnoten. 3)aS Osanna fällt

auf burch baS fortgefefit rafche 2lnfchlagen öon SDreiflängen,
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rooju ber in langfamen Sötten fich mölbenbe ©cblufi in

roirffamen ©egenfafc tritt. ®ie Ibfcblüffe finb ftreng tbpifcb

gehalten, fo fingt ber £enor gu @nbe:
4

[*J

8

| ^

3n Dolorosa IV (Sßr. 17) lautet im SBeifpiet Bon 3o8quin

$epieS bie lejjtc 9?ote bei 1. SEactcS im ®iäcant g, unb nidjt h.

— 3n bem S3etfpiel Bon ^orta fingt im 6. 5Eact bct 1. Senor jtBei

Wal c als ganje 3?oten, mag im Srucf roeggefcliebcn ift.

(gortfefcung folgt.)

Compofttwtwtt tion Kobert Icljn.

Söie es im politfchen Seben erfreulid^ unb tröftliä) ju=

gleich ift, trenn gegenüber bem ©eifte ber 3erfe fc
un9 uno

ÜBertoorrenhett Seftrebungen auftaueben, bie burebgreifenb

bem roüften treiben ber SSertoirrung su begegnen fua)en,

fo bereiten gerabe je|t im mufifalifcjjen Heerlager folebe

Talente einen toohltbuenben
,

trielberfprecbenben Strtbttdf,

beien $unftf<$affen fich frei hält üon ben grofjprahlertfchen

Umftürjeleien ber SlKerneueften unb treu ftel)t ju einem

SbealiSmuS , bem noa) immer baS ©efe$ beS Schönen

beitig unb baS (Sbenmafj jttrifchen gorm unb Snhalt ein

oberfteS Sljtotn ift.

Stöbert JUabn jä^tt jii biefert eblen mufifalifeben ®r=

Meinungen ber ©egenroart
; ba§ er feitler tiorjugSttieife ber

Äammermufif unb ber Sompofitton für ein» unb

mehrftimmigen ©efang (mit Sßianofortebegleitung) fitt) juge*

trjanbt unb auf biefem gelbe mit gar manchem glüdlichen

2Burfe b>roorgetreten
, ift dbaracteriftifcb für ihn: fucht er

©ebiete auf, bie, toie bie fiammermuftf, Satriar für baS

gemeine k>oll finb (um einen ©bafefpeare'fchen 9luSbruct ;u

gebrauten), fo ift es ihm offenbar bietmehr barum ju

tljun, fid) ben SSeifaU ber öornehmften Äunftfreunbe ju er*

ringen, als jener breiten VolfSfcfiicht, bie ihre b>IIe greube

an UJefjlertaben hat; unb trtenn er mit £>oras ausruft:

odi profanum vulgus at arceo, fo ift baS feine ©elbft*

Übergebung, fonbern baS Setenntnifj eines fünftlerifchen

jQoehfümeS, ber uns Sichtung abnötbigt. %n einer Sfteibe

üon gompofttionen, bie aus g. @. S. Seudart'S (@on=

ftantin ©anber) gebiegenem Verlag §ertiorgegangen,

fpiegelt ftcb baS mufifalifcbe gübten unb SDenEen beS @om=
poniften fo fhmpathifcb. ab, bafe es unfere toerthen Sefer

foum gereuen bürfte, in üftaebfiehenbem auf fie ^ingetütefen

ju roerben.

Qm §moE» Quartett (Dp. 14, §errn ßapeßmeifter

Gsmtl Sßaur in ^ergfic^er greunbfehaft jugeeignet) für

Sßianoforte, Violine, Viola unb Violoncellbrängt
ber ©omponift 2tHe§ , tnaS ihm am igerjen liegt in brei

©äfce jufammen. SDer erfte im Allegro ma non troppo

erhält bie c^aracteriflifd^e Signatur mit bem ^aupthema

p espr.

2
ba§ nachbrücfltch ausholt unb fich im stoeiten £act feier=

lia)er ©elbftbetrac^tung überlädt, um balb in brängenber

£etbenfdjaft, balb in elegifcb>n gantilenen einem inneren

5Drange genug ju t|un. @tn fc^öner l^rifcber SftubepunJt

breitet fidj, ben ^rieben einer lieblichen SbijHe auSftrömenb,

in ben ©eitenfa^ ouS

:

man toeigifet it>n triebt fo leitet. Unb bamit audf? ber

^urnor ntebt ganj leer ausgebe, roirb in ber (Snttoicilung

biefeS ptquante 9Kotiti ein» unb burebgefübrt

:

8— . •

^

f animot,

©o tritt uns in biefem 2lttegro baS 3lingen eines Äünft»

terS entgegen, bem es ^eiliger '@rnft ift mit feiner $unft

unb ber feft glaubt an baS, ttaS er »erfünbet.

5DaS Slnbante (5lS*bur 3
/8 ) blüt>t unb buftet bem

f[einen SSeitcben gleicb in ftttter Verborgenheit:

3^
anfprudjSloS in ber (Srfinbung, führt biefer stoeite ©a^
boa) eine gar bergige Sonfpracbe unb auch b>t tta'gt ber

(Jornponift ©orge für ßintoebung belebenber (Spifoben,

benen btSroeilen wohl eine gebrängtere gaffung nur nüfcen

fönnte.

5DaS ginale, ein Allegro molto (§moß 3
/4) trägt

in ber melobifchen toie rbtytbmifcben ©truetur einen phan=

taftifchen ©cherjocharacter jur ©chau:

i

er finbet eine öielfeitige Beleuchtung, bie baS ^ntereffe

immer in Spannung erhält unb »on bem contrapunftifchen

können , baS fich am rechten Drt ganj oon febft einftellt,

nirgenbS fich aufbringlich machi, erfreuliche groben ablegt.

Sluch im @bur>5Erio für (Slaöier, Biotine,
SSioloncello (Dp.19) bulbigt ber ©otnponift ber 5Drei»

fä^igfeit; er fcheint bie ©onberberechtigung beS ©cberjo

anjusroeifeln , öerjichtet aber nia)t auf bie ^erbeijiehung

humoriftifcher Elemente, bie er trenigftenS bruchftücfroeife in

bie beibehaltenen brei theile einfügt. Qm Slllegro läfet

baS erfte §aupttb>ma in feiner anmuthtgen melobifchen

Setoegung an ba§ §aupt ber Sitte benfen, bie fich *m
$laten'fd?en ©inne auf bem @ee in träumerifchen ©e<

banfen ergeht:

Allegro tromquillo.

*
etc.

gehaltene muftfalifche ©timmungSleben fucht, toirb fie un=
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fchWer bei BrabmS finben; ofme gWeifel bat fia^n bem
ftarfen ©influß ftd) nicht entstehen tonnen nod) wollen, ber

fcon biefem jeitgenöffifcben, ber mobernert Äammermufif ben
Stempel feiner mächtigen 5ßotenj aufbrücfenben SCReifter

ausgebt. Saraus ihm einen SSorrourf machen, Wäre ganj

ungerecht; fe|t er fich boch, um an ein ©oethe'fcbeS
SBort anpfnüpfen, an baS grohmahl eine« ©rofjen nicht

um it>n p befielen, fonbern um eS fo ju genießen,
tote jeber ©aft es barf unb foü. Unb öaS, waS J?a^n
aus eigenenen Mitteln beifteuert, ift anjiehenb unb inhalt--

reidb. genug, um in bem SlmalgirungSproceß mit ber Brab mS'
fd&en ^beenfphäre nid)t üßllig tion le|trer tierfchlungen p
Werben. 2Bo fich in biefem 2IQegro baS erfte Zfytma Oer»

fnüpft mit bem fetten (6 20), bem oorher eine breitere

©ntwicflung bereits p Xtyeil geworben

entftebt eine überaus fprecbjame, polhpljone (Kombination.

2Iuch ^ter ift für ben 5 weiten ©a£, gleichfalls im
änbante (

2
/4 ) bie 2ls bur^onart beibehalten, wie im §molI=

Quartett; ber ©efangene oom £>ohenaSperg, ber bie Qbeen

p einer 2lefthetif ber SonEunft getrieben, @hr. Daniel
©chubart würbe nicht »erfe^lt haben, aus biefer Vorliebe

für biefe Tonart pf^ologifcb,e ©chlüffe auf baS gefammte

fünftlerifcbe Sichten unb brachten beS ©omponiften p
giepert ; uns foH nur ber ttmftanb, baß auch biefeS 2tnbante

in üeila)enhafter Schönheit blüht unb buftet, fyertiorbjbenS*

Werth fcheinen; Elingt biefe bjrjige Sfielobie

L_J_^ 1 >ih— i— j

nicht Wie jarter Beilchengruß ?

3m finale Allegro con fuoco lebt fich bie rhhthmifche

Energie beS §auptmotit>S

im ©ontraft p einer finnig^brangnotten ©eitenmelobie aus

unb beftfjließt baS ©anje im beften ©inne effectüoE: ein

Xxio, beffen lünftlerifdtje Sbelart ib,m einen üorberen 5ßlag

in ber $ammermufiflitteratur ber legten Qahre pweifi.

3m Quart et Wie £rio wirb ber pr Verfügung

ftehenbe Sonapparat reichlich ausgebeutet; Slatoier wie

©treichinftrumente feiert treffliche Spieler oorauS; ber

panift wirb bie ©teilen, wo ein febj üppiger @laöierfa|

ben fireichenben Mitarbeitern gefährlich P Werben brofyt,

balb h^auSpfinben unb fie fo p behanbeln Wiffen, baß

ein rechtes ©leicbgemicht in ben JHangoerhältniffen fich her*

fteHt. UeberaH, wo man BrahmS cultioirt, bürfen baher

Quartett unb £rio, öorauSgefe^t, baß man liebeooH fie

ftubiert unb bis in baS (äinjelrte genau fich p eigen ge*

macht, auf freubigeS SBillfommen rechnen, unb wo man
noch ntinber befannt ift mit ber 33rahmS'fchen SBeife,

fönnten biefe Äahn'fchen SBerfe fich trefflich bap eignen,

auf fie tiorpbereiten unb bie Intimität mit ihnen anju-

bahnen: nach pei Dichtungen ^in bleiben fie mithin ben

Äammermufiffreifen fchäfcenswerth-

3n ben fünf ©efängen für brei grauen*
ft imm en '

~bor ober ©olo) mit Segleitung beS panoforte
(Op. 17) enthüllt fidb, bie feufd)e 2J?ufe Robert tahn'S
in allen ihren liebenswerten ^Reijen. SiefeS Sitteratur*

gebiet erhält mit ihnen eine fo liebliche Bereicherung, wie
man fie wohl leife unb laut in ben bafür fich uttereffiren*

ben ßretfen herbeigefehnt. SaS „§ottänbifche Samentrio"
foHte fich bie Äenntnifjnahme biefer perlen nicht erfparen;

barf es boa) überzeugt fein, mit biefen ifahn'fcfjen ©efängen
baS 5publifum ebenfo p entlüden, wie mit ben beften

Hummern feines 3tepertoirS. SBer baran gezweifelt, baß
bem unenblich oft in 5)iufif gefegten 9tob. Sfteinid'fchen

„3 Wiegefang" (^m glieberbufa) ein SSöglein fafs) neue
©eiten mufifalifch fich abgewinnen ließen, Wirb eines

Efferen belehrt burch baS erfte Segelt biefeS Qp. 17; eS

Wirb balb ber Siebling aller ©amengefangoereine Werben.

ipier wie in $laten'S: „^m «ffiaffer wogt bie Silie",

ober in §e^fe'S „Srautlieb" (Sßelch' ein ©Reiben ift

feiiger), in ^ebbel'S ,,©ag' an, o lieber Sögel mein", in

3lnette Don Srofte^üIfShof „5Der SBeiher" nähert fich ber

Somponift im melobifchen SluSbrucE ber Schlichtheit ber

ebelften SßolfSWeife.

$Den beiben Rieften beS Dp. 17, acht Sieber für eine

©ingftimme mit panofortebeglcitung ift ein fo ebler ©tim=
mungSgehalt eigen, bafj jebeS einjelne Sieb einer analh»
firenben Betrachtung würbig wäre. 5DaS erfte $eft für
eine mittlere Stimme bringt „9)cäbchenlieb" (®er Gimmel
hat feine ©lerne fo flar, §ß. §e^fe), „Siebliche Morgenluft"
(2lug. Dahlmann), „Sie Morgenfonne funfeit" (9tob. $u|),

„Stachtgefang" non @oett>e („Q gieb auf weichen Pfühle");
baS jtoeite §eft bringt für eine tiefe Stimme: „Sie bu
über bie ©lerne weg" (Hebbel), ©eligeS Sergeffen („3m
SBinbe führten" üon 3of. ß. @icb,enborff), „9Iuf ein fchlum^

mernbeS Äinb" („2Benn ich o Äinblein öor bir flehe", gr.

Hebbel), „SlätterfaE" (Seife, winböerWehte Sieber oon
Seutholb).

(@*(uf3 folgt.)

Cottcert- nttii ©|iertia«ffü^rutigen in

©tnunbättanjtgfteS ®ettonb^ou§concert. „2Iuf leifen

©oftlen übet 3lai)t fomtnt boc^ ber Senj gegangen", jauc^gt nun-

mehr, am @d)lujj einer fangen, bangen SBinternadjt mit ©manuel

Oeibei jeglicfje Sreatur unb roenn e§ gilt, unter S3eeti)ot>en'8 neun

S^mptjonien biejenige auSpmäblen, bie fo red)t biefer frofjauf*

atf)menben Stimmung entfpricfjt, fo ift neben ber Dierten au8 B-dur

(auf bie mir in biefem SSafjre t>etge61ttf) gemartet), bie a et) t e (au§

F-dur) bie Beftgeeignete. SBte ba§ in ben (Siifäjjen fprubelt »or

tjeüer §offnung§freube! äöie im ginale fogar bie ©ontrabäffe
fid) beteiligen an einer ber empfinbungäreicfjffen Santilenen unb

bie sRfjrjlfjmif, ber man me^rfact) bie broüigften SBorte untergelegt,

roarjre Subclfefte feiert!

Stet ift nacfjträgltd) roenigftenS ber 28unfd) aller derjenigen

in Erfüllung gegangen, bie im ©etnanbtiauä ba§ Sluftreteu unfereg

5£b,omanerdjore§ längft fjerbeigefeljnt. 28at e§ ferner ju be«

greifen, wie bie ©irection Bon ber fd)önen alten 6itte, bie im 9?eu-

jaljräconcert an ber 2Jiittt>irfung ber 2t)omaner rate an einem roofjl»

Derbrieften Sledjte feftgetjalten , bieSmal £>atte abroeidjen tonnen, fo

trug fie nun in banfenSroerttjer SBeife ©orge für auäreidjenbe

SSerbefferung beS begangenen ge£)lerä; fie räumte ben Sljomanern

bie britte ©teile be§ 5J5rogramm§ ein. 3um S5ottrag gelangten

folgenbe SRabjigalc non §anä §afjler („Kun fanget an ein

gutS ßieblein"), Crtanbo bi Saff o („TOein ainiger £roft"), §einri(^

3faac („3näbrucE idj mufj bid) laffen"), 33. ®onati („SBenn mir



hinauSjieh'n am grühlingSfonntag"), xh- SKorlei) („Janjlieb"};

marjre ^ureelcn in ihrer ©attung! 511S ftürmifä) Berlangtc Qüqabe

reifjte fict) an bcr £»ccrlicf)e : „9lmor int 9cadjen!"

3)aS Jiefinnerliche biefer 'Xonfäße, bie trcuherjige @dUid)tf)eit,

bte fcalb beroufjt, balb unbewußt aud) baS minbct Ernfte mit ber

Sßürbe ber ©fjoralroetfe umfleibct, muß jebem gcfunben ©cmütl) ei>

qiiicflidje Sabung bieten. Saß baS bctanntefte biefer SJtabrigalc

feit 3at)if)unberteu in unfere ©efangbiidjer übergegangen unb bem

,,9lun ruften alle Salbet" bie ÜJfelobie gegeben, fpridjt bcrebt genug

für ben Sljaracter uitb bie i! olfSthümIid)feit, bereu einzelne Bon

ihnen feit SllterSher genoffen. 28 ie bicfe Sitteratur in fo mand)er

SBurjel l)inübergreijt jur musica sacra, bereu Pflege Hauptaufgabe

ber II) omaner ift, fo bringen fic biefen SUabrigalen Bottite S8er*

trautbeit entgegen. Safür erbrachte jeber Sag überjeugenbcn 93e«

roeiS; bie §örerfd)aft mar öodictfrcut über bie ©efunbfteit bcr 9tuf»

faffung, bte SdjattirungäfüHe, bte Schönheit ber Slangroirfung. Ser

SijomaScantor unb SJiufifbirectov jjerr ©uftar echrecf erntete

mohlBerbiente, reichliche SluSjetdjnungen, gern hatte man nocfj eine

fReifie biefcr foftbaren Sßerlen entgegengenommen. ®iefer neue,

Bollmiditige Xriumpb. ift ben X£) Omanern Bon Botlent §erjen ju

gönnen.

§crr gerruccio SBufoni, ber treffliche ^ianift, ber mehrfach

bereits im ©emanbhauS aufgetreten, rüctte mit SS e ber '8 F-moll-

Soncertftücf guerft in'S gelb. SBie SKandiern bielteid)t nod) in Er*

innerung, hatte bamir Bor einigen 3al)ren ber $arifer plante,

ein TOeifter in äierlichfter 9lnfd)lagSfunft ,
außerorbentlichen Erfolg

erjielt. lieber ben Slangjauber beS granjofen gebietet SBufoni

allerbingS nicht, aber er entfdjäbigt burd) männliche Energie unb

fünftlerifchen Slbel. Erftere Eigcnfdjaft tarn tfjn benit aud) fet)r ju

Statten in Siäjt'S Rhapsodie espagnole. 3Kan bort fie feltener;

fo febettfte man ihr benn aud), jumal W ausgiebige Slang»

pradit beS „Clütbner" habet entjücfenb entfaltete, erhöhte 2luf»

mevfjamfeit. 5)er Sünftler mürbe mit rooblBerbtenten SluSjeichnungen

bebadit, ofmc fid) trog metjrfadicr ,§eroorrufe ju einer 3u9a&e Su

Berftetjen.

Unb nun jur 9teufteit biefeS 9lbenbS, ju bem G-moll-Eoncert

für Orgel unb Orchefter Bon 3°f- (Rheinberger. ES leitete baS

Programm ein unb fanb eine Bortieffliebe Ausführung unb efjrcn=

Bolle Slufnabme. Jperr &omet)er nügte ben in ben brei Sägen

nid)t gerabe roeit bemeffenen SRaum jur Entfaltung höherer Sßir»

tuofität roeife aus unb fdjmücfte ben ^weiten Sag mit ben auser»

lefenften Steigert einer beronnberungSmürbigen SRegiftrirungSrunft.

3brer bebarf eS allerbingS aud) um ba§ gntereffe mad) ju galten

an ber Eompofition, bie mehr burdj ©lätte unb faubere 2tuSarbei*

tung, als burd) paefenberen ©ebantenfctjmung unb Originalität Ijer-

Borragt — gleid) ber ajjetjtjatjt anberer SRheinbergetfdjer SBerte.

3m fünftlerifchen ©efammtergebntf) ftef)t baS erfte Eoncert (P-dur)

roob,l b,öb,er al§ ba§ jroeite, ba§ befonberä im erften ©a^ (©raBe)

ben retfjten Orgelgeift auffaüenb Bermiffen läfet unb mandjeä Sanale

fid) leiftet.

®a§ Ordjefter begleitete bag Bon romantifdjem Qauba über-

goffenc 5Beber'fd)e Soncertftüd tro^ einiger Born 5ßianiften über»

ftürjten geitmaße unb trog mancher iljm ungemoljnten, nid)t überatt

etnmanbfreien 8e«arten unb 3 ut !)*tcn be§ Soliften eben fo fidjer,

als elaftifd) unb flangooK.

®ie Bon §errn SBufoni feb.r gefebieft unb roirffam ausgeführte

Qnftrumcntation ber SiSät'fdjen SRb,apfobie erljöfjte mefentltd)

ben Effect beS ganjen ©tücfeS.

®te 45cctb,oBen'fd)e gt)mpt)onie bereitete unbefd)reiblid)cs ®nt=

jücten. Xai S3eftreben ber §oläbläfcr, burd) möglictjft äarte

longcbung bem Stllegretto baS blüfjenbfte Solorit ju fiebern,

mar unuerfennbar; fo fam benn aud) eine Slangroirfung friim 2Sor»

fdjein, bereit fd)mcid)lerifä)em Sieijc mobl SJicmanb fid) ucrfdiliejjcn

tonnte.

Stuf ber gefabrBoffen Dfeife nad) bett ctttlegenften, ber i£lart*

nette überhaupt erreidjbaren JoiibBljcn blieb ber SÖIäier boii jcg>

liebem Ungemad) »crfdjont unb burfte barob ein bellet §allelujab

fingen. §crv 'ISrof. Dr. 9ieinecte mujjte am -gdjlufi lebhaften

3ubclbant ber begetfterten §örerfdiaft entgcgctincl)mcu.

Soncert Bon Slugufte ®oel;c im Sjotel bcSßrujfc.

3um SBeftcn eines iBoftltbätigen ßroccfeS hatte am 19. Diärj ml.

Slugufte ©oetje im bidjtgefittlten -Saale beS 5>oteI be $ruffc
ein Soncert ecranftaltct, bas leid) mar an fitiiftlcrtfd)eit, mit leb»

baftem SSetfall begrüßten ®arbielungeti. iBährenb bie hodigefd)iit;te

©efangSpäbagogitt fid) jucjlcid) in ber ®eclamation Bon Bürger'?
unftcrbltdjer „Senore" (bte gcifttolle mclobramatifdie SlaBter =

begleitung SiSjt'S Bon wenn Dr. $aul Sflengcl eben fo an

fdjmicgfam mie tbaractcriftifd) ausgeführt) als äJicifteriii ber jRljctorif

bewahrte unb mit bcr Haren ©liebcruitg ber pacf'cnbni Siebe unb

©egenrebe alle §örcr in ben magifd)en 33anntreiS ber gcwaltigiten

aller beutfd)en SBaQaben ätuang, mürben eine Slnjahl itjrer edtüleriituen

ju lebhaften SSerfünbcrinnen ber SBorjüglidifcit in ber Sehrmethobc

ber SoncertBeranftalterin. %n bcr SBegrÜBitng ber „tljeuren öalle"

(auS „Sannhäufer") trat Sulu Sraußbecf als eine Sängerin

heraus, bie ein feljr auSgiebigeS, mctttragenbeS unb beehalb aud)

größten 9täumen gemad)feneS ©timmmaterial ihr eigen nennt unb

burd) Steuer uub SBärme im 2IuSbrucf auf ben bramatildjen SBeruf

hinroeift.

®en großen Xonumfang, ben bie „g t b e S"»3lrie (,,*|5rophet",

BorauSfc^t, beftgt Elija SracE, unb um fo einbtinglidjer unb Biel=

Bcrfpredjenber gestaltete fid) it)r Vortrag, als in allen Megiftern be*

reitS ein wohlthuenber StuSgleid; bemertbar mürbe, ber einen Bollen

©enufj Berbürgt in biefer SKummer, mie in ber überaus fauber auä»

gearbeiteten, Italien ifd) gelungenen EaBatinc aus bem „SBarbier

Bon SeBilla".

lle&erauS leid)tflie§enb nahmen fid) bie Eoloraturen auä, bte

grl. Sena Srull in bem oft parobirten ,,@d)attentanj" au§

„®inorah" (,,Omnibus, SÖ?ed)anicuS
, Sacfftiefel!") unb in ber wo=

möglich nod) mehr raffinirten ©löcfdienarte aus „Satme" Bon

Stühes jum Seften gab; ihr auSgefprocheneS Talent für bicfe

Specialität wirb fid)crlid) auf ber Dpernbühne bereinft nod) jur

botlften Entfaltung gelangen unb lebhafte SSemunberung finben. 3)ie

betben 2aubert'fd)en Sieber: ,,3d) muf) nun einmal fingen" unb

„Süärjnacht" faßte grl. Elifabett) Sfabener fo munter unb naiB

an unb auf, bafj bamit, jumal aud) ihre Klangfarbe fehr gut ju

bem Eharacter ber ©efänge paßte, fie eine red)t glücflidje Sirtung

erjtelte. ?lud) bte jum Schlug Bon grl. Srull unb 33racf (an

einem mar aud) grl. Stäben er betheiligt) Borgetragenen ©uette

Bon 2 äffen („®ie ©orflinben"), OJubinftein (,,©ie SotoSblume"),

Schümann („®aS ©liicf") fanben bei ihrer anfpredjenbeit Sieber»

gäbe lebhaften SSeifatt, mie bie brei angenehmen SSioloncello»

miniaturen (Elegie, ©aßotte, SIBiegenlieb) , bte §err 6ugo @d)le =

müller Bon fid) in geroinnenbfter ?lnmuth nermittelte. Sämmt=
ltd)e Begleitungen fanben burd) i/exxn Dr. Sßaul Stengel mufter=

unb tneifterhafte Erlebigung.

5Efd)aitoro§fi«Soncert in ber Sllberthalle. SSieber--

holt ift uns in ber Gilbert halle baS Bcrftärfte Berliner ^t)il--

harmonifdje Ord)efter, halb unter ber güfjrung Bon §an§

SRid)ter, halb unter ber Bon §ermann SeBi, erfchienen; jutn

erften SJcal fahett mir an feiner ©pitse ßeopolb Suer, ben oor=

trefflichen SStoliuDirtuofen auS Petersburg.

SSenn er je|t fid) in ber ®oppclcigenjd)aft beS Dirigenten
unb S5irtuofcn jeigt, burfte er im SSorauS auf gefteigerten Sin-

theil aller feiner jahlreidjen 23ereljrer rechnen; unb inbem er fo

pietätootl bie 2lpofteIfd)aft für ben fürälitf) Berftorbenen 3; f er) a t =
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fowefi übernommen, »erpflicbtete et fid) Stilen, benen bie 3ßufe

beS reidjbegabten puffen im Saufe ber Seit lieb unb Werth, ge«

roorben. 3n ber gioeiten , baS Programm einleitenben ©rnotl»

©umphouic, in ber ©uite au« bem SBatlct „®er 9?ufe =

fnaefer", in bem 2) bur»S8 iol i n concert
,
jum ©d)!ufe in ber

Drcbefferpbantaiie: „granceSca ba 9t i mini" fanb unfer $ublifum

für SlUeS, u>a§ cS an ben ihm bereits geläufigen SBerfen beS Som»

potüfien ju bewunbern hatte, neue ©egenbilber. ®ie &moü-@t)m=

pbonie bietet ibr ßrigincKfteS entfdneben im ginale: eS baut ficEp

in faft ju breiten ©imenfionen auf einem ecfjt ruffifchen Sbema auf

unb baS Söilb beS Sofacfen, ber auf feinem SRöfelein babinjagt über

©torf unb Stein unb Don 5tid)tS feinen grohfinn ficfi rauben laßt,

bat uns beim Slnfjören biefeS ©ageS treulid)ft begleitet: baS Ord)efter

ging oöQtg auf in biefer bantbaren SSortage!

Sie „Kufefna der "»©uite ift eine golge Bon S3aKetfägd)en,

bie jiemlid) mit baS 3taffinirtcf(e barfteßen, maS in ber Drcbeftration

mufifalifeber Kippe« feitfjer geleifret morben; bie 3been finb meift

harmlos, bafür giebt fid) bie ©infleibung um fo flimmernber unb

überrafdjenber. Ser „ ctjinefifdje Sanj", ber miebertjott werben

mufete, erftfjeint unS ber ©ipfel caricirenber mufifalifeber ^ttuftration;

cbenfo frappirt ba§ burebau« frembartige, bem Orient abgelaufene

Sotortt unb bie mimmernbe £>armonif im barauffolgenbeu „Danse

arabc". Sluch ber flcine „3Jcarjcb", fo herzlich, anfprudjSloS er in

ber bisweilen fd)litf|t<plebeiifd)en ©rfinbung fid) giebt, mufete mieber-

fjolt werben.

3m ®bur=23ioIinconcert gie^t fid) ber erfte Sag in eine

faum überfebbare Sänge, ohne baß bie auf einem mufifalifeben ©e»

meinplag fufeenbe £auptcantilene Bon 9ted)tSWegen eine foldje

Weiterung beanfprud)en bürfte; ein lieblicher elegifdjer §autf) breitete

fid) über bie ©anäonetta auS; wie in ber ©nmphonie reifet aud)

im ginale beS SoncerteS ber ruffifd)e 9cationalgeift bie Oberherr«

febaft an fid), unb wenn eS ihm fd)Wer wirb, ein ©nbe ju finben,

fo b,ält bie fprübenbe Sebenbigfeit feiner ©infälle ben §örer gleich-

wohl bis äur legten Siote in Spannung.

®ie Orcbefterphantafie „granceSca ba 9timini" bilbet ein

intereffantes ©egenftücf ju SiSj t'S „®anteft)mphonie", bie aller»

bingS uns aus bem §öHengrunb hinaufführt bis an bie Pforten

beS SßarabiefeS , mährenb hjer auSfcbliefelid) bie SSerjmeiflung in

bem erften unb britten Sag Milbe tlage ergebt unb nur im SInbante

ein härterer lurifdier SRufjepunft (granceSca'S ©rjählung oon ihrem

SiebeSleib) fid) einwebt. 3n ber 3eid)nung ber Höllenqualen, ber

peimgenben Slngft fann ber Somponift fid) faum genug t§un, unb

ber §örer Deifdjlingt benn aud) mit woduftoollem ©raufen bre

ofjrenbetäubenben ©ebilbe einer mufifalifdjen ©inbilbungSfraft, bie

fid) hier fefjr nahe mit SB er Ii oj unb iiSfrt berührt.

Seopolb Sluer weife bie S3egeifierung , bie ihn für jEfdjat»

fomSfi burebglüht, autf) bem sp^ilöar monif djen Drd)efter

mitäutheilen: e8 lebt unb webt fo ooUftänbig unter feiner güljntng

in ber ©ebanfenwelt beg Somponiften, ba§ man anberwärtä faum

dne annärjernb temperamcntooHe
,

gleid) enthuftaftifd) forgfältige

SSiebergabe biefer SBerfe erleben bürfte. ©o ausgezeichnet §en
Sluer al§ ®irigent ift, fo fteht er als SSiolinoirtuoS bod)

noch höher: wir fennen Seinen, ber baS £fd)aifom§fi'fd)e ©on»

cert fo hinreijjenb »ermittelt hätte, wie er. Siefe fräftige Sluf*

jaffung, biefe Jongrb'ße unb mit ben oerwegenften Problemen

iptelenb fertig roerbenbe SSirtuofttät, bie feinen ein jigert unreinen

Ion fid) entfeblüpfen liefe , bie warmblütige Songenialitat mit bem

gühlen unb Schaffen beä oerehrten greunbeS, bie Sühnheit unb

zugleich bie fliejjenbe Sleganj feines Spieles reihen ihn ein unter

bie Dioliniftifcfjen Jiorhphäen ber ©egenwart. sDcan war wie be-

zaubert oon feinem Vortrag, ber 33eifaHSfturm tiefe fid) faum be=

fcfamidjtigen unb legte fid) erft, als ber ©efeterte baS gddjen jum

58eginn ber ^hantafie gab; ein mädjtiger Sorbeerfranj h"t nach

einer gleid) anftaunenSwerthen Seiftung wohl feiten ein fo mürbigeä

$aupt gefunben, wie bieSmal: §err Sluer hat unauSlöfdjlid) ber

(Srinnerung Silier fid) eingegraben, bie einft fo glüeflid) waren,

3eugen feiner unoergleichlidjen SKcifterfchaft geworben su fein.

Prof. Bernhard Vogel.

Sie Slufführung ber „aiceifterfinger Bon Scürnberg" am 28. Slpril

würbe nur baburd) ermöglicht, bafe in legtet ©tunbe gräulein

SInbre auS S3raunfchweig als ©Ba für ein erfranfteS Opernmitglieb

einfprang. ®er JiauptBoräug ihrer ©oa lag in ber gewanbten unb

naturwüchfigen SarfteHung unb in ber Sicherheit unb filarheit ber

®eclamation. 9Jid)t gleichen ©djritt mit biefem ihren intelligenten

©piele hält ihre Stimme, bie im grofeen ©anjen eine nücbterne

Sonfärbung befigt, unb nur wenige ©teilen liefeen Borübergehcnb

erfennen, bafe biefelbe auch beS SluSbrucfS wärmerer ©mpfinbung

fähig ift.

3htem mehrmaligen non ungewöhnlichem Gsrfolge begleiteten

©aftfpiel als SKarie in ®onijetti'S „3}egimentStod)ter" liefe gräu*

lein ©rica SSebefinb aus SreSben am 30. Slpril ein weiteres als

Hiignon in Slmbroife Stomas' gleichnamiger Oper folgen. 3n ber

äußeren ©rfdjeinung unb in ber ©haracterifierung gehört grl. SSebe«

finb ju benjenigen ®arfte Herinnen biefer 8ioHe, welche fid) bem

Originale beS ©oethe'fd;en SomanS am meiften nähern. SUS Sängerin

feierte fie biefelben Triumphe Wie bei ihrem frieren Sluftreten. ®en

27ionolog im äroeiten Stete mufete fie wiebcrholen. grau 83aumann

als SPhüine entfaltete eine foltf)e ©angeSpracht unb nicht ju über»

bietenbe SSirtuofttät, bafe auch f'
e roieberholt mit ftürmifdiem 33eifaII

ausgezeichnet würbe. E. Reh.

Corref ponben$en.
®t* ipetcröbutg.

3n bem Bierten ©h m P^ on 'econcert ber fi a t f er Ii et)

3tuffifcf)en 2)cuf if gefellf d)aft trat als ©trigent §err 9Sino =

grabffij auf. 38ir laffen gerne gelten, bafe §err Sßinograbffij

Sehen unb 93ewegung in alle ©ompofitionen brachte, bie grage ift

nur, ob auch immer an ber richtigen Stelle. 5cad) SKenbelSfohn'S

9ieformationS= Symphonie folgte l£afar granf'S „SBilber Säger", ein

©tücf im ©tile 33er(ioä'fd)er ißrogrammmufif. @S präfentirt fid)

bie gefdjicfte ®urd)arbeitung ber Shemen in einem glän^enben in-

ftrumentalen ©emanbe. 5Rimffij=SorffafoW'S fogenannteS ßlaüier-

concert Berbient einen fo prätentiöfen SEitel gar nicht, baju ift bie

gefammte ^ianofortepartie ju unbebeutenb unb bem Drchefter gegen»

über ju untergeorbnet, man glaubt eher bie XranScription einer

§arfenpartie auf ben Jaften hören, jubem bietet eS nicht einmal

eine banfbare Slufgabc für ben auSübenben Sünftler. grau ©tofe»

"Isetrowa gab fid) rebliche 5Kühe, um baS SBerf über SBaffer ju

halten, was ihr jebod) nur halb gelang, biefe eine ©älfte fonnte fie

fid) äu ®u * e fchreiben, benn ber SSeifall galt ihrem ©piel. ©ie gab

auf Verlangen noch jwei Stüde %u. SBejüglid) ihteS rein ted)nifd)en

SönnenS müffen wir bie unrein gegriffenen Dctaoengänge Dermerfen,

aud) bebarf ber Slnfdjlag nod) ber Sßerebelung unb Wobulation.

S3on ben Bier 9?ummern beS Suite Algerienne gefiel uns am meiften

bie äJcautifcfje 5Rhapfobte unb bie Slbenbträumerei in S31iba, nament»

lid) brachte bie legtere burd) ihr poetifcfjeS, ftimmungSBoIleS ©olorit

entfprechenben ©inbruef het»or. ®er franjöfifche 3Kilttätmarfd),

welcher jum Schlufe folgte, bilbet eine Wahre ÜRofaifarbeit, ju»

fammengefegt auS fremben ©ebanfen; mir fanben SInflänge an

SRoffini, Sluber unb ©linfa mannigfaltig Berftreut bariu nor. Um
ftreng bei ber JBabrheit ju bleiben, conftatiren Wir, bafe §err

SMtograbffij beim *}Sublifum al« ®irigent einen grofeen ©rfolg hatte.

E. R.
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Sfrafctmtfl, 14. swärj.

®aS achte unb legte ber bie^jätjrf gen AbonnementSconcerte

ttmrbe burd) baS §änbel'fdjc Soncert in D moH für ©treicborcbefter

eröffnet. §anbel bat biefet Concerto grossi benannten Ord)efter=

ftücfe smolf componirt, bie alte im September unb October 1739

eniftanben finb. 3n äußerlicher £)inficf)t haben fie bie Eigentümlich'

feit, bafj fie baS fpäter 5. SB. Bon sBerlioj in „Harold en Ttalie"

aufgenommene !ßrincip beS SolofpielS in ber ©nmpbonie in ber

SBeife jur ©eltung bringen, bafi nicht ein einjelner ©olift mit bem

Sutti mecbfelt, fonbern im (Snfemble Don ©oliften, bie baS fogenannte

„Concertino" bilben, mit bem Sftor ber Drcbefterinftrumente, ber

„Concerto" ober „Concerto grosso" tjetfct. 33ei §änbel beficht baS

„Concertino" aus einer erften unb ämeiten ©oIoBioline unb Solo«

cello. ©er ©onccrtleirer, <ßrofeffor granj Stocfbaufen , unb

fein macfereS Drcbefter, burften nach biefer Scnmmer ben herjlicbften

SSeifaü aus bem ©aale entgegennehmen.

SSon §änbel führte bie ^'rogrammfolge ju bem im ©otnmer 1808

in §eiligenftabt bei SBien entftanbenen herrlichen 9iatur= unb ©ttm»

tnungSgemälbe S3eethonen'S
, fetner Sßaftoralftymphonie. SBaS bie

Stuffü^rung ber ©t)mpb,onie angebt, fo mar bie ©rf/ale, in ber uns

biefer föftlicbe Sranf bargeboten mürbe, ^rnat nacb ber technifdjen

©eite t)tn nicht unfein gefebliffen, aber etroaS matt angelaufen.

®a$u trug fidjerlitf) nicht menig eine im ©aale berrfetjenbe, nahezu

unglaubliche §ige bei, unter ber ben ganzen Stbenb über bie

piiffioen, natürlich aber auch, am altermeiften bie actiBen St)eilneb,mei'

beS SoncerteS roirffich @rä§!td)eS litten.

(Sin halbes Qafjrhunbert roeiter ging bie Steife ju SBrahmS unb

feiner Orcbefterferenabe in Abur (SBerf 16). ©S lebt eine güHe

lieblicher ©ebanfen im fdjöngeformten Sopfe biefer Sompofition, in

ber ber (Eomponift, wie Wir biefen ffierfud) juerft Wl&fyul in feiner

einactigen Oper „Utrjal" (1806) unternehmen feben, gänjlich auf bie

SSiolinen Berichtet unb fid) mit ben brei tieferen Arten beS ©eigen«

gefchlecbtS begnügt hat. @S fommt baburch ein bämmerig«traulicher

Jon in bie Sompofttion qinän unb roenn einen bie roeidjen 5£Bne

beS erften ©ageS umfpieleu, befängt es einen ganj träutnerifcf).

groifchen ben betben legten Orchefterftücten hörten mir hier jürn

erften SRale eine SKatnäer ©ängerin, gräulein Wathtlbe §aaS,
eine Schülerin beS SlJeifierS Julius ©toefhaujen. ®ie ©timme

ber Sängerin ift ein fdjöner, umfangreicher 511t Don namentlich in

ber tieferen Sage gefättigter Klangfarbe, mährenb bie §öt)e befonberS

in ben erften flieberBorträgen unS etmaS tonlos Dorfam. @S bc=

fleht aber faum ein 3™ eUcI für uns, bafj, wie bte§ eigentlich auch

felbftöerftänblich, bie ©timme beS fumpattfetjen ©afteS gleichfalls

unter ber gräulichen §tj3e, bie im ©aale herrfchtc, ftarf %u leiben

hatte unb bafj fte unS infolge beffen nicht aHeg bieten fonnte, rooäu

fie fonft ihre ßünftlernatur befähigt. Sie Augmahl ber gefungenen

Sieber, bie 5Jkofeffor ©toefhaufen mit ber anerfannten SDteifterfcfjaft

begleitete, mar feljr feinfinnig. ©em büfter=fd)merä(ichen ©chubert'fchen

Siebe ,,3n bie gerne" folgte baS jaubertfef) feine „SBiegenlieb" Bon

Kornelius, baS gemüthBoden Inhalt mit eleganter gorm Berbinbenbe

Sbopin'fcheßieb ,,2Käbchens SüBunfct)", bie fcrjrnätrnerifcfj^elegifcfie ,,
sKai«

naebt" Don Sratjmä, bie Bon ben garteften ©ttmmunggfchroingungeii

burdj^itterte ./©anberfchroatbe" Bon 9tubinftein unb enblich ba§ burch

fcelen&oüc Schelmerei auägcseichnete SBeber'fche üieb „Unbefangen^

heit". Stäulein §aa§ mürbe Dom publicum fet)r freunbüct) aufge*

nommen unb Dielfacb burch 93etf all belohnt. 28ir haben un« gefreut,

biefe Sängerin fennen ju lernen, unb hoffen iljr unter günftigeren

jEempcraturDcrhältniffen unfereg SoncertfaaleS balb toieber einmal

ju begegnen.

3)a8 böhmtfehe Streichquartett, ba« mit feinem feurigen,

tccfjnifcb Botlcnbetcn Sortrage auch biefen 28inter ein gern gefehener

©afl mar, führte in feinem mehrere abenbe mä£)renben 6i)du? eine

größere Slnjahl intereffanter Scoöitaten auf unb sroar: ein Streich»

quartett Bon b'Sllbert, in bem fich aber nichts meiter loben lüfjt,

roie bie bei einem SIaDier»33irtuofen — als meleher b'?llbert noch

immer allein gilt — feiten Borhanbcne ffenntnifj beg SSiolinfafeeä,

ber in biefem Cuartett ganj im ffiharacter ber Streid)inftrumente

geführt ift; ferner ein Outntett »on ®Bof ärt, in bem fich Gefällige

9J?uftf unb boctrinäre Sirbett baä ©leichgemicht halten. ?Iudj bie

Serte äroeter auälänbijchen Somponiften, be§ Muffen Sane'iem
unb beS Schweben Sinbing, mürben jum erften SDlale gefpielt.

San&'em bot ein äöerf, melche« burch feine temperamentoolle SKufif,

originelle 9Kelobif unb beren tüchtige contrapunftifche ®urcharbettung

grofje Slnertennung fanb. Sa» Quartett oon Sinbing feffelt burd)

bie grembarttgfeit feineä Xonfa^eä, boch meife biefer Somponift

nicht immer Sffcaf? ju halten unb überfcfjreitet baburch häufig bie

ber Sammermufif gejogenen ©renjen.

©chliefjlict) fei noch ber Ouartettabenbe ^ellmeSberger'S ge=

bacht, bie bi§ jegt ätoet 9?oBitäten brachten; unb gmar ein prei3=

gefröntc§ Ouartett Bon 3ofef 5Kiro§laro SB eher, eine gefällige,

lobensmertlje technifche Slrbeit »errathenbe Sompofttion, ber e§ aber

an herBorragenben ©ebanfen fehlt, unb eine ©uite für SStoline unb

SlaBier (Op. 71) Don 3. SBrülI, roelche burch bie überfichtliche

©ruppirung, ber in einfacher, ebler SKelobif erflingenben äJiotioe

unb ber Uebereinftimmung ämifchen gorm unb Inhalt fich als baS

SBerf einer echten Sünftlernatur fenn^eichnet.

SSon ben herBorragenben 33ereinSunternehmungen haben mir

ben am 23. ®ecember B. 3. abgehaltenen erften internen TOufitabenb

beä OrchefterßereinS für claffifche SKufif nennen, bei

roelchem unter ^rofeffor §. ©räbener'S fchmungBoHer Settung

3Koäart !

S ©hrnphonie in A (Äödj. SSerj. 9er. 201), 3. §at)bn'S

Symphonie in G (Ojforb 5 ©tjmphonie) unb S. SSach'ä ©uite

in C jur Slufführung gelangte unb mar e§ befonberS ba§ le^t»

genannte SBerf, melcheS burch feine burcfjgeiftigte , ben poltjphonett

©a| genau berüdftchtigenbe SBtebcrgabe lauten 33eifatt erhielt.

©er SBiener acabemifche 93agner = a3erein bot an feinem

britten unb Dierten internen SKufif » Slbcnb am 29. 9coDember

unb 17. ©ecember B. 3. ein reiches unb intereffanteS Programm,
an beffen ffiurcbfüfjrung fich ffiunftfräfte erften Oranges beteiligten,

Bon benen mir bie §ofopernfängerinnen grau griebrich = ü)caterna

unb grau ©hreriftein nennen, Don benen erftcre ben ©djlufigefang

aus 3Bagner'S „©ütterbämmerung", le^tere Steber Bon Schubert

unb Kornelius fang, roährenb in jenem, bem Sologefange nicht

bienenben £heil biefer SJcuftf * Slbenbe ber SereinSdjor SBerfe Don

Drlanbo Saffo unb baS „©loria" aus StSjt'ä ©raner

geftmeffe mit jenem ©ifer unb jener 5(5räcifion jn ©eljör brachte,

bie allen Seiftungen biefer Shorbereinigung eigen ift.

S3on ben beiben größten Soncertunternehmungen, ben Soncerten

ber „©efeUfchaft ber 9Jfufiffreunbe" unb ben philharmonifchen Eon»

certen, maren eS bie letzteren, melche burch ben programmatifchen

3nhalt unb feiner tabellofen Ausführung bie bebeutenberen Setftungen

aufroeifen unb benen baher auch in unferer 33efprechung ber 33 or«

rang jufommt.

®aS er fte philharmonische ßoncert, mit SB e ber 'S Cberon=

Ouoerture eröffnet unb mit 83 e ett) oBeri'S achter Stjmphonie ge«

fchloffen, brachte jmei 3?oDitäten. Sie äuerft gefpielte mar eine

neue Serenabe Bon SHobert guefis, eines Somponiften, beffen

SBerfe in bem Dorncljmften Soncevtinftitute immer 33eriictfichtigung

finben, Bon ber Eritif mann begrüßt unb Bon bem ^ubltEum fühl

jurüefgemiefen merben. ©ein neuefteS SBerf heftet meber llrjprüng»

Ii et) feit ber (Jrfinbung , noch Temperament unb roeifs auch in ber

contrapunftifchen Slibeit nichts SntereffanteS ju fagen, fo bafj bie

erfolgte Ablehnung feitenS beS 5ßublifumS eine burch baS Dorgeführte

SBerf begrünbete mar. 9lnberS Derhielt eS fich mit ber jroeiten

ScoDität, bem ©tjmphonien ~- Sag „Scbarfa", bem britten aus bem
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©nmpbonien^gyclu« „Wein SBotcrlanb" Bon g. »raetono, welcher

bic einjcfncit ^Begebenheiten bet ©age non bcr im bö£)mifcf)err

ÜJiägbefrieg genannten 3ungjrau „©Charta" motiDifd) mit ordjeftral

treffenb roiebergiebt unb burd) bie Kraft bes Slusbrucfe, unterftügt

burd) ein reiches tecbmfd)cs äSiffcn, eine jünbenbe Sirfung übte.

Sas 3 weite philharm. Kontert, mit SBcber's (Sunjantben»

CiiDerturc beginnenb, füt)rte uns 2t. SBrucfner's zweite ©nmphonie,

roeldje fdion Bor meuteren Sohren Don biefer ßoncertunternehmung

gcfpielt mürbe, roieber Bor. Uebet fic läfjt fid) eigentlid) nur ba3

roicberbolcn, was bei ben meiften S3rurfner'fchcn ©t)mphonien gejagt

merben mußte, bafj sBrudner in ben ©ymphouiefägen fürjercr gornt

(Anbaute unb ödjcräo) änregenbes in Derftänblicber unb flauer gorm

p bringen weiß, was bei bem erften unb legten ©age burd) 3 U "

fommcnbanglofigfcit in ber unangenebmften Seife berührt. Sic

foliftifdje 3Jcitwirfung mar bei biefem Eoncerre in ben $jänben bes

Sßianiften £>crrn iHidjarb (Sppftein, ber mit bem Vortrage Cc3

AJiejt'fcben gsbnr=t£!aDierconcertes ben SBerocis lieferte, baft er jroar

auf bas ©tubium biejes Serfes Bielen gieiß uerroenbet, aber nod)

nicht bie Siefe ber Slujfafjung unb jene fchroungDotle Ausführung

befigt, welche bie Siebergabe SiS ^t'fctjer Sompofitionen erforbert.

Sa? britte pbilharm. Soucert begann mit ber Ouoerturc ju

„Üenncnuto getlini" Bon 33 e r l i o j , ber bas Violinconcert Bon

©olbmart, toon gräulein Otofa §od)mann mit tabellojer Secbnif

gcfpielt, folgte, hieran fc&loß fid) eine ScoDität: SDoraTs „Sar*

neBai=£itBerture", ein Sonftürf, ba§ in inftrumentaler garbenprad)t

mit flüffigem, gefälligen Konjage im rafdien fjeitraume an bem

.pörer Dorüberraufcht, jo rafet), baß man nicfjt gleid) merft, baß

biefes leudjtenbe ©eroanb fetneu fiörper umfdjließt, unb biefes erft

empfanb, als bieruatf) bie bas Soncert befdiließenbe S8bur«St)m<

phonie Bon ©d)uniann erflang unb ben guljörer roieber in Scnnttiif;

feste, baß bic edjte Sonfunft wahre (Smpfinbung unb Vertiefung

tscr ©ebanfen Bertangt.

Sa§ uierte Pbilharm. Soncert brachte ©chubert's Duöer*

turc ju „Scofamunba", Di. Sagner's „Siegfrieb's Qb^U" unb als

9?o»ität ein SlaDierconcert Bon 2. ©d)t)tte, bo8 jtriar in ntufi»

faltfcbev Schiebung Bon feiner befonberen sBebeutung
,

jeboct) form»

flar unb für ben SlaDierfpieter burd) Dieles S^affagenrocrf eine baut»

bare Slufgabc ift, bie aud) bet biefes SlaBierconcert Bortragenbe Sßianift

3Koriä 8tofentf)al tu ber glüdlichften Seife löftc, inbem er burd)

feine berounbernSwertbc gingerfertigfcit lauten unb tanganfjaltenben

Söetf all bcrBorrief. F. W.

Feuilleton.
$trfflnalnotl)ntt)tftt.

*—* ©e. Surdjlaudjt gfürft ®eorg Bon @chaumburg=2ippe l)at

ben ©ofcapellmetfter §erm SRidjarb ©abla fluni Sßrofcffor ernannt.
*— * ©mil ©öge folgt im 30? ai einer ©aftfpieletnlabung nad)

©tocffjolm.
*—* 50faj Staegemann, bem S)irector be§ ©tabtttjeaters ju

Seipjig, rourbe Bon ©r. 5Dfajeftät bem König Bon ©aebfen bas

Cfficterjfreuj bc§ föuigf. fädjfifcfjen 2llbrect)t^orben§ Berliebeu.

* Sa§ SKunicipium uon Dtom tjat SSerbt etugelaben, jum
beBorftefjenben 25. ^fl^e^tag be§ (JinmarfdjeS ber Staliener in bie

Groige ©tobt eine Jpt)mne ju componiren. Serbi Ijat bieä merf=

roürbiger SBeife abgelehnt.
*—* gräulein SSianca S3iand)i, bie jegige SKüudjener §ofopern»

jäugerin, gaftirte am ©tabtttjeatcr in §amburg als Sucia unb

SSioIetta in „SraBiata". ©ie fanb in beiben Mollen bie beifälligfte

2Iufnat)me.
*—* 2)er Sirector be§ (JonferBatoriumä in Saffn §err ©bouarb

Saubclla iceilt berjeit in Sufareft. Serfelbe tnurbe roicberbolt Dom
Unterricbtsminifter beljuf« Sonfultation jur SBefegung ber *)Srofeffur

ber iortigen Oefangsclaffe berufen, gür biefelbe fdjeint ber be=

rannte tum. Senorift ©abriclescu beftimmt äu fein. Sie ©teile

eines @ello*5ßrofeffors am 3a lT9 er SonferBatortum bürfte proBiforifcb

befegt merben, ber befinitiBe Soncur* aber im Jpetbftc ftattfinben.

£8 fdjcinl, baf; ber rubrige Sircctor bes SonfcrBatoriuniÄ in QafjV)

Seben in basfelbe bringt.
*—* Sa§ 50 jährige S'ütiftlei « 3ubiläum beä feenn öofcapcH»

meifter Dr. Sbuarb Soffen hat in ber Bcrgaugetien sBcdie Miel

freubige (Srrcgung bei unterer ftünftlermelt ljerBorgerufcn. ^unäcbft

mürbe berjelbe, tuäbrenb er bie groben jum „gouft" birigtrte, in

baö grof;berjoglid)c SRcftbcnjfdilofj befohlen, bort uon ©einer ilfajeftät

bem beutfeben fiaifer empfangen unD mit ben IjulbDollcn äöorteu

begrüßt: ,,3d) freue 3JJid) (Siner ber Srften ju fein, ber Shnen ju

^bvtm 3ubilöum (Slürfnuiiijdie barbringt". Sterbet erhielt ber

Subilar bie Aiöniglid) i*reuf;ijd)c große golbene 9Jiebaille für Siunft

unb SSiffeufcbaft Don Sr. IKojeftät au«gel)änbigt. ©eine Königliche

Roheit ber Cörctiberjjog jcidjnete ben 3'ubil ar butcb ©rnennung jum
öieneral^Ilhififbirector au§. Sem SScjud) um l'erfegung in ben

SWubeftanb bot bcr hohe £ierr nur infoiueit cntjprochen, als er^ ben

Subilar unter Vermiltiguiig bcS uollcn ©cbalteä jur Sispofitiou

geftellt, fid) aber au§brürflid) norbeljaltcn tjat, in befonberen gälten

ton beffen uorjüglidjcn Gräften aud) fünftig ©ebraud) ju machen.

Sc. Sönigl. Roheit ber .perjog bou £oburg<(i)otba unb ec Scönigl.

§ol)eit ber iperjog bou ©arbfen='211tcnburg haben bas" Eomtburfreuä

leg i()ticn gemeinfom jiiftebenbcn ©rneftinifdien JpausorbenS Ber«

liefjen. 3f)re ftö.nigl. Roheit bie grau ©rofjhcrjogitt uon eadifen

bereljrte bem 3ubiinr jmet praditBolle filberuc 'iafelauffäge. Qhre

fföntgl. Roheiten bie grau (Srbgrofjher^ogin foroie ber ©rbgroßhersog

ffiilb'clm (S ruft unb bcr ^rins SBernbarb .peinrid) fanbteu tclcgrapbiicfje

©lücftuünfd)e, 31)re Surchlaudjt bie grau gürftin Jpobenlohe su Söien

einen Sorbeerfranj. SJadibcm Jperr 0encral«3nteubant Bon SBronfart

fämmtlidje IKitglicber beä §oftt)eoter» unb ber Sjofcapefle nod)

@d)iuf3 ber „gauft" * SSorftcßung auf bem SBübnenraum oerfammelt

hatte, fpradi er bort in roarmer SRebe bie (Slüctmünfche ©r. Sönigl.

Jjoheit be« ©rofjberjDgs foroie be§ ^ofttjeaterö unb ber ^ojcapellc

aus, roelche ber 3ubiiar mit einem $jod) auf bas ©rofsheräoglicbe

§oftheater banfenb erroiberte. Sie eigentliche fflratulations - gfeier

fanb am 23. Slprif in bcr Sebaufung bes Jubilars ftatt. £iier

fanben fid) Seputationeu ein Don ber ©tabt äSeimar, Bon bem 9IÜ%

gemeinen beutfeben iJinfifoerein , Bon bem Sünftlerüerein , Bon ber

afabemifdien (£oncert«®ommiffion ju 3ena, roelche ade tfjeilS ßorbeer»

tt)eili
J

anbere Slumenfpenben überreichten. Unter ben finnigen Siö =

mungeu gebenfen mir eine« ßorbeerfranjeg ber 5rau Dr. IWeriau,

roeldier auf einigen filberoergolbeten Sorbeerblättern bie §aupt«

Sompofitionen beä gefeierten ft'ünftterä oetjetctinete , fotnie eineä

anbern mit folgenfcen finnigen Sorten:
Sem glanjenben Sompouiften

Sem feinfühligen Interpreten

Sem ftet« hül'fsbereitcn greunbe
Sic banfbave Soncert-Sommiffion.

SSorte, au§ ber geber bes bem 3ubilar fo lange 3al)te befreunbeten

©eb,eimen ©ofratl) Dr. ©iUe, toeld)er leiber burd) Sranfljeit bebtnbert

mar, bem febönen Jefte beiäuroob,nen. SKitglieber bes ©rofsberjogl.

§oftheater§ unb ber Jpofcapelle bftien ein UDn Öerrn fianbfdiafts-

maler Sübbecfe gefertigtes Oelgemälbe „grübltngsftimntung" aus

bem untern Sbeile bes partes ju SSeimar überreicht, unb &err

Sapeümeifter Dr. SBeicr betonte in inner Slnfpracfje, bafj bie grub,«

lingsftimmung bes ©emälbes bas ©ymbol für bie ©timmung bes

SubilorS an feinem Sebensabenb bilben möge. Sin Uomite oon

Samen unb Herren, an beren ©pige §err ®eneral = 3ntenbant

bou ©ronfart unb 3-rau, hotten ben Jubilar mit einem prachtBoflen

3immer»Seppid), einem ©cffel unb Sortieren erfreut. Unter ben

ausroärtigen Coationen gebenfen mir nod) ber Bon gräulein Slnna

Steiß, ©r'oßfjer^ogl. Sabifcbe Äammerfängerin ju 3Jcannhetm, welche

früher lange geit unter bem Subita bem CSrojjljerjogl. §oft§eater

fiier ihre beroäbrten Kräfte geroibmet bot. Sen 33efd)lu^ ber geft-

lidifeitcn bilbete ein großes geftmabl am 25. Slpril im „(Srholungs"»

©aale, rooron fid) niefet nur SJcttgliebcr bes §oftbeaters unb ber

§ofcapelle, fonbern auef) Biele anbere 5ßereb,rer unb greunbe bes

Jubilars betheiligten. Seiber rourbe $>err ©eneral -- Qntenbant

Bon Sronfart noch' in legter ©tunbe burd) Umooblfeirt an ber Sbeil«

nah,mc hieran bebinbert. Siber ganj befonberS roar al§ ©törung

be« fd)önen geftes ju bebauern, baß §err Oberregiffeur s^aut SBrocf,

roelcber in ber „gauft"«8luffübrung Don ber §öhe hetabgeftürjt,

roäbrenb ber g^njen Qeit an ba§ Sranfenlager gefeffelt unb fo allen

ben Ooationen, bei beren Vorbereitung er fo gern mitgeroirft,

gänzlich fernbleiben mußte.

*—* grl. Segler, eine Seichte Slara ©chumann'S, errang als
sjSianiftin in Eincinnati einen großen Srfolg in einem Soncerte,

roeld)e§ fic mit 2)fat)e gab.
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Iteue uttö ncucinflttöirtc ©«ern.

*—* Gine neue Oper in vier Jlctcn „Sie Snfaföfjnc", Sert
unb 2J?ufif üor. i'öiflcm be §aait, £jat bei il)rer erften Sluffübrung
im ftofttjeatcr ju Sarmfiabt am 15. Slptil einen lebhaften ©rfol'g

baBongetragen. Unter bes Somponiften Scitung nahm bie Slnf»

fübrung einen fetjr guten Skilauf.
*—* griebrid) Smctana'g breiactige Oper „Saltbor", Sert

Bon 3ofef SSenjig {für bie betttfebe S3übnc von äKaj iialberf be-

arbeitet), gelangte am 15. Slpril im Jjofttjeoter ju S)iannl)eim mit
bebeutenbem (Srfolge 511 erftmaligcr Sluffütjrung. .perr Staus mar
ein trefflicher SJertreter ber Sitelrolle, auch bie rociblicrjc ^auptpartte
SDlilaba fanb turd) gräulcin Jpeinbl angemeffene SBicbcrgabc.

*—* Sie grübjabrsftagione am Teatro Lirico Internazionale
in äJcailanb mürbe am 15. apiil mit Seo Selibeg' „Öafme" eröffnet.

Sag ».Repertoire Wirb fid) bauptfäd)lid) au? fran^öftfeben unb einigen

italicntftfcert Opern jufammenfeßen. Sic für bie ©tagione cnga=
girten eünger finb in ber SKehrjabl biefelbcn, bie im Sßinter in

ber Scala ju Ijören waren.
*—* 3m SJSrager 9?aiioiiaI = XE)eatcr ift geftern Smetana'g

„SJerfauftc Braut" jum 278. üJial gegeben motten, ©S fdjeint, baß
fd)on nädjfien SBinter bie 300. Su'bcl » Aufführung beg föftitdjen

SSerfeS erreicht toerben mirb.
*—* gr. Sigjt'g „^eilige tälifabetb" bat fiel) in feiner Stabt

erfolgreicher bewährt, al§ im fatljolifcfjen 5ßrag. Sic bort bewun-
bernsroerttje BorfteHung ift aud) jojjt mieber am 1. unb 3. Wai
roieberbolt roorben.

*—* 3n Söeimar batte tiefer Jage £anS Sommer'* fein-

fomifdje Oper „Saint goir" in einer mufterbaften Ausführung
einen burd)[d)(agenben @rfolg. Sie Sarfteller mürben Bier SJcal,

ber Somponift brei 9DM ftürmifd) gerufen.
*—* §err Sapetlmeifter b. Svejntcef bat mit ber ®encral*

intenbanä bei gro&berjoglicben £>oftbeaterS ben AufführungSoertrag
feiner neuen Oper: „Sonna Siana" für äöeimar abgefcbloffen.

©a§ SSerf ift a(g erfte 9?oüitat für näcbfte Seiion in Augfidjt ge-

nommen
*—* (gngelbert §umperbmd bat ein neue? 3Kärebenfpiel „Ser

SBolf unb bie fiebert ®eig|ein" componirt, mo^u ihm gleichfalls feine

©cfjroefter Aöelfjeib SSette ben Seit gebiditet bat.*—* 3m Stabttbeater ju ftobienj bat Bor einigen Sagen eine

neue einactige Oper „Ser Sßilbercr", Sert unb 9)htfif Bon Alfreb
SBernicfe, einen günftigen Erfolg gehabt. Ser (Jomponift Alfreb
SBernicfe lebt als SOcitglieb ber £ofcapefle in SJcannbeim.

*—* Jperrn SBiflem be §aan'§ neue Oper „Sie ^nfaföhne"
6,atte fürslid) bei itjrer (Srftauphrung im Sarmftäbter £>oft(jeater

einen bebeutenben Srfolg 51t Bezeichnen.

ttermifdjteß.

*—* Ser leiste Berliner <5omponiJren«Abenb im Soncertljaufe
brachte neben einem reichen Stande oon SBieberbolungett fdjon ge«

härter SBerfe aud) nod) einige Neuheiten. S3on 3oh'. SHoftocf ge>

langten ein ^ntermesjo, eine 33arcarolc uno ein SRonbo jur Sluf»

führung, bie sroar feine befonber^ originelle l£rfinbung§gabe be=
funbeten, toot)I aber (S5efd)icf für gorm unb Stuäfühtung erfennen
liefert

,
foroie eine recht bead)ten§roertf)c Senntnifj be§ Orcbefter«,

für ba§ ber ßomponift moblftingenb unb mirfungSootl ju fdjreiben

oerfteht. ©ine Ouoerture ju „SSBaHenftein'? Sager" »on Otto gfjletS

erroieS fid) 0I8 ein braftifdieä, ba§ fibete unb bunt roecbfelnbe Sager»
leben recht gut in Jonen tarfteücnbeg ©fjaractevftücf. ®iefen Xitel
mürben mir Borjiehett, benn Bon einer OitBerture hat ba§ SBerf
roeber gorm nod) Inhalt. 911? Sbaracterftücf aber hat §crr ®blcr§
bamit einen hübfehen ®riff üi§ Solle gettjan; er roeifj nidjt nur
ba§ Drcbefter im ©anjen

, foiibern aud) befonberä heroortretenbe
3nftrumente, mie j. S3. gagott unb Srompete, im (Sinjelnett feinem
beftimmten gmeef bienftbar ju madjen, unb baä gefchieht mit einer

äBirfung, bie ba? SBerf jroeifelloä roobl halb in weiteren Jheifen
befannt machen wirb. SBeniger gegüicft ift §etrn ißaui ^iegler eine

OuBerture ju einem ©diaufp'iel ,^@igrun" Bon iü!aaf. @r hat swar
bie befannte OuBerturenform innegehalten, baS SScrf lägt fid) an=

fangg aud) gut an, benn einer breiten, langfamen unb melobiöfen,

menn aud) etwae länglichen (Einleitung folgt ein frtfd)eä 2ltIegro=

jEh^ma Smoll, bem ein grof; au^Iegen'beS ^weites 1l)tma wirffam
gegenübertritt, bann aber jcrfplittert fid) bai ®anje unb c§ fommt
ju Feiner ?lbrunbung, fo bafj auch ber faft raufd)cub fid) aufbäumenbe
Sd)iuf3 in ßlänjenbem Ebur bie empfinbung ber Seerhett nicht

wieber oermifchen fann. ®efanglid) wirften an biejem Slbenb roieber

ifrl. ©lifabeth ©aucrlanb unb ber fönigl. ®omfänger §crr Neubauer

mit, bie mit ihren Vorträgen reidjfteu SBeifaU ernteten, ber aud)
bem äiimcift perjönlid) birigirenben Somponiftcn nidjt fehlte.

*—* Ajcrr ßbouarb @aube(la, mcldicr feit swei 3al)rcn Seiter

bc8 3atfl)cr (Sonferontoriumä ift, bat biefem Snftttute einen be*

beutenben 3Iitjfd)Wuiu^ gegeben. Sic Bon ihm arvangirteu ©l)m=
pl)onie=Soncertc ber ecbüier bes SnftitutcS finb allmäijlid) jcfjr be-

liebt geworben unb bieten einen wahren ©enujj. Jtürjlid) fanb Da§
elfte Souccrt ber SSintcrfaifon ftatt unb fonntc ber Saal bc§ ©ou=
fci'Dotoriumö faum tie Wenge faffen , bie ju bemfelben ftrömte. —
üuä bem rcidjbaltigen Programm gefielen am heften ä)(ojart'l

6. Sl)tupbonie unb ©a»ottc Bon ©ilct, welche legrere brei Sliul

micberholt werben miiBtc. 3t'ber Bcrltcfi ben Saal banfbar für bie

glücflidje ^bee bog jperrn (Saubella, unferem an foleben Soncerten
armen «ßublifum einen foldieit ©cnujj Bcrfdiafft ju haben.*—* grl. iSmma ijjlübbemann unb Jpcrr Sul. 3 al'nccfom gaben
unter pianifttfeber SBegieitnng bc3 jjjerm SO? artin ^lübbemann in

bem grofjen Saale bc^ 31i'd)itcctcnt)aufeg in Söerlin einen Sicbcr= unb
ixitlabenabcnb. grl. ^slübbemann tonnte biegmal als Sieberfängerin

ihre bemcrfen«mcrtl)en SSorjüge in ba? hefte ßid)t ftcllen. ©rfetjeint

auch bie .gäbe bei iijr leidjt etwaä mübfam, wenn fie fie nicht burchauä
pianissimo behanbelt, fo ift bod) bie Slu-trucfsfät)igfeit ber Stimme
äiemlid) groß, unb mit ihrem oft fetjr jicrltchen Vortrage meijj bie

Sängerin fefjr wohl ju feffeln. Sie fang Sieber ton 9)iojart,

Schumann, granj u. 3(. unb aufjcibem mehrere Sachen ihreä
Sruberä, bie tljeilä nad) mittelalterlichen 9)ie!oJicn eingerichtet,

tl)eili< felbftänbig componirt waren. §crr 3arnedow, ber So'eme'jdje,

ediubert'fcbe unb ©chumann'fcbc Sompofitionen unb baju auch Ber=

fdiiebene s^lübbemann'fd)e fang, bat an gütle unb gewanbter SSe»

banblung ber ©ingftimme gewonnen. Jertausfpracbe unb mufU
falifche ®urd)führung finb Bortrefflid), unb aud) äöärme ber ©m=
pfinbung fehlt nicht. Sie 5ßlübbemann'fd)en gompofitionen, bie

jum Steile, Wie ba§ fehr hübjd)e Ave Maria, fd)on Wieberholt hier

äur Aufführung gefommen finb, zeichnen fid) burch grofsen grnft
ber äluffaffung unb mufifalifcb flüifige Surchfübrung au«. S)er

Somponift fpielte bie Begleitung feiner ©ad)en fehr characteriftijd)

uttb bie SInmefenben fpenbeten ben lebbafteften SSeifad.*—* ®a# 83öhmifd)e Streidjiiuartett cotteertirte in ber legten

geit mit au&erorbentlicbem Erfolge in Slcailanb, Sßenebig uttb Surin.
*—* SSofton. ©a§ 108. 6äctlien = Soncert enthielt jwei in»

tereffante Kümmern: ba§ 9tequiem Bon SBraljmä unb Sceiten auä

„
s

Parfifal" Bon Sagner.
*—* Sie Sntenbanj ber Sönigl. Oper in Söerlin bot foeben

ihre S8ilan§ ber Saifon 1894—95 erfcheinen laffett. Sie Sdjlüffe,

bie man barauä pichen fann, finb nidjt gerabe günftig für ben ®e-
fehmaef be§ $ublifum§, aber aud) nicht für ben fünftlcrifdjen Jaft
ber Sireftion ber Oper. Qm Berfloffenen Sabre finb 288 Opern»
BorfteHungeu Bezeichnet. Sic jioei italienifd)en Somponifteu SRaS»
cagni unb SeoncaBatlo nehmen für fid) ba§ SSiertel ber ©efammt»
jahl in Slnfprud). Sie Cavalleria rusticana erlebte 27 Aufführungen,
bie „Söajaäji" 22, bie „ffliebici" 21. §umperbind'ä „§änfet unb
©retel" allein ift 38 SOial gegeben worben. Dttdjarb Söagner hat
inggefammt nur 67 Sttbenbe gehabt, 3Jfo jart 21 unb SBebec 16.

Sag ^Repertoire umfafjte überhaupt nur 49 Berfdjiebene SÖerfe. än
SJeuhetten finb nur Berjeidjnen: „§änfel unb ®retel", „gaüftaff"
unb „Sie Webici". ®lucf ift nur einmal ju SSort gefommen, ebenfo
SBeetbooen mit feinen „@efd)öpfen beä Prometheus". SBcnn oer=

fdjiebene Seilungen ben gjntenbontcn ber Sönigl. Sbeater ironifd)

5U bem 3veid}tt)um biefe* SRepertoireg Beglücfwün'fdjen, fo bürfte bieg

tttd)t ohne Berechtigung gefchehen fein!
*—* Bologna. Sag große 23agner=Soncert, weldjeg Bor swei

Kochen in Bologna in Stalien ftattfonb, hatte fid) eineg grofsartigen

Erfolgeg ju erfreuen. SluS S8enebig, SDiailanb, giorenä unb SRom
hatte man Separat^üge abgelaffeu, uttb eine unjäfjlige SKenfdjen=
menge füllte ben gujebauerraum unb bie in einen geftfaal Bcr>

manbelte Sühne. S8ruttl)tlbc'g Monolog au§ ber „®ötterbämmerung",
ben man mieberljolt haben wollte, würbe mit einer impofanten
OBation begrüjjt. grau Sltitti mürbe nad) bem Vortrag biefeg tjerr*

liehen äluftritteg ftürmifd) mit Beifall überjdjüttet.
' Sic Pilger«

feene aug bem „Sannhäufet" unb „Sruithilbeng (SrtBadjen" mnfjte
fie da capo fingen, grau Slbini unb ä'iadjucci, welcher baS Orcheitcr

mit gewohnter äceifterfdjaft leitete, mürben am Sdjlüffe beg ©otteerteä

Shceumttglicbern beä Sagner- SSereing ernannt.

'^arig. 3ulteit Sierfot theilt in einem Slrtifel in ber
„Revue bleue" eine intereffante ßntbeefung mit, betreff» ber ®e-
fdjidite beg 3Ieqnimg Bon SBerlios- @r bat in ber Bibliotbef beg
Sonferßatoriumg in einem aug Stom batirten ^actet beg SJceifterg

(ba§ Siefurrerit einer sX>f effe) bie faft uollftänbige ajiuftf ber be-

rühmten ganfare beö „Tuba minurn" auä bem 3tequiem gefunbeu.
31un ift aber bie Eompofition beg SicguimS aug bem Qahre 1837
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batirt, mährenb nad) bem Beugnifj ber äRemoiren Serlioj' bie

©enbung aus 3Jom ein Fragment einet Missa solemnis, feines erfien

Serfeä, mar, meldieS mehr als fiinfjefjn 3abrc früher niebergefcbrieben

mar, b. rj- bamais, als er foebcn als ©diüler in bie SompofitionS»

claffe beS ßonferüatoriumS eingetreten mar. ©arauS erfiebt man,

bafj Berlioä feit langer 3eit mit biefer %bet unigegangen ift, unb

©ierfot fonnte mit 3ied)t fagen, bafe biefe seile au8 bem ©ebanren*

reid) Berlioj' bie Ijerrfdjenbe 3bee roenn nid)t feines ganzen SebenS,

fo bod) feiner ganzen Sugenb barfteHt.
*—* 2Kr. Sitliam SbSmortb £>iH, ber befannte unb um bie

englifcfie ©eigenbaufunft unb ben Snftrumentenrjanbcl tjödift »ei«

biente ©eigenmadjer unb £änbler, ift in Sonbon geftorben. Sr mar
1817 geboren unb einer ber beften tenner alter italienifcf)er 3n=
ftrumente, »on benen eine grcfje Slnjaljl burd) feine Sjänbe gegangen

finb. Wh. 6iü gehörte einer gamilic an, in roeldjer bie fiunft ber

„SuthjcrS" feit beinahe 200 fahren erblich, gemefen ift. ®r bjnter»

läßt mebrere Söhne, meld)e baS ©efdjäft fortführen.
*—* gür bas ju ^ftngften in Äoln ftattfinbenbc 92ieberrljeinifdjc

3Kufiffcft finb bis jcfet folgenbe Serfe jur Slupbrung beftimmt:

,,©ie SaftreSjeiten" non Jparjbu. Tedeum Bon Süllner, „(Sroica-

©pmphonie", „SaHfabrt nad) feolaar" non §umpcrbind, Bruch*

ftüde aus ,.©untram" Bon Stid). Strauß (mit §enn BirrenfoBen).

gugcn b'Sllbert mirb baS ©moH»Soncert Bon 2KenbeISfo£)n unb ba8

Stbur»£oncert Bon Stögt (Bielen.
*— * ®ie franjofifdien , in SßariS lebenben 2Kuftfer f)aben ein

©hnbicat gebilbet, um ihre 3ntcreffen ju mahren unb Bor allem

gegen bie gremben gront ju madjen. Soncurrenten finb

meiftenS Seigier unb Italiener, bie faft ein Sirittel ber *ßari[er etwa

breitaufenb SWanrt ftarfen aKufifantenfdjaar betragen.
*—* 3n ©reSben bat fid) unter §erm Dr. £arthan'S ©irection

ein Bad) »Berein conftitutrt, ber fid) Sborauffüijrungen in großem
©tnle jur Hauptaufgabe ffellt.

*—* §err Strdjenmufifbirector ©heobor ©cbnetbcr in Ehemnig
bradjte am ßbarfreitag in ber bortigen 3acobfird)e griebrid) ©cfjnei»

ber'S jcjjt fehr feiten gehörtes @barfreitagS«£)ratorium „©ethfemaue

unb ©olgatha" (componirt 1838) jur Slüpbrung.

Äriti fdtjer Ättjetger.

®reSJ»ett, 18. gebruar. III. sßrüfung8»2Iuffübrung beS Sgl.

SonferBatorium für SKnftf. Op. 115, ©onate, gbur, für Orgel,

3. ©a£ Bon STierfel. Sftotctte: „©er ©erecbte, ob er gleid) ftirbt", für

fünfftimmigen Sbor Bon Bacb. OB. 116, Sboralftubien über „Ser
nur ben lieben ©Ott läßt »alten", für Orgel Bon Wertet. SrucifiruS,

für jehnftimmigen Sbor Bon Sottt. Et Incarnatus unb SrucifiruS,

für ocbtftimmigen Sbor Bon Sberubini. OB. 36, 3Iriofo für *J3ofaune

unb Orgel Bon Sönig. Ob. 59, $falm 23, für breiftimmigen grauen»

djor Bon ©räfete. OB. 29, 5, Dfterlieb, für Bierftimmigen S^or Bon

Süloro. Ob. 17, ©onate, @8bur, für Orgel, 1. @a§ Bon SBartmnß.

SBeibnacb,t«lteb, für fedjsftintmigen Sljor Bon SalBiftnS. gigurirter

Sboral: ,,©c gebft tu nun, mein Sefu bin", für Bierftimmigen Sbor

Bon §omilius. Ob. 146, ©onate, ^imoll, für Orgel, 2. unb 3. @a£
»on ifbeinberger. — 20. gebruar. Soncert ber ©efeÖfdjaft für Sitteratur

unb Jhmft. ©onate für SlaBier unb SJioline Bon Solberg. Strie au§

bem gretfdjüfc ,,ffiie nabt mir bie ©tunbe" Bon äBeber. Serllungene

Sieber unb Senn luftig ber grüblingärotnb Bon Umtauft, gafcbjngä*

fcb,roanf au§ äBien Ob. 26 Bon ©dmmann. Sieb beS $agen auä ben

Hugenotten Bon STietJerbeer. 3m §erbft Bon granj. §aiberöslein

Bon ©d)ubert. g oreHenalI 'niett für $iano, S3ioItue, süiok SBiolonceü

unb söaf3 O». 114 Bon ©cbubert. — 24. gebruar. aKufifalifcbe auf=

fübrung. SmBroBifatton über ben Sfjoval: „Sollt' id) meinem ©ott

nicbt ftngen" Bon ©eifert. Adagio religioso für SBiolonceH mit 58e=

gteitung ber Orgel boh SÜBolfermann. ©eifttid;e8 Sieb „Serlag tnicb

nicbt, o bu, ju bem id) flebe", für Sllt mit Begleitung ber Orgel Bon

2Mm. Stllegretto für Orgel, jbur Bon Spiutti. Sieligibfe SaBatine

für Sontra=2llt mit Begleitung ber Orgel oou ©leicb. 3Jeligiofo für

SSioloncell mit Begleitung ber Orgel Bon ©oltermann. gmi 2on>

ftüde für Orgel Bon Sallaerts. — 25. gebruar. 2öobltb,ätig!eit8-

Soncert. 2l»e ÜKaria Bon SBad) * ©ounob. SSiolin-Sonate Ob. 42

gbur Bon SeetboBen. Sieber: „©rauer SSogel" Bon Stelttj; ,,3d)

fenbe einen ©ruß''' Bon Schümann; „Stänbdjen" Bon SSraffm« unb
„*Jieue Siebe" Bon 9f ubinftein. SBibmung: „2In @opb.ie" Bon 53oBBer.

Sarcarole »on 2^obe. öallabe: „ärcbibalb ©ouglag" »on Söroe.

Sieber: „2)td)terltebe" Bon ©djumann; „grüljlingglieb" Bon 2>ienteI3«

fobn. irio: O». 6 Bon SJio^art. Sieber: „SBomit bab' tcb ©id) er»

;ürnt"? bon Solberg; „A Winter Lullaby" »on Äo»en; „©efüfjt"

Bon §ofmann. ©nett: „©onboliera" Bon §entfcb,el.

Xöffclöorf, 7. gebruar. günfteS (Soncert. Unter Seitung be«

©täbtifdjen sKufitbtrectot« §errn Sulius öutb«. 8lu8 ©eutfdjlanb«

großer 3eit. Sonccrt=Santate in bret Sbeilcu für Bier ©olofttmmen,

i£bcr, Ordiefter unb Orgel Bon (Srnft §. ectiffarbt, OB. 25.

^Üftl), 5. gebruar. S8ocal= unb 3nRrumental=Soncert. ©rfle

OraVftcrfuite an«' ber Wufit ju „$eer ©mu" Bon ©rtcg. Slrie für

Sopran: ,,@rroaaV ju Siebern ber Sßonne" au« „HcefftaS" Bon §änbel.

Capriccio brillante für baS ^ianoforte mit Begleitung beS Ordjefter«

Bon ÜRenbelSfobn. sßier Sieber für ©opran: 2lm ©labe Slnfelmo«

»cn ©cbubert; Srietta »on faiftcüo; Betrogene Siebe »on Sadjnei-;

Bergeblieb,e8 ©tänbefien Bon BraljmS. 3roei SlaBierfiücte; Polacca

brillante Bon SBeber unb 91m ©enferfee Bon Benbel. OuBertnre ju

,,©ie luftigen SBeiber Bon Söinbfor" Bon SRicolai.

Wörtit}, 13. gebruar. 2öagner»Soncert. (Sine gauft»OuBerture.

£annbänfer'8 grsäblung au8 „Eannbäufer" III. Set. Borfpiel ju

„So^iengrin". StebeSlieb aus „SBaltüre": ,,2Binterftürme »icben bem

Sonnemonb". äöalbmeben au8 „siegfrieb". Slbumblatt für Biotine

mit Orcbefter. ©pinnerlieb au8 ,,gliegenbe ^ollauber" für SlaBier.

Sobeitgrin'8 abjd)ieb Bon @lfa: „SKein lieber ©d)t»an, acb biefe lefete

ga!)rt". ©injug ber ©b'tter in 2Salb,a!I au8 „SR^eingolb". ©ämmt»
lid)e Sompofitionen finb Don SBagner. — 15. gebruar. Soncert »on

grau (Emilie £>et$og. 3ubel-Ou»erture; „<Eoncert«9lne" ju ,Ines de

Castro" Bon iBeber. ,,3t;mpbonie §mott", II Sag Andante con

rnoto Bon ©d)ubcrt. Sieber : „SiebeSbotfdJaft" Bon ©djubert; ,,5Dconb»

nad)t" Bon @d)umann; „@8 weiß unb ratd e« bod) Seiner" Bon

5D!enbel8fobn. „Borfpiet unb ©cenen" aus bem ÜKufifbrama „SSSal»

füre" Bon Sagner. Sieber: „@8 flingt ber Särm ber Seit" »on

£buiHe unb „Siegenlieb" »on Sagner; „@tänbd?en" »on ©trauß.

„»ßbaeton", ©»mpbonie »ott @aint»@aen8. Sieber: „©efunben" Bon

©ebffarbt; „3n ber grembe" »on Kauben; „Sanbarabet" »on ©ebuls-

SKerfel; ,,®a8 SRäbcben an ben TOonb" »on Sora. — 20. gebruar.

Sieber»2I6enb be8 Sebrer»®efang»Bereine8. 9Jcännercb,iire: ©er *pilgrim

»on ©t 3uft Bon Steble unb ®a8 fitrcblein Bon Becter. Slrie ber

©elila; aus „©imfon unb ©elila" »on ©aint-SaenS. Slcannercbor

:

©efang ber ©oten an Sllaricbs ©rab »on Siebe. Sieber für Sllt: S8
rnujj ein SunberbareS fein »on SiSjt; Somm' mir »anbeln jufammen

»on SorneliuS unb SMeine Siebe ift grün tote ber gliebefbufd) »on

Bramme. TOnnerdjor : grüblingSne^; mit Begleitung »on 4 hörnern

unb Slaßier »on ©olbmarf. SOtännercbor : Sbor au8 „©er 3iofe

Pilgerfahrt"; mit Begleitung »on 4 Römern unb Bafjpofaune unb

atoman^e für S(a»ier Bon ©ebumann. aKännercbb're : Sbfcbieb »om
Salbe »on Sffer; Srinflieb, Bollämeife unb SDiein ©cbäljlelein »on

Sltten£)ojer. Sieber für Sllt: 3m SKaien unb ®anj leife Bon Becter;

grüblingslieb »cn Umlauft. SKänncrcböre: älbenbfeier »on ßreu^er;

Unter allen Sipfeln ift jßub. Bon Sublau — 21. gebruar. OuBer*

ture ju „3iienät", ber legte ber SEribunett" non Sagner. Prolog Bon

Sobbermin. Sieber für 2Kejäo»©opran: 3m §erbft Bon granj; Sin

8tofe »on Surfdjmann. SKännerdpor: „©er Salb" »on §äfer. ©ecla»

mationen: ©er £ob be§ gü^rerS »on greiltgratf; ;
Oftermorgen »on

©eibet. OuBerture ju „gibelio" Bon BeetboBen. Sieber für Bariton:

©er felt'ne Beter »on Söroe; SalbeSfrieben »on granfe; Slu8 „Statten*

fängerlieber" »on Solff 3fr. 3 ©efttfjt »on §ofmann. Sücännercbor

:

„SlBe SKaria" mit ©enor» nnb BarBton»@olo Bon Slbt. Ungarifcbe

©anje »on BralimS. SRännerc^or: „Bier 3eober" »on Äammerlanbcr.
— ü5. gebruar. Sßooitäten* Soncert. ©ämmtlidje Sompofttionen,

mit Slu8na£)me »on 9er. 2 b unb 9, finb »on Dr. 3. §• SaHfifd).

3SeibnacbtSfeier. *J3arap^rafen über: ,,§arre meine ©eele" »on Sal»

ftfd> unb „Unter Silien jener greuben" »on ©auftg. Bater Unfer.

©er 121. *ßfa!m. ©titte \u ©ott. „®aä Sort roarb ju gleifcb".

*ßolIa=Eaprice. ®a8 fileinob. Siebeslieb. Berceufe »on Simon.
«Kajurfa »on Sieniamsti. Balfe unb aKajurfa Sbopin=Scbo8. Biel»

tiebcberi»®a»otte. 2Mnblid)e§ ©erid)t8»erfabren unb ©er fleine ©erne»

groß ©eyt »om Somponiften. geftmarfeb.

^aßC. Soncert beä grl. Slara *J3oIfcber unb fßiantfl Änüpfer

ans Seipjig. Berceufe unb Chant Polonais »on Sboptn. grüblingS»

lieb »on Umlauft. „3<b tBottt', id) mar' ein Bigelein" »on ©orn.

La Fileuse »on 3faff ; ©arantetle »on aJcoSäfomSfb. Siebling8plä§d)en

»on SDcenbelSfofm; „öceue Siebe" »on 3fubinftein; Siegenlteb »on

Jpart^an.

QombUVQ, 6. gebruar. VIII. @»mpbonie*Soncert. Ouvertüre

triumphale »on @cbulj»©d)merin. Soncert für Bioline mit Orcbefter

»on älienbelsfobn. ®t)mpbonie, § mott »on ©cbubert. ©erenabe 92r.

3, ©moll Ben Bolfmann. SarneBal in $ari8, (gpifobe für große«

Orcbefter Bon ©Benbfen.

Jena, 4. gebruar. günfte8 SIcabem. Soncert. Slcabemifdje geft»

Ouberture »on BrabmS. ©ritte ©Bmpbonie Op. 55 »on BeetljoBen.

Les Prfludes, ©ömpbenif^e ©iditung »on St8ät. SRBmifcber Sarneöal,

Sbarocterifiifcbe OuBerture Bon Berlioj. Andante cantabile au« bem

Streichquartett Op. 11 Bon ©fcbaitoroSt». OuBerture ju ,,©ann-
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fjüufer" »on SSagtier. — 18. gebiuar. ©ed&fieS unb le^te« Scabem.
Soncert. Staoier »SSorträge »on öligen b'SIlbert. <ßrälubium unb
guge Bon SBad^b'älfeert. Senate, Dp. 57, gmoH »on SBeetljoDcn.

Nocturne, Dp. 9, 9h. 3; Smürcmttu, ftisbur unb Sßolonaife, Oto. 53
»on S&ofm. Sonate, Ob. 10, gismott »on b'ällbert. Smprombtu,
©bur »on ©Hubert. ®on 3uatt«*Pbantafie »on SiSjt. — 25. gebr.

Soncert. Steglitzer ©efang für <jemtfd)ten Sljov mit Sefllettung »on

©treiebinftrumenten »on S8eett)0»en. SIriofo für Senor mit Ord)efter au8

,1a Damnation de Faust" ton Serltoj. (Seifterdjor au8„3iofamunbe''

für SKännerftimme unb Drdjefkr »on ©djubert. ®rei ®uette, für

Sopran unb Sarijton: SBefyarrltdje Siebe; Änabc unb Siofe; Srennung
»on §enf<bel. „3m Äab,n", für gemifebten Sfyor unb Orcb,efler »on

Sftaff. „2ktS unb ©alatea", ^aftoral für ©oli, Sb,or unb Orcb, efter

bon §änbet.

kattotoib, 10. gebrnar. Eoncert be« 9D?eiftet'|"$en ©efang»

beretnä, unter ÜRttmirfuttg ber grau Kerefa Sarreno b Siliert. Regina
coeli, für 6ftimmigen gemifebten Ebor »on Saffuä. „2J2arienlteb",

au« Ob. 30, für 5 ftimmigen SWuneicfyor von ©deg. ,,%Ü.' meine

§erjgebanten"
,
Dp. 62 9h. 5, für 6ftimmtgen gemijcbten St/or bon

43ratjm«. „SSJenn bic SKeb' im Safte fäiviUt", Ob. 28, für 4ftimmigen

gemifebten Sbor »on Senfen. „grüblingSjubel", Dp. 198, für »ter-

ftimmigen gemifebten SI;or »on Öiaff. „3n ber 9iad)t", Ob. 57, für

6|thnmigcn gemifebten Sbor »on ©erjogenberg. ©onate, Ob. 57,

gmoü; fRonbo, ©Mir, Ob. 51 9ir. 2 »on äketboben. 9hcturtie,

®esbur, Dp. 27 9h. 2; (Stube, ©eäbur; ^otonaife, 81« bur, Dp. 53

bon Sbobin. Smbrombtu, Ob. 142 9h. 3 bon ©d)abert. Ungarifcbc

9tbabfobte, 9h. 6 »on l'isjt. 3n ben glänjenben Erfolg beS Sbenb

tbeilten ftdj gran Sorreno unb ber »erbienftboüe Seiter be« SeretnS,

§err 0«car 9J(eifter, beffen SBiebererfcbeinen nacb, fo langer "Paufe mit

großer unb boUfommen berecb,tigcr SBegeifierung begrüßt rourbe.

Seipjtfl, 4. SDiai. iKotet'te in ber £boina8tivd)c. „3efu meine

greube", öftimmige -Diotctte für Solo unb Sbor, in jroei Steilen bon

33adj. — 5. SDiai. ffiircbcnmufif in ber X(;oina8tird)e. „®u §trte

3«rael", für Sbor unb Orcbefter bon 33ad).

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Müsikalien-Versandgeschäft n n <l Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„fa klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gisela Staudigl, k. HofopernsängeriiL,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Jossf Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 2ig, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. l
l

.

Nene Bearbeitungen für Viola und Pianoforte.

Bargiel, Wold., Op. 38. Adagio M. 2.—.

Gade, Niels W., Op. 6. Sonate I M. 4.—.
— Op. 21. Sonate II M. 4.—.

Grieg, Edvard, Op. 13. Sonate M. 5.50.

Joachim, Joseph, Op. 2. Romanze daraus M. 1.50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Für Violoncell und Pianoforte.

Barth, Rud., Op. 11. Sonate . . M. 6.—

Busoni, F.B., Op. 23. Kleine Suite M. 4.-

Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.-

Schubert, Jon., Op. 6. Sonate . M. 6.—



Bekam*tiiiacliiiii&.
An der hirsigen städtischen Musikschule ist die Stelle eines Lehrers zu besetzen, welcher bei einem jährlichen Gehalts-

brzuge von :t000 M. wöchentlich 20 rnterrichtsstunden im höheren Ciavierspiele und in den theoretischen Fächern der Musik

zu ertheilen hat. Bewerber, welche sich über Vorbildung in einem Conservatorium oder einer ähnlichen höheren Musikschule

auszuweisen vermögen, wollen ihre Gesuche mit den entsprechenden Zeugnissen belebt und mit vollständiger Angabe ihrer persön-

lichen Verhältnisse" bis zum 15. Mai laufenden Jahres bei unterfertigter Behörde einreichen.

Nürnberg, den 26. April 1895. Stadtiiiajristrat.
Dr. von Schuh.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig

G-oby Eberhardt
Op. 80.

Melodienschule.
20 Charaeterstüoke für die Violine mit Begleitung des Piano-

forte in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe

die erste Lage nicht übersehreitend.

Heft I.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. Polka. Nr. 3. Lied. Nr. 4. Serenade.

Nr. 5. Melancholie. Nr. 6. Kleiner Walzer.

M. 2.50.

Heft II.

Nr. 7. Ländler. Nr. 8. Cavatine. Nr. 9. Tyrolienne. Nr. 10.

Barcarole. Nr. 11. Jagdlied. Nr. 12. Walzer. Nr. 13. Lied

ohne Worte. Nr. 14. Mazurka.

M. 3.—.

Heft III.

Nr. 15. Gondellied. Nr. IG. Aria. Nr. 17. Bauerntanz. Nr. 18.

Scherzo. Nr. 19. Polnisch. Nr. 20. Spanisches Ständchen.

M. 2.50.

Op. 87.

Fünf Cliaracterstücke für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. L'inquletude M. 1.

—

Nr. 2. Mazurka caraeteristique M. 1.—

Nr. 3. Au Bord d'iiiie Source M. 1.25

Nr. 4. La Fileuse M. 1. -

Nr. 5. Le Fapillon M. 1.—

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

t'oncert-Vertretung EUGEI STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Amorg merry children!

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Breitkopf & Härtel's Orchesterbibliothek.

Preis 30 Pf. für jede Nummer und Stimme. =
Xr. Neu aufgenommen:

497. David, op. 39. Nr. 6. Am Springquell f. Viol. u. Orch.

13 Hefte.

335/6. Grimm, op. 25. Suite Nr. 3 f. Streichorch. 5 Hefte.

1056. Kreutzer, Ouvertüre .Nachtlager«. 21 Hefte.

612. Schubert, Zwischenaktmusik z. Rosamunde. 21 Hefte.

496. Spohr, op. 47. Koncert Nr. 8 f. Viol. u. Orch. 12 Hefte.

675. Tiliel, Trauermarsch aus „Franziscus". 26 Hefte.

498. Viotti, Koncert Nr. 8 f. Violine u. Orch. 16 Hefte.

1059. Weber, Ouvertüre „Preciosa". 20 Hefte.

Bodo Borehers
Gesang/ehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirehhof 9.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 8, III.

III I). IBACH SOIIV üarn-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant. -

Geschäftsgründung 1794.

SrurJ uon &. ®ret)ftng in Sieipätg.
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5 Vit., bei greujbanbfenbung 6 SUif. (SJeutfd)*

lonb unb Defterretcb), refp. 6 TO f. 25 <ßf.

(Kuälanb). pr TOtglieber bes 8111g. SDeutfrf).

SKufifoereinä gelten ermäßigte greife. —
Snfertionägebittjren bie ^etit'jeile 25 $f.

—

ietp3tg, ben \5. Zfiai 1(895.

91 euc

Abonnement neunten atte ^ßoftämter, 33uaV,
SKuftfalien* unb Sfunftftanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mujj ober bie Seftetlunq

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Sobert Schumann.)

Serantroortttdjer SRebacteur: Dr. Jlaul Simon. SSertag oon C. £. loljnt ilttttjfolger in £etpjtg.

9cürnbergerftra&e 3lr. 27, ©de ber Sönigftrajje.

M 20.

3u>eiwiofed)sjtg|fer 3ar}rgcing.

Jlugencr & £o. in Sonbon.

3*. gnttWs SBudt)tjbrg. in TOoSfau.

$eeet0ner & ggotff in SBarfdjau.

$edr. £»ö in 8»«^» Söafel unb Strasburg (Sand 9J.)

#et>flfiirbt'fcf)e Söuctjtj. in Stmfterbam.

§. f. £fe<i)ert in 5flew*?>rr.

ACJert J. $ufmann in 28ien.

p:. & g». piC^eÄ in $rag.

3«l)att: Dolorosa. SBefprocfjen bon Dr. SUtar. ®ie|. (gortfefcung.) — Sombofitionen Bon Stöbert ffiafjn. SBefbroctjen bon «ßrofeffor

Sernljarb Sögel, (©cfjlufj.) — Eoncert« unb Dpernauffüfjrungen in Seipaig. — Sorrefponbensen: ©otfja, Wagbeburg,

SEBien. — geuilleton: *perfonalna#rict)ten , neue unb neueinftubirte Opern, S3ertnifcf)te3
,
Jiritifäer Slnjeiger, Aufführungen.

— Anzeigen.

Dolorosa.

Sefprodjen bon Dr. Max Dietz.

(gortfe&ung.)

@in t>on biefen erb>6enben Sftacfjflcingen einer etotgbe*

red)tigten Äunfie^oi^e grunbt>erfa;iebene3 3lu3feb>n jeigen

bie ^eröorbringungen ber unter bem (Sinflufj ber neapoü*
tanifdjen @$ule, beren gelbgefc|rei : SMobie! lautet,

fteb>nben SEonfefcer, ber 6übitaliener unb »ieler in ib>en

Sahnen toanbelnben nörbUdjen sBolfcSgenoffen. ®er geä'u»

berte ©eift, ber in bie SompofttionStoeife eingebrungen toax,

ift fd)on in ben SEobtenmeffen oon granceSco geo unb
Nicola % a g o p nterfen. 5Die nadjfolgenben Äünftler geigen

bie melobifcbe SEenbens immer f<$d'rfer auggeprägt, (littige

ber gefeiertsten Dpern=@omponiften biefer $eit finben ftcb in

ber IRei^e ber 9lequiemfa)reiber, fo nebft Qororoetti ber

SEarenter ©iooanni gSaifiello (1741—1816) mit jtrjei

SBerfen, einem 2 porigen inftrumentalen SEobtenamt in

(Smoll 1789, fonrie einem 4ftimmigen mit Dräjefter, baS
jur Seicfjenfeier feinet ©$öpfer3 am 7. ^uni 1816 jur

äuffüljrung tarn, unb ber Sfoerfer SDomenico Simarofa
(1749—1801) mit feiner 4ftimmigen ©eelenmeffe in ©moH,
bie er im Secember 1787 in Petersburg fa)rieb. 2lud?

ber fonft toenig gefannte ©afparo ©abellone üerbient

toegen feinet Don ^ßaifieHo ^Dd^gefd^ä^ten 3iequiem3 genannt

ju werben, ^eger ©d&affenSbrang erfüttte ba§ bamalige

©ef^led^t. @3 regnete allerlei Kirc^enmufiE, au^ an 5Eobten=

meffen tnarb fe^r toiel componirt. fü^re als namhafte

Sonfeger an bie 3^eapler Sarlo Sontumacci (1698 biä

1775) unb Sgnajio giorillo (1715—87), ben Sancianer

gebele genbroli (1730—1818), ben gerrarer älleffio

$ r a t i (1 750—88), öen Urgenter granceSco 3 a 9 a 9 eon i

(1767—1844), ben TOaffalombarben ^etrucci Srijio
(1737—1825), ber 1822 noä) im alter oon 85 ^abrnt
ein Requiem fdmf, ferner ©alüatore 3tifpoli, 5JJitt)ete

g u § c o , ©iacomo Britto (1735—1 824), Stefano $ a ö e f i

(1779—1850), grancegco 3tuggi (1767—1845) mit

feinem 3ftimmigen Drgelrequiem unb, toaS grua)tbarfeit

anbelangt, in erfter IRei^e ben aStetfdt)retber Nicola 3in =

garelli (1752—1837) mit ja^lreid^en I?ierf;ergebörigen

Arbeiten. ®iefer ©ruppe gehört auc& ber SReapter aSincenjo

Drgitano an. ©eine 4ftimmige Missa pro Defunctis

mit ©treid^ord&efter in ©moü, bie fonöerbarer SBeife mit
einem ©opranfolo beginnt, öerrät^ in ben meift fürs 9*=

faxten 6^orfä|en roürbige Haltung, ©inen unauägeglia)enen

©egenfa^ ju i^nen bilben bie häufigen 9lrien, bie mit

Saufen unb SriHern aufgepu^t finb, unb leerer äeufjerlicpeit

frpbnen. S)er ©^ort^eil bietet bura)auj8 befriebigenbeS, baS
reid)li(^ mit ©bjomattf aulgeftattete In memoria aeterna

ein ßoHgültigeS ÜWufterftüä. ^m Dies irae begleitet baS
Drd)efter me^r feierlia) als erregt, ba3 quantus tremor ift

Mftig gejei^net mit heftigem ^nftrumentalfpiel, baS Lacry-
mosa (Largo), unb Rex gloriae einbrucfäfi^er, CoE 3laO)=

brucl öer md^tige ©inflang fämmtlid^er 35ocal= unb
ftrumentalftimmen am ©a)luf3, bei ben SBorten: quando
coeli movendi sunt, dagegen ifi'ö mit ben Strien traurig

beftettt, bie Steinzeit be§ ©efammteinbrutfö toirb ^ierburct;

empfinbli($ getrübt. 3lucb ber piftoter ©abatore ^ a 3 3 a g l i a

(1723—1807) bält ftdj öon biefem geiler nidbt frei, ©eine
jum ©ebä^tnifj ber rßmifd)en Kaiferin SJJarie Suboütca
1792 gefc&rtebene 4ftimmtge Sobtenmeffe in Smoll offen*

bart eine fcfjöne Begabung, gleich bie na^fte^enbe ©teile im
Introitus belegt es,
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boch bie @nttäufd)ung bleibt nicht aus. !Jieben großge*

backten ßhornummern begegnet man ©oloftücfen , worin

fd)aaleS glo§felWerf überwuchert — bie StchitteSferfe, burcb,

Welche ber £ob in baS blübenb frifd^e £ongebilbe fid) ein»

frißt. SDaS einleitende Drd)efteroorfpiet , tDorin ein con-

certirenbeS Dboenfolo eingewebt ift, athmet gewichtigen ßrnfi,

öollenbs baS Sinfatten ber ©bormaffe geftaltet eS p einem

5ßrac^tftücf, baS ©oloterjett im Christe eleison macht aber

alles ?u ntdjte. 95can wähnt in btefem faben ^ßaffagenge»

fräufel unb enblofen S£riHerfchIag 93ogelgejti>itfct)er ju hören;

faum bafs man bjeran Stergernifj genommen, fua)t ein ebel

gearbeiteter A cappella»@a§ ben guhörer. für bie auSgeftan*

bene Sangeweile p entfa)äbigen, bann wieber ertönt frjba=

rittfd)er Dbrenfigel. 2Jian fiefjt, toie bunt ba^ alles jit=

fammengetoürfelt ift, unb wie naa) jebe^matigem ©elingen

ber Wobeftem^el fein entftellenbei ^ainäjeicfeen bem SBerfe

aufbrennt. 9tocr; meb,r angefault erfa)eint ba§ Requiem be§

glorenjerS ©tufeppe SRoneta, 4ftimmig in @bur, ein

burtig piammengefebtoeifeteä 3Jiact;rDerE ton blutwenig Ux>

fprünglicfjfeit, unb ebenfo trog einiger fyübfcfyer anfprecb,enber

S^orftellen jenes beS ^iacenjerS ©uifeppe §ticcolini. 6S
ift anmutbjg unb leidet gehalten, aber olme geiftige Stefe.

gür bie ©oliften enthält tä einige ©ingübungen, namentlich,

im Tuba mirum, baS mit geiuo^n^eit^mäfeigem §ornge-

fc^metter in einer ©opranarie abgetb^an wirb, bie in aller*

banb abenteuerlicben 9JoulabenJram ausläuft. 2ßo bte

^ünftelei ftet) einniftet unb nad) freier ©djaufteHung bub,lt,

ba ^at bie Äunft abgebanft.

@in ernftereS ©epräge, aüerbingS ob,ne fonberlidtj bor=

tretenbe Eigenart trägt bie 1820 »erfaßte 4ftimmige be«

gleitete Sobtenmeffe beS SSerceHerS ©iobanni tJIgoftino

^erotti (1769—1855), 6apeEmeifterS an ber äRarcuS*

firc^e, jur ©d)au. ®er Gf;ord)aracter ift barin bor^errfdgenb,

nebft flangtooHen melobifd)en ©tüäen, Wie bem quidsum
miser, trifft man gut geführte ©ä|e bon t^eill ruhiger,

Wie im Introitus, t|jeil§ bewegter Färbung, Wie im noten»

toimmelnben Kyrie, an. Sebeutenber erfc^eint in ©rfinbung

unb Ausarbeitung baS feierliche Requiem beS ^erugierS

grancesco aKorlacögi (1784—1841), ber baSfelbe 1827

anläfelid) ber 5£rauerfeierlid)feit für ben Äönig griebrid)

Sluguft öon ©aa)fen mit edjt italienifd)er günffertigfeit

binnen je^n SEa.gen aus bem Soben geftampft hat, Por allem

aber baS für fid) felbft gefchriebene iobtenamt beS Segna*

ners Antonio ©alieri (1750—1825).

©ortfe^ung folgt.)

Compfttw^« Kotiert $aijtt.

3n ber anmutigen Bewegung ber Segleitung, in bem
lieblichen ©d)Wunge ber melobtfchen Linien befi|t baS

9Jcäbchenüeb einen unwiberftehlichen SReij, unb ber leife

2lnflang an ed)te 35olfSWeife, bie aud) bem ^wetten „(Sin

Sieb" („Sieblid)e ÜRorgenluft") ihren freunbüchen ©egen
fpenbet, erhöht nur feinen intimen ffierth- S^urig ^ott

aus „SDie 3JJorgenfonne funfeit" (®eb. üon fftob. $ru|),

unwiflfürüch benft man bei ihm an ©oethe'S gauftwort:
„S)eS SebenS ^ßulfe fchlagen frifch=lebenbtg".

35er feit etwa hunbert fahren gleichfalls fehr oft com=
ponirte (juerft Wohl mit üon Sleicharbt, ber felbft jur

©oethe'fd;en „Iphigenie" umfängliche 5Diufifen geliefert)

3>cachtgefang : „D gieb am Weichen Pfühle" athmet bie ed)te

©erenabenluft unb aus ber Segleitung Hingt eS h^auS
Wie SJJanboünenton.

^ebbel's „@ebet" („33er bu über bie ©terne Weg")

erfaßt ber (Somponift in ber güUe ber ihm innewohnenben
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©ehobenheit ; baS ©iegel ber SBeihe unb ©eelentiefe ift ihm
aufgebrücEt : eS ibebt uns aus ib;; 5 ein jarter ©rufe aus
ber SrabmS'fchen „Mainacht" entgegen. „Seliges Sergeffen"

(„3m SBinbe führten, SJlütter bie sölätter") ift ungemein
jart empfunben unb in ber ^Begleitung bon einem lieblichen

(Solorit übergoffen. 2Bobl eines ber gebanfenboüften, refteyion^=

reiebften äBiegenlieber, bie in beutfeber ßunge gebiebtet, ift

baS gr. «jjebbel'fcbe („Sßenn icb, o fiinblein, cor bir ftehe")

„Sluf ein fcblummernbeS $inb"; ber ßomponift b fl t baju

eine SBeife gefunben, in bie fieb jebeS füblenbe §erj liebe»

boH berfenfen mag. ®er ®eift ber Sflefignation , fchmer^

lieben SBerjichteS regt ftch im „SÖIätterfall" („Seife, totnb»

öerroebte Sieber, mögt ihr fallen in ben ©anb"); mit u)m
fchlie&t baS jVoeite §eft beS Dp. 22 bebeutfam ab.

2lm 4. ÜDtai bat 9tobert Äahn in 33erlin, tDOt;in er

bor längerer grift bon Seipjig aus übergefiebelt , unter

gütiger SJiitroirfung bon 3°f- Joachim (Violine), Sm.
2Birth (Sratfche) unb §auSmann (ißioloncell) fein

!q moH=Quartett unb Srio (er felbft hatte ben (Slabierpart

übernommen) im ©aale ber fönigl. £>od)fchule bor §a^l=

reicher unb fefyr iHuftrer §örerfcbaft (barunter Unterrichte

minifter Dr. SB o f f e
, früherer Sßotfdt)after bon^eubell,

Sanbgraf bon Reffen) in bezüglicher äBiebergabe borgefübrt

unb bamit grofjen drfolg erhielt. SBtan roar ftch allgemein

barüber im klaren, ba§ ein Dornebmer Sonbichter aus

biefen SSerfen fpriebt; bie beiben 3lnbantefä|e (91S bur) bor

5lllem toeeften mit ber 3art^eit i^re^ ©timmungSgebalteS

unb ber Älangfcbönheit ber luSgeftaltung lebhaften SBiber*

hall in ben §erjen ber laufchenben §örer; baS finnige

^antafieleben beS erften 2lflegro im (Sbur^rio berührte

fie gleichfalls äußerft fbmpathifä) unb bie feurigen ginaleS

berfehlten bei fo pracbtooHer Ausführung gleichfalls eine

burchgreifenbe SEBirfung nicht. 2Köc^ten alle leiftungStüä>

tigen ßammermufifcorporationen biefe Eöftlid^en Äahn'fchen
Neuheiten ihren Programmen einoerleiben ! £)ie 2lltiftin

grl. Helene Sorban berftanb
,
es trefflich, ben reiben

StimmungSgehalt einer Slnjahl Ä ab n'fc^er ©efänge („3luf

bem See", „Stänbcben", „Dbbach ber Siebe", „®er ©ärtner")

ju erfchöpfen ; fie erroarb ftch bamit gleich ftarfe ©bmpatbien
roie £err gelij @ a)m i b t mit bem einbrudsftchern, nur in

ber £ejtbebanblung oft ju roittfürlichen Vortrag ber „Igaibe*

nacht", „3lobemberfeier", „£>er borgen funEelt", ber SaHabe
„Schön <Qebroig". SDtan fühlt auch biefen Siebern an, bafj

fie einer fchöpferifchen qs^antafte entfproffen, bie auf ben

Sßfaben ber reinften, trbftallfTaren Stirit roanbelt unb mit

ber tooblgeltttenen ©alonphrafe ein für alle ÜBlal nichts ju

fc&affen tyat ®afs bie SaEabe „Schön §ebroig" eine SSer»

gleia)ung mit ber Sä)umannten 3Mobramatifcben Öe=

hanblung nicht p fürchten braucht unb bon Anfang bis

@nbe baS ^ntereffe toaa) hält, ift roohl bas befte Qüä)m
für ben Söurf, ber ihm bamit gelungen.

Sie oben ermähnten breift immigen 3?rauen =

<$öre (Dp. 17) mit Slatoierbegleitung erhielten banf einer

prachtboHen Ausführung auf^erorbentlichen (Sinbrucl. ®er
»on |)errn ^rof. ©chulje geleitete 2>amenchor ftef/t

auf einer §öhe ber SeiftungSfähigfeit, roie fie mir bis je|t

in ähnlichen Vereinen noa) nicht begegnet mar. Qn Sopran
tote 2llt fia) auf ein Material ftü|enb, baS burch lieblia)ften

SBohllaut unb Mangabrunbung , bor 9lHem aber burd)

©locfenretnheit ber Intonation fich auszeichnet, berbinbet

btefer Samenchor juberläffige technifa)e ßyaetheit mit fpiri-

tueHer geuerfraft: fo fanben benn auch alle bie herrlichen

ffahn'fchen ßompofttionen bie fdbönfie bocaliftifche Seleuch^

tung; ber „groiegefang" („Qm glieberbufa) ein Söglein

faf?") fchlug fo 5ünbenb ein, baf3 er auf ftürmtfcheS 3?er<

langen roieberbolt merben mufjte. Nochmals feien auch biefe

©höre, toafjre dufter ihrer ©attung, unferen ?amengefang=

oereinen toärmftenS empfohlen. TOöge bie 2Rufe beS Som=
poniften ihm immer bie ©cbaffenSfreube unb ben fünft*

lerifchen ©efinnungSabel erhalten, burch föetchen er fia)

einen borberen $la| in ber 9faibe ber jeitgenöffifeben 3^on=

bitt)ter errungen hat- Prof. Bernhard Vogel.

Cottcert- ttttb ©pernattfftiljrungeti in feipjtg.

9lcf)tc Jpautitpriifung am fiönigl. ©Dttietöatotium.

SETienbelSfofjn'ä ©mott»SIa»ietconcert übermanb grt. Qba

SRoellcr au§ Sa Orange te^nifc^ gtfifjtentfjeilä beftiebigenb; bec

Stugbrucf bebarf noä) ber SBelebung unb ba8 ©ebädjtniß foroeit ber

fftäftigung, ba^ es tünfttgbin auc^ of)ne Koten biefes ©tücf Dor=

äutragen im Stanbe ift.

®aä SBebet'[tt^e Soncert für gagott (Op. 75, gbur) fanb

in £>errn ©uftau Stnbrae au§ Mein»Sorbet^a einen beatf)ten§»

»eitlen Vermittler. Sie gertigfeit, bie er auf biefem aufjerorbent»

lid) ferner ju b^fjaubelnben ^nftrument ficrj erworben, »erbient BoUeä

2ob; in ber 9Juancirung unb Sonöerebelung roirb er geroifj aua^

noä^ mit ber Qeit gortfa^ritte maa^en.

®a§ 33 r u et) 'fc^e © moQ=SS iol inconcert würbe »on grl. Stande

©ibfon au§ 5Keio=?)orf überrafdjenb Borgetragen; roeit größer unb

energifdjer a[g bei ber Wefjrja^f ber Sofleginnen ift tt)r Zon, feurig

ber SMuäbrucf unb fefir fidjer bie Sedjnit, bie felbft tu bem boppel»

griffgefegneten finale mit ©fjren beftanb: eine fetir preiäroürbigc,

talentüoHe Seiftung!

Sie Sitte auä „TOignon" („Kennft bu ba§ Sanb") fang Sri.

Sllma Schnell aus Seipjig mit ed)ter (Smpftnbung unb fdjöner

brjnamifd^er Slbftufung; nur war ba§ 3 e 'tma6 äu fctjleppenb langfam.

3n ber Sitte au§ bem 3f ouarb'fa^en „Sottericloä" („9cetn,

id) finge nia^t, mein §err") fottte gfrl. 3Harie <ßaut aus Seipjig

in bie Slrena fteigen; leiber war fie erfranft, e§ fprang für fic ein

grl. SRarie Sfoirier au§ Deljfcb,au mit ber „Säubdtentlagc" aug

bem „SRactjtlaget" (oon §errn Surt gifc^er au§ Sennep am glüget

fetjt fauber unb MScret begleitet). Sic ©eUe unb Sragfraft tt)re§

wo6,IgefiftuIten ©opranS empfahl bie Sängerin befrenä, unb wenn

fie mit ber $eit iljre prächtigen SJiittel BoKftänbig be^errfd^t, wirb

man fie in ber Deffenttidjfett gemifj mit greuben begrüf3en.

Sen erften @a| au8 E^optn'ä gmoK= ©laöterconcert

trug Bor grl. SD^arie ®ngel§ au» S3urgborf (gd)wetj), nod) etwa?

fefjuimäfjig, aber immerbin mit einer unBettennbaren ted)nifd)en ®e»

wanbtb,eit. SKit einem §ummerfc£)en @oncertfa§ wirb ifjre S8e=

fäfjtgung sweifelto» nod) beffer fertig; warum immer Sljopin, unb

nidjt lieber SKoäart, Rummel, Wofdjele«?
SJiit @d)umann'£ SlmoH Soncert befd)lo| g^rl.^itlba §erd)mer

au§ Woutreal (Sanaba) bie Prüfung; waä wir Bon tfi,r nod) ge«

niesen fonnten, war feb,r fd)ä|bar; mit tedmiidjer (Sorrectljeit Ber=

banb ftd) poetifdje» geingefübl, unb Don biefem 83ünbnifj barf man

für bie weitere fünftlerifdje (Sntmicfelung ber jebenfaHS talentreidjen

^ianiftin 23efteS erwarten.

Soncert Don SKarte D. ttnfcfjulb. ®ie SBiener ftantftin

äRarie D. llnfdjulb, ber wir öereits Dor 3Jconaten gelegentlid)

einer Bon grl. Slugufte ©oe|e oeranftalteten ®ebäd)tnif3feier für

äfcojart unb Subtnftein mit Slnerfennung gebenfen burften,

bat in ber Don ifjr Deranftalteten, feb,r ftarf befudjten Soiree im

§otet be *Pruffe 2lCe§ ba» beftätigt, was über tljr Salent be=

merft morben. SWit ©djumann'S ®moII=Sonate begiunenb, bie

feiner Seipjigcr ©önnerin Henriette 58 o igt gewibmet, unter ben

©räeugntffen feiner erften 'JJeriobe am meiften nod) ber älteren gorm
treu bleibt, bat fie Bor StUern in ben jarteren Partien be§ SBerte«,
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namettUid) im SHnbanttno, fid) ausgezeichnet butd) poefieBotteS Jcadj'

cmpfinben unb feinfinnige, auf meicfjen, tnobulationsfähtgen 9lnfd)Iag

fidl ftii^enbc SSiebergabe; bie ffroftffeDen liefeen nod) bie nötige
Energie Bermiffen, baS gorte roollte eine gemiffe Stumpfheit nicht

loS raetben unb fo war ben bö,namifd)en Sontraften bie @pi|e ab«

gebrodjen. Sie ©efebmeibigfeit ihrer XedntiF, bie fid) aud) in ben

anfprud)8oolIftcn Paffagen nicht Derleugnete, bie überall erfidjtlidje

fünftlerifcbe SnteHigenj eriuirften i£)r fogleid) in ber ©onate einen

freunblidjen Erfolg.

2öa8 Bon ihren übrigen Vorträgen mir notf) Bernommcn (Sbur*

SSitonce Bon ©carlatti, Prelubes Bon Shop in: Emoll, ©bur,
fomie bie 2l3bur»Etube unb baS £>moH*©d)eräo), liefe bie Sicht*

feiten ifjrer pianiftifdjen Begabung nod) entfd)iebener ju Sage treten;

e§ fteigerte fid) benn aud) ber Seifall unb felbft bie Ebre mehrfachen

£erBorrufeS rourbe ihr gejoHt.

auf bie brei Sd)Iufefiüo!e Bon SrabmS (®moII>3ntennejjo)

unb ßiSjt („Spinnlieb" aus bem „gliegenben ©ottänber", 13.

SJfjapfobie) mußte id) leiber Berichten.

Sil« ©efangSfoliftin roirfte mit grl. Sugenie Söttdjer; ber

lieblid)e SBoPaut ihres in ber §öfje borjüglicf) funbirten Soprans
fam in jeber ihrer Spenben (bou §erm. Surra am glügel fauber

unb gcfdjmadBoH begleitet) jur ©eltung unb fo brachte ihr SöeifaH

ein baS finnige: ,,§ab' idj'S geträumt" Bon §an8 Sitt, „Sie

blauen grüljlingSaugen" Don Slnton 3iubinftein, baS BolfSthüm-

Iidje „'8 ©träufele" Bon §umperbind, „SRuhe, Sü&liebdjen" Don

Srahmä, baS fetjr unbebeutenbe Sieb au8 Enna'S „§eje" („SS

waren jmei SönigSfinber"), jum ©djlufe ba8 anätebenbe „Sicheres

SDcerfmal" Bon ©erm. Surra.

Eoncert Bon ^ermann ®aufd}e im ©aal 9}otb- Seit

§ermann ©auftfie mit feinem erften SaHaben-Slbenb im 911 ten

©etuanbhauSfaal (ber leiber injisifchen aufgehört hat ju fein!)

eingetreten in bie Seihe ber SluSermäfjIten, als tnelcfjer er aud) Bor

Surjem im Sceuen ©emanbljauä fid) auSgemiefen
, barf jebe feiner

eigenen Skranftaltungen auf allgemeines Qntereffe rechnen unb fo

hat beim auch ber Bon ihm am 23. gjcärj in Scoth'S ©aal gegebene

Sieber« unb SallabcnsSlbenb eine erfreuliche änaiehungSfraft

auf bie greunbe biefer Specialität ausgeübt. Soifram'8 erfter ®e»
fang aus „Sannfjäufcr", Schubert'« „Sin bie Serjer", Söeet-

hoBcn'8 „Slbelaibe", „3ur SKanboIine" Bon g. B. ftolftetn let»

teten ben Slbenb ein.

Safe ber Künftler auf feinem in Bier Steile jerfaHenben Pro-
gramme Boräug«roeife neue Eompofttionen Borführte, j. SB. Bon

SBilhelm 33erger brei Sieber au8 Ä. ©tielerä Bielcomponirten

„Eltlanb", E. SMfeler („Ser Schiffer"), §anS Sommer („Söalb-

harfen", Sir Sletbe-lbert I. unb II. SaHabe), £. fjumpe („SaS
heilige geuer", „Sieberfeelen"), Stier. SBinterBergcr („SllS ber

§eilanb litt am Sreuje"), §. b. ^erjogenberg („TOonbroan-

berung") ift ihm hoch anzurechnen; rote SSenige fümmern fid) um
ba8 Sceuenrftanbene unb frifdj Emporftrebenbe ! Um fo banfbarer

bürfen bie febaffenben geitgenoffen ihm fein, ber fo fräftig für fie

eintritt, greilid) fonnte er bie 3ufaH8tücfe, bie ihm gerabe jegt eine

leichte Erfältung jufdjicfte, nidjt überroinben unb SDcancheS mürbe
nod) ju Bouerer ©eltung gelangt fein, tuenn er in ungehemmter

Freiheit feine ©timmmtttel hätte commanbiren fönnen; boch liefe er

fid) nidjt merfen, unb barin gerabe beraic3 er, mag er als Sünftler
fid) jutrauen barf.

Sie Starheit feiner Seclamation, bie Seffimmtheit ber Eharaf«

teriftif, bie edjt tünftlerifd;e ®urd)bringung ber betreffenben Som-
pofitionen, beren §öhepunft er mit feltener Sicherheit erflimmt,

mufete ihm troijbem zahlreiche neue greunbe feinen alten hinj«5

geminnen. @S brad) benn aud) nach ieoer 9?ummer langanhaltenber

SöeifaH lo8 unb rate oft §erm. @aufd)e h«Borgerufen roorben,

bleibe ber genauen geftftellung einer Stpplau8iäh(ung8commiffion

überlaffen. Sie munberbar ba8 §erj treffenbe 3ul. SDcofen'fdje

fiegenbe Born frommen „ffireuäfchnabel", ber einft ben leibenbett

$»ei(anb Born fireuje befreien rooKte, hat in ber tieffinnigen Stlej.

3Sinterberger'fdjen Kompofition, bie fo innig fid) Berfenft in ben

rührenben, mitleibfeligen Vorgang, einen unbefdjreibltchen Sinbrucl

auf un§ gemacht; aud) bie Sommer'fdjen Saflaben feien nod) be«

fonber? h etBorgehoben.

3n Sari Sörae'8 Reichen hat §erm. ®aufd)e fiel« gefiegt

unb fo errang er fid) benn auch mit „UrgrofeBater8 ©efell«
fdjaft", „Jörn, ber [Reimer", „Kleiner §au8ha!t" neue

Triumphe; Bor Slllem in ber mittleren fegenbe Bon ber „(SIfen*

föntgin". TOit Schubert'8 gemaltigem „Prometheus", in roel'

d)em ber Somponift an ber §anb beä antififirenben ©oethe'fdjen
©ebid)te§ bem Qmeifel an ber @ered)tigfett ber ©ötter unb bem
©lauben an bie eigene ©diöpferfraft fo paienben StuSbrud gtebt,

bcfdjlofe ber ©änger ba8 gehaltreiche Programm unter bem ftürmifdjen

3ubel ber 3uhßrerfd)aft, bie ihm roo£)t gern felbft nod) ju einer Qu-
gäbe «eranlafet hätte unb ihm ein freubigeS Stuf balbigeä SBteber-

fer>en! juruft!

Sie Segle i tun g am flangöoüen „Slüthner" führte grau
§ebmig © auf d)e = @d)arf fenberg burd)auS im ©inne ber 6om«
potuften techntfd) roohlabgerunbet unb characteriftiftf) in ber Setail»

lirung au8.

SBohtthätigfeitSconcert in ber Suca8fird)e in S.=

SB olf mar8bo rf. Qn ber freunblidjen Suca8fird)e Beranftaltete

am 24. SKärj ber Shorbirigent §err Kurth Schneiber jum SBeften

armer (Eonfirmanben eine mufifalifche Stuphrunfl, bie einen

fehr beftiebigenben SSerlauf genommen unb allen SBetljeiligten mie

ben untcrfrü£ung§roertf)en SBeftrebungen be8 §errn Sdjneiber ju

grofeer ©htc gereicht. 9cad)bem er ba8 Eoncert mit einer 5Kerfel»

'ftfjen Orgelphantafie eingeleitet unb ben 3leichthum be8 lrerthBotten,

Wohl ausgeglichenen SnftrumenteS an jatten unb fräftigen DJegiftern

in ba8 befte Sicht gerüeft, lüften inftrumentale mie öoeale Spenben
in gebiegener SKannigfaltigfeit einanber ab. Ein gemifdjter

Shor geigte fid) ben Slnfprüd)en ber ©a be'fdjen SHotette: „OSu,
ber Su bie Siebe B ift" erfreulich gemadjfen unb gibt ber Hoff-

nung Otaum, bafj er bei ftrafferem SBeiterfchreUen auf ber etnge«

fdjlagenen Sahn unter §errn Sdjneiber'S energifd) anfpornenber

gührung nod) mürbige giele, benen er juftrebr, erreichen tann. Qu
berfelben tröftlidjen 3uBerfid)t liefe uns aud) ber breifttinmige
ßnabendjor gelangen, ber einen ju §erjen geljenben, mohlfltngen«

ben EonftrmationSgefang („Ser §err fei mit ©ud)") Bon

Eurth Sdjneiber fidjer ju ©ehör Brachte. 28er bie 9Kühen rennt,

bie mit ber S8egrünbung eines berartigen EfjoreS Berfnüpft finb, ber

mufe ber SuSbauer unb ber Segcifterung be8 §errn Sirigenten für

feine Sache marme Stnerfennung joHen unb barf fid) aufrieben ge6en

mit bem beseitigen ErgeBnife. Sie Beiben mürbigen unb roirffamen

2Äännerd)öre Bon E. g. 3tid)ter: „Sraut, rate feinem greunb"

unb „gage nur nicht!" unb jum ©djlufe SDcerfeTS „3Sie lieblich

finb betne SBohnungen" gingen red)t eract jufammen.

Sie ©efangsfolt ber grau Souife gormhalS bereiteten ber

anbadjtäboll laufdjenben ^örcrfdjaft einen hohe« ©enufe. Sie fieg»

reid) burtfjbringenbe §eüe ihres Soprans, bie SBahrtjeit in Em»
pftnbung unb SluSbruct, bie in SBeethooen'S „Sufelieb" roie in bem

„©ebet" Bon Dre unb in bem „Oftern" Bon SBernfjarb SBogel

(SBerlag Don S. g. Sahnt 3?ad)f.) fühlbar raurbe, fteüten ber glücf-

lidjen ©ntroiclelung ihres fdjönen, ©erj unb Cht gleidjmäfetg er»

quiefenben SalenteS ein neues BolInndjtigeS Qeugnife aus. SSon

bem Sicberabenb, ben bie gefdjägte ©ängerin bemnädjft im

Sioth'fdjen Saale Beranftalten mirb, läfet fid) SSortrefflidjeS erroarten.

Ein §ornquartett fteuerte bei ein §. Engel'fdjeS älnbante

unb ein ©uft. glügel'fcheS Slbagio (mit Drgelbeglettung). §err

Soncertmeifter firüger legte im äJienbelSfofjn'S jlBeiten @a| aus
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bem Biolinconcert unb in baä Slriofo „griebcn" Bon Sern&arD

Sögel Bornehmen 2lu8brucf; etftcre GEompofition roirb oft ju lang-

fam genommen; bet Bortragenbe beBorjugte ein belebteres £cmpo

unb tfjat Wohl baran. (Sorgfältig behanbelte ©err Organift «ßreußet

baä Rhein ber g er'fdje „Baftorale" ; er, roie ©errn ©djneiber

roibmetc aud) ben Begleitungen gleiß unb farbenfrifcfte Regiftrirung.

Prof. Bernhard Vogel.

?lm 8. SWai fanb bie erfte SBieberfjoIung ber intereffanten ein-

actigen lyrifcfjen Oper „Solange" Bon % £ fcf) a if o TO g f i ftatt.

2Nit ber Bezeichnung „intereffant" foll äugleid) angezeigt fein, bafe

biefe Oper mit ihrem rührenben Inhalt (naef) bem ©cbaufpiel „König

Kenels Sodjter") roofjl Borübergehenb baä Ohr beä «DlufiferS an

bie Bielfacben mufifalifchen Schönheiten beS SSerfeS feffeln !ann,

baß fie aber in golge Langels an ftraffer bramatifdjer Sbaracte-

rifiif einen bauernben Bla$ im Repertoire nicht roirb erringen

fönnen. 3n biefer SSejiefjung tfieiit fie baö ©d)icffal be« uns im

Saufe ber legten 3al)re Borgeführten (SinacterS ,,®jamileh" Bon

Sijet unb „Sie ScufelSglotfe" Bon Oiobert gud)S. SSenn man baS

Schöne, welches „Solange" enthält, rüdha'tloä anerfennt, Darf man

fid) anbererfettä aud) nid)t Berfchweigen, bafe ber blühenbe Dteicbtfmm

an ©ebanfen, rote er unS in anberen SSetfen SfdsaifowSfi'S in fo

reicher gütle entgegenquillt, biefem SBerfe im großen ©anjen ab-

geht, grl. $aufa SöngeS brachte bie bfinbe Xitelfjelbin ju er*

greifenber Süßirtung, ebenfo ©err ©djelper ben maurifcben Slrjt,

©err SSittefopf ben König 3tene unb ©err ©emuttj ben ©e^og

Bon Burgunb. ©err Bucar hatte met)r ©lücf in ber gefänglichen

SSiebergabe feiner Sßartie (®raf Baubemont), als in feinem Spiele,

bem nod) bie ecfjte ©efühläwärme abging. E. R.

(Lorref ponfcensen.
@otl)<t, ben 21. gebruar.

©ergo gl. @äd)f. ©oftheater. 3n greitag'ä „Sournaliften"

gaftirte geftern ber K. K. ©offdhaufpieler ©err «War. SeBrient Born

K. K. ©ofburgtheater in Sien mit großartigem (Srfotge in ber

Rotte bei SSol^. Saä mar genau ber Bolj
r

roie ihn fid) ber Sid)ter

gebadjt Hatte, mit all feinem ferngefunben ©umor, feinem lieber«

mutl), feiner geiftigen Ueberlegenfjeit über feine Umgebung, feinem

treuen anhänglichen ©erjen mit feiner tiefen ©mpfinbung für Siebe

unb greunbfcfjaft. Ser Künftler fanb Bon Scene ju ©cene reid)en

Beifall unb begeifterte ©erßorrufe. Sin bem barauffolgenben greitag,

ben 22. gebruar, fegte er fein ©aftfpiel als Bernbt in 2)!ofer'8

„Beilcbenfreffer" fürt unb Berftanb aud) bieämal ben liebenäwürbigen

fdjneibigen Saßalier mit ©leganj unb 9caturroahrheit barjuftellen.

9lud) bieSmal würbe i£)m ber reidifte Seifalt beS BubltfumS unb

KranjeSfpenben ju Kfjeil. SKöge ber große Künftler balb mieber

auf unfercr ©ofbühne ju einem ©aftfpiele erfdjeinen.

22. gebruar. ©er^ogl. ©ad)f. ^oftfteater. £er fiönigt.

«ßreußifdje Sammerfänger §err gran^ Srolop Born ffönigl. Opern«

ftaufe in SBerlin, tneldjer geftern in ber Solle beä Sßlumfet in

glotom'ä „SWartba" ein (Saftfpiet abfolBirte, gehörte ju ben feltenen

fiünftlern, roeldie jeber 3toQe neue angenehme Ueberrafdjungen ab«

jugeroinnen t)erftet)ert. (Sr bradjte biefe EftoHe nid)t nur in gefäng-

licher SBesie^ung ju fdjönfter ©eltung, fonbern geftaltete fie aud)

fdjaufpielerifd) burd) bie confequente S)urd)füb,rung be§ (£t)aracter§

ju einer fertigen Sunftleiftung erften 3tange8 aus, roeil jelbftänbtgeg

(Smpfinben unb ein ieic$e8 ©eftaltungätalent feine ©ignatur ift.

3ebe tSinjelljeit ber SRoüe fam üotl unb ganj jur ©eltung.

24. gebruar. gür ba8 II. SKuftf «SScre in8«Soncert roar

ber in t;iefigen TOufiffreifen befannte unb jefjr gefeierte Soncertfänger

§err 3taimunb b. 3ur 3Jiüb;ien geroonnen. Obroohl ber ©änger

an biefem «Ibenb an einer 3nbt«pofitiou litt, fo Berftanb er bennod)

burd) bie Stunft be8 Vortrage«, in ber §err b. Sur SWütjlen bc-

fanntlid) einer ber größten Weifter ift, bie ©erjen bet 3uprer für

fid) Boll unb ganj ju geminnen. ataufdjenber SBeifaU rourbe bem

Sünftler für feine reidien Sieberjpenben, roeldie bie8mal au§ 18 Siebern

»on SRubinftcin, ©djubert,
l

l3red), ©ounob, ^offarb u. j. ib. beftanb.

6. 2)carj. VII. Ord)efter.S8erein8«Soncert. Qu feinem

7. SSereinSconcert, baä geftern im Saale ber „ajfobren" ftattfanb,

batte ber SSorftanb be« Orcfjefter - 5ßeretn* ben ffammersirtuofen

©errn gelij SKeijer auä Berlin geroonnen. Serfelbe fjatte fid) feine

leidjte Slufgabe gefteüt , benn er bradite baä SBiolinconcert ®molt

Bon Seetb,ot)en, ba§ Slbagio Bon @pob,r unb äüotoperpetuo für

Bioline jum Vortrag. 3n bem Bortrag fdmmtlicber ^äiecen jeigte

fid) ©err geliy 5Ket)er als ein tüditiger, gebiegener Äünftter, ber

burd) fein tedmifd) BoHenbeteS ©piel unb Dornefjmen feelenBoüen

Son fid) fdjnett bie atlgemeinfte Slnerfennung erroarb. Slußerbem

brachte bev Berein bie Symphonie pastorale Bon BeetboBen, „Sana-

rinäfaja" Bon ©linfa unb „3m ©ocblanb" Bon ®abe jum Bortrag.

@ämmtlid)e Serfe rourben fdjroungBoll unb tonfefjon Borgetrngen

unb fteüten bem (Sifer ber actiBen 9Kitglteber bej Bereinä ein tedjt

günftigeä Qeugnife au§.

8. Wati. ©ersogl. ©äd)f. §oft£>eater. I. Slufführung

ber „§iarne", große Oper in 3 Stufjügen unb einem Borfpiel Bon

©an« Bon Sronfart unb gtiebrid) Bobenftebt, SWufil Bon Sngeborg

Bon Bronfart. ®a§ mit großem bramatifdien ©efdjicf angelegte

unb fiel) burd) fd)one wohlgebaute Berfe auSjeichnenbe Sejtbud) be-

hanbelte folgenbe norbifche Sage:

grotho, ber König Bon SJänemarf, ift geftorben, unb fein Sohn

griebteu ift Berfd)oHen. Sie ^riefter beä Sanbe« haben fid) nun

Berfammelt unb Berfünben bem Bolfe, baß ber jenige ©falbe ben

Berroaiften Königsthron befteigen fotle, ber grotho'S Ruhm am

roürbigften befinge. 3ln bem nun beginnenben ©ängerfampf um
ben £htun betheiligen fid) bie Sfalben §aratb, 3®ingulf unb §iarne.

Segterer erringt burd) fein begeiferte« *ßreiSlieb auf ben tobten

König ben Königsthron. Ser neue König unternimmt nun al§

©falbe nach ©igtuna beim König ©rief) üon ©chroeben eine gahrt,

um beffen 2od)ter ©ilba ju roerben. ©ilba erfennt in bem Sänger

ben ©clben, beffen Bilb fie im Traume gefetjen, unb reicht ihm bie

©anb. ©ierauf folgen Scenen finfterer Berfcbroörung. ®ie befiegten

©falben SJingulf unb ©aralb finb bie griebenSftörer, bie bem ©iarne

fein ©lücf nicht gönnen unb bie beätjalb auf Unheil unb 9tad)e

finnen. SUS ihnen am SKeereSftranbe SBölrooa bie Sutai 1 beutet,

erfcheint auf fturmberoegtem SKeere ein SBicfinger ©djiff, roeldjeS

fdjeitert. 9cur eine einzige Seele beä gfahrjeugeä, nämlid) griebleu,

beä Königä ^rotfjo ©ohn, roirb gerettet. ®ie ©falben begrüßen

ihn als ben angeftammten Erben beä bänifdjen Königäthroneä unb

ftürmen mit fd)netl geroonnenen ©chaaren ju ©iarne'ä ©odjjeitS-

feier. ©ier entfpinnt fid) ein roüthenbcr Kampf um Xhron unb

©errfd)aft. ©iarne roirb befiegt unb ftürjt fid) »eräroeiflungäBoff

Bom gelfen in'S SReer, ©ilba baä legte ßeberoohl äurufenb. griebleu

forbert nun ben Ztfion unb ©ilba'ä ©anb; ©ilba weift aber ben

fühnen greier mit gntfegen als ben Sftötber ihre« ©atten äuriief.

Srogbem Bermählt fid) ber Sieger mit ©ilba, nadjbem er juüor

ben Dberpriefter, ber bie ginfegnung beä @hebunbeä Berroeigerte,

erftod)en hat. ©ilba aber jieht ben 2ob ber Bereinung mit bem

gehaßten TOanne Bor unb nimmt ©ift. Sa erfdjeint ©iarne roieber,

ber fid) roie burd) ein SBunber auS bei! SBeflen be« 5Dleereä gerettet

hat. @r finbet fein geliebtes SBeib mit bem 2obe ringenb. Bei

ber Beftattung ©ilba'ä erfcheint ©iarne als greifer ©falbe. ®a er

im begeiferten Siebe bie heimgegangene Königin feierte, fo rourbe

er Bon griebleu als Sänger aufgenommen. 3n ber 3tad)t etfdjeint

©iarne in griebleu'ä ©d)lafgemad) unb forbert ihn, ihm ein ©ctjroert

reichenb, jur SRadje auf. 3m Kampfe fcfjlägt er ihm baä ©diroert

auä ber ©anb. griebleu entblößt feine Bruft jum SobeSftoße.
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Sod) als ftiarne auf berfelben ein große« geuermal crblicft, erfennt

er an bemfelben grot^o'8 ©obn. Siefer ergreift fein ©eftroert unb

bringt roütbenb auf £>iarne ein; biefer Bertbeibigt fid) nur fefiroad)

gegen griebleu, »elcöer il)m nad) fu^em Kampfe fein @d)roert in

bie 83ruft flößt. 2Iber aud) griebleu roirb oon ber 9?ad)e ber ©Bttin

ereilt, ©in SSlifcftrabt fdilägt in bie SönigSburg, biefe ftürjt in

Srümmer, unter roetcfjc griebleu begraben wirb. Sie Sffialfüren mit

§ilba <in ber ©piße fd)toeben tangfam bentieber unb führen ben

gelben §iarne nad) SSalfyatta.

Siefen Sibretto Ijat ber Somponiftiu fiinreid)enbe (Gelegenheit

jur Sonmalerei gegeben, meiere biefelbe autf) in SRidjarb SSagner'S

©eift unb Slnlage auszuführen Berfudjt fjat, objie baß es t£)r ge»

lungen märe, bie £obeit unb ©röße beS SBagner'fdjen ©eniuS ganj

ju erreitfien. ©8 giebt eben nur einen SBagner, ber bis jefct einfam

unb unerreid)bar auf einfamer gö^e thronte. Sie üftufif ber Oper

ift anfangs Bon überrafdjenber §oljeit unb SBürbe, roätjrenb fie fid)

fpäter ber mobernen Inrifdjen gorm juroenbet. ^ebenfalls £)ätte e§

ber Oper §um größeren SBortöeil gereicht, roenn ber anfangs ein»

gefdjlagene, emöeitlid)e fgmpljomfdje Stil, ber ber SBelt ber ©age

am tneifien entfprid)t, aud) bis juni ©d)luß burdigefübjt roorben

märe. 2ro|betn Befijjt bie Oper Biet überrafc&enbe @d)önljeiten,

benn bie Somponiftin be£)errfd)t mit imponirenber ©djlagfertigfeit

bie ganje SBelt ber mufifalifd)en SluSbrudSmittel. Ueberau" jeugt

it)re SDJufi! Bon großer Sicfe ber ©mpfinbung, aud) in äußerft ge=

fdjicfter Sßerroenbung beS OrdjeficrS jeigt fid) bie Somponiftin als

eine große üfteifterin. Mit einem SBorte: „©iarne" nimmt unter

ben neueften Dpetnerjeugniffen eine ber erften ©teilen ein, roeSbalb

mir baS gebiegene SBerf jur Sluffüfjrung ben anberen SBüfjnen

empfeblen. Um bie gebiegene Stuffüljrung madjte fid) Bor Stilen

grl. lltona (§itba) gan^ befonberS Berbtent, ba troß ber geroaltigen

8lnforberungen tljre Stimme frifdj unb rooljlflingerb bis jutn

©djluffe blieb. 3Beiter jeiajneten fid) §err Süttner (griebleu) unb

§err 33ernl)arb (§iame) aus. Sie fdiönen Spre mürben frifdj

unb munter gefangen. Sie ftilgemäßen Secorationen maren 93?eifter»

merfe erften Sanges. SaS Ordjefter mar unter ber trefflidjen,

energifdien Seitung beS &errn §ofcapeHmeifter Sungert ganj auf

ber §ö£)e feiner Seiftung. Sie Oper fanb eine überaus manne unb

freunblidte 8lufnaljme. Sie (Somponiftin mürbe äu ©r. Sönigl.

§of)eit bem ^erjog befdjieben unb Bon bemfelben beglücfroünfdjt.

OittflÖCDurfl, 11. gebruar.

XII. Soncert im £onfünftler»33erein. (Soncert ber

(£oncert»S8ereinigung ber SJfitglieber beS föntgl.Som»
StjorS ju Serltn. SSier Sieber unb sroei ©treidjquartette füllten

ben jmölften S5erein§a6enb aus. SSoran ber SBö^me ©metana mit

feinem Ouartett: „2lu8 meinem Seben" betitelt. SiefeS SGSerf

fpiegelt baS ©eelenleiben beS Somponiften mieber, meldjeS ib,m burd)

feine SEaubljeit 6efct)ieben mar. ®er erfte ©aj} (aus Allegro vivo

appassionate) beS OartettS, im mefi,mütb,igen ©mofl, fpridjt eine

büftere 2KeIand)oIte aus. ®er § ro e i t e ©aß (Allegro moderato

ä la Polka) fetjt tjodjft bramatifd) unb mudjtig ein unb füf)rt uns

fetteren SSolfSlebenS Bor. Sie jierlidje SEanjmeife (SeSbur) mit

bem üßonenaecorb gehört mobl ju bera OrigtneKften, ma§ ©metana

gefdjaffen f)at. Ser britte @a| (Largo sostenuto überfdjrieben)

ift bagegen mieber feljr büfter. Sin SRecitatiü mit Srillerabfdjlufe

leitet biefen ©a| ein. 9Jict einem roilb ba6,in ftürmenben SßiBace

mirb baS Ouartett befdjloffen. SaS Quartett Serber, gröljlid),

Kroftborf unb iJSeterfen gab baS Sffierf b,öd)ft »irtuoS mieber.

Sen übrigen SEIjeil füDfe gräulein 2Jcarion §arbon aus. Sie

fang Sieber Bon SWenbelSfoliu („©« meifj eS unb rätb, es bod)

Seiner"), ©djumann'S „SDfonbnadjt", ein fef)r fdjöneS Sieb Bon

3. OJaff („SSenn bie erften SRofen blüb/n") unb ein ä'emtid) un»

bebeutenbeS Sieb Bon SBinfelmann („©0 Ijat nod) SJiemanb mit

mir getljan"). SKit !Beetb,oBen'S b,errlid)em gSbur»Ouartett (Op. 127)

mürbe baS Soncert befdjloffen. Sin bemfelben Slbenb gab bie SBer*

einigung ber TOitglieber beS Somd)orS ein (DefangSconcert im

„gürften&of". Ser 3eb,«»3Könnerbunb ift uns Born Borigen 3aqre

nod) binreidjenb befannt. Sie Seiftungen ber §erren finb Borjüg«

lid). ©röffnet mürbe baS Soncert mit ben fd)roermütb,igen 3mpro»

perien beä SlltmeifterS 2. ba SBittoria
;

tjier Ratten bie ©anger ®e>-

Iegenb,eit, ibr überaus buftigeS „pp" erflingen ju laffen ^errlid)

mar baS Sßiferere Bon 81. ©otti, bie SOcotette Bon 81. Söecter unb

baS getftlidje Sieb Bon Q. @. SBad). Sie Bereinigung befi^t einen

erften Senor Bon Itjrifdjer Sonfärbung unb einen Söafj, meldjer bis

in bie Sontra=OctaBe reidjt. SJJit einer £enor»9lrie aus „©amfon"

Bon §änbel rourbe bei erfte Jfi,eil befdjloffen. — 3m jmeiten Jb,eil

borten mir nur Sieber „roeltlidjen" Snfyalts. Sorjüglid) mürben

bie „3IItnieberIünbifd)en SSolfSIieber" Bon Srcmfer gefungen. StHer=

bingS bringen biefe mit Drdiefterbegleitung unb Seclamation eine

ungleid) fdjönere SBirfung IjerBor. SDitt bem fdjmäbifdjen SSolfSIieb

„Sic brei Dtöfelein" errangen bie ©anger einen foldjen SBeifaH, baß

fie nod) baS „3BiegenIieb" Bon 33ra£)mS jugaben. 50lit Borjüg«

lidjer *pbrafirung unb Slccurateffe im SSortrag mürbe baS fd)tt>ebifd)e

SSolfSlieb „Scr Scecf" Bon Sic. §ürbler gefungen. lieber bie SEempo«

natime biefe« SiebeS liefjc fid) aüerbingS ftreiten. Kit einem Suett

für £enor unb SBafs auS ben „@panifd)en SiebeSIiebcrn" Bon

©djumann, einem grüfjlingSIieb Bon D. Sraune unb bem roelr»

befannten SKüderlieb oon S. QöIIner befdjloffen bie ©änger biefen

febr genufereidjen 8lbenb.

13. gebruar. V. ©oncert in ber Soge „%. j. ©I." Sa
biefeS (Soncert gerabe auf ben 13. gebruar, bem ScbeStage 3tid)arb

28 agner '8, fiel, blatte es me^r ben Sfjaracter einer ©ebenffeier

für ben großen SDfetfrer. SaS Programm bradjte ©ompofitionen

SGBagner'S unb bie @roica = @rjmpf)onie Bon 83eetb,oBen. Saß biefe

©ömpfjonie ben Sompofittonen SBagner'S gegenübergeftellt mar, er«

fdjten uns redjt finnig, ba SBagner immer ein großer SeetljoBen«

35ereb,rer mar. SaS fonnte roofjl für bie Erinnerung an ben großen

SJieifter erhabener fein, als ber gemaltige Srauermarfd) aus ber

(Sroica. (Srnft unb feierlid) äieb,t baS büftere Smott-J^eraa an uns

Borüber, um fpäter bem b, eilen Ebur S)5(aß ju madjen. Sie 3luS-

füb,rung ber ©tympfjonie unter §errn JJauffmannS Seitung mar im

©anjen genommen redjt gut. Seiber oerfagten bie §8rner im

©djerjo ämeimal. Sagegen mürbe ber ©djlußfajj ejceHent mieber»

gegeben. — 211S (Anleitung beS 3Bagner«$rogrammS blatte man bie

„gauff'-DuBerture gen>ät)lt. Sie ©ntfteljung biefer Ouoerture fällt

in äöagner'8 SetbenSjeit (1839—40). SaS Drtfjefter gab bie b.err«

lidje (Sompofition meiftertiaft mieber. — SI1S ©olift trat ber bier

feljr beliebte Dpernfänger §err Subroig Sßiedjler auf. @r fang

baS Sieb „Sie beiben ©renabiere", roeldjeS §err ffiauffmann treff«

lid) mit Ordjefterbegleitung Berfefjen ß,atte. *J5ogner'S 8lnrebe an

bie SUJeifterfinger unb SEBotan's Slbfdjieb Bon S3rünb,ilbe rourbe Bon

§errn *ßied)Ier feß,r fd)ön gefungen. — SaS Ordjeftcr bradjte außer»

bem baS „Sob,engrin"»SSorfpiel ptn SSortrag. Sie £emponaIjme

tarn un§ bieSmal fdjneller Bor; bieS fommt bem Sßorfpiel nid)t ju

©ute, etmaS langfamer genommen mirb erft bie edjte SL'agnerroirhtng

erjielt.

SStelen roirb biefer Ijerrltdje 2Sagner=2tbenb unBergeßlid) fein

unb bie beutfdje Sunft fann ftolj fein auf ben SJleifter „8fid)arb

SBagner".

15.gebruar. geft»Soncert be§ @d)roarä'fd)en 9Mnner*

gefangoereinS. Jim greitag 2lbenb gab ber ©djroarj'fdje

äUännergefangBerein unter Seitung feines Sirigenten §errn

©. ©runemalb ein Soncert jur geier feines fünfjigjäljrigen S3e-

ftebenS. 9cad)bem bie ©apede beS 66. Infanterieregiments (SBrectau)

ben ©inäug ber ©äfte aus „Sannpufer" unb bie geftouoerture Bon

SSoIfmann gefpiett ptte, rourbe Bon einem SSereinSmitgliebe ein



— 235 —

Sßrolog gefprodjen, weldjer ben früheren ßciter beg Skreing, Orga«

niften ©djwarä, Berherrlid)te. (£8 ift immer fehr fdjön, trenn ein

SWännergefangBerein unfer SßollSIteb cultiöirt. ©er SBerein fang

Boran „®ie Gimmel rühmen beS (Smigen @bre" (in ber Bearbeitung

für SKännercfjor unb Drdjefter Bon ®. ©cbapei), fobann jwei i£böre

a capella: „®ag erfte Sieb" bon 9?eubner unb „Sonntag auf bem

SUieere" Bon 2. Siebe (©brenmitglieb beS SBereing). ®ie §aupt*

nummem beg Programms waren jmei umfangreichere Sbormerfe:

„55ittefinb" Bon 3- ^Rheinberger unb „§aralb" Bon ®.®runf<
loa Ib. 2Ba8 ben SSertfj ber erften ffiompofition angebt, fo fönnen

tDir un§ ntdjt für fie erwärmen. SBenn aud) bem SBerf formen»

gefdjid unb gute Snftrumentation nachzurühmen ift, fo wirft bod)

bie SSertonung öon ben „18 Sßerfen" be§ §alm'|d)en ©ebtc^teS etma8

monoton unb ermübenb. Siiel beffer oerfäbrt ©runewalb. ®ie be»

fannte S. Ublanb'fcbe Ballabe bat ber Eomponift fefjr gut unb

feinfinnig burd)componirt. Smponirt bat ber „felbftänbige" 3becn=

gang beg Somponiften. gür jebe Stimmung meijj ©runeroaib bie

Sonfarben äu mifcfjen. ©ein glänjenbeg Ordjeftercolorit haben mir

fdjon bei eingcljenber Befpredmng ber Oper „SüftreüV herDorgehoben.

2Bie fd)ön fcbilbert ber Eomponift ben (Sifenreigen (leifeö ©eigen«

tremoio), ba8 Einfdjlummern beg fübnen §elben §aralb (Streicher

mit ©ämpfung). 2iHe8 in ättem baber wieber eine Sompofttion

Bon 2Bertb unb fünftlerifcfjer SSornebmbeit. SJtan fann §errn

©runewalb §u bem Erfolge feines neuen SBerfeg aufrichtig gratu=

liren. ®er üRännercbor (eiftete fomohl in ber fcfjtBierigen ©chlufsfuge

beg Dibeinberger'fcben 23erfe8, als auch im Jparalb §erBorragenbe§.

— ®ie SRilitärcapetle fpielte aitfjerbem nocfi ^wei Säge für ©treid)>

ordjefier: „Bineta" Bon ©. ©runewalb, „JBiegenlieb" Bon 3t. Sd)u>

mann (in ber Bearbeitung Bon 9t. Sange), bie immer triebet; gern

gehörte Ord)efter'©uite „Peer Gynt" Bon ©rieg unb bag ffifjaracter»

ftitcf „Ungartfcb,", roelctjeS übrigens eine redjt oberflächliche Sßieber*

gäbe erfu^. R. Lange.

SäHen*

®ag ju wohltätigem gmeefe aufjer bem Slbonnement unter

ajtittrirfung beS £ofopernfänger8 §errn SS an ®t)cf unb beS ©ing»

Berein« Beranftaltete pbilbarm. Soncett bot uns eine ©efammt»

aufführung ber bramatifdjen ©tjtnpbonie „Sftomeo unb Sulia" Bon

58 er Ii oj. Qn biefem SBerfe, ba« ben Stil beS Oratorium«, ber

©bmphonie unb ber Oper ju üeretnen beftrebt ift, wirb bie er*

jäfjlenbe Stimme burd) <St)or- OtecttatiDe im mehrftimmigen Sage
fjergeftellr, gtöifctjen roeld)en bie einjelnen SWufifftüde erflingen. (Sine

tbematifcfjc SKteberholung finbet fid) nur bei bem SRotiB ber gefi-

mufif Bor, baS fdjon als 9?ad)fpiel eineä S^ora(recitatioe8, in meltfjem

tejtlid) ba« geft erwähnt, ganj leife bon ben §>o(jbtäfern gefpielt,

in bem bie geftmuftf fdbft fdjilbernben Xonfiücfe eine reidie ®urd)>

fübrung erhält unb nod) ben 3n^alt eine§ eigenen S3ocaIfa|eä, bem
©efange ber Born gefte ^etmfe^renben EaputetS, au8mad)t. ®iefe,

in ordjeftrater unb gefänglicher Slu8fü6,rung tabelloä miebergegebene

Sonbidjtung fanb bei ber 3ubörerftf)aft nidjt in allen Stetten ein

Bolleä SBerftänbnifj , mag ber ungetBöbnlidjcn gorm, ber oben er«

roäbnten S3erfdjmeljung breier Sunftgattungen nur äugefdjrieben

roerben fann, t»e§r)alb eine balbige SSieberfjoIung biefe§ genialen

SBerfeä rätblidj reäre.

®aä fünf te pb,ilbarm. Soncert, mit ber „Sommernad|t8traum"=

Duberture Bon 9JcenbeI8fobn eingeleitet, intereffirte junädjft

burd) bie SJfitrotrfung ber grau ßilian ©enfd^el, bie eine Slrie

au8 „Slleffanbra" Bon § anbei unb eine Sitte aus „§ippoIt)te"

Bon SRameau fang unb butd) ihre grofje ted)nifd)e gertigfeit,

roeldje bie Sluäführung biefer einer Bergangenen Sunftepodfe an-

gehörenben ?lrien beanfprud)t, fid) ungetheilte Slnerfennung erroarb.

hierauf folgte eine ©uite für ©laBier unb ©treidjordjefter Bon §ugo
SRein botb, ber hierbei a!8 $ianift mittnirfte. ©ugo Keinholb

fönnte mit bem in biefem Soncertbericfjte fdjon ermähnten Sompo*

"iften Robert gud)8 Berglidjen merben. 33eibe hoben ba§ gemein«

fam, bafe fie troß ihrer menig heroorragenben Seiftungen Bon ben

philharmontfehen Soncerten berüeffichtigt teerben, nur finb bie Som-
pofitionen Bon §ugo 3Jctnholb nicht fo p&ilifterbaft roie bie Bon

SR. gud)8, tuegbalb 9?einbolb'8 ©uite, bie manchen h»bfd)en ©e-

banfen enthält, eine fefjr beifällige S3eurtheilung @eiten8 ber guborer»

febaft erfuhr. ®en Schluß bc8 goncerte8 bilbete bie gbur = ®nm-
Phonie Bon S3rahm8, bei melcher bas s$u61ifum nad) jebem Sajje

in großen ©cfiaaren ben Saal Berliefj unb hierburch ben unäroei=

beutigften sBcniei8 lieferte, baß bie SSerfe biefeS 3)?cifter8 für eine

größere 3 uPrerfd)aft nid?t basfelbe Sntereffc haben roic für ben

engeren Srcis feiner Anhänger.

®a8 fedjfte philharm. tloncert machte un8 mit jroei 9?oBitäten

befannt: ber Ouoerture „Qn ber 9?atur" Bon ®Boräf, roelebe mit

gormgemanbheit unb technifebem ©efehief jiemlicf) gemöljnlidje 3JtotiBe

günftiger SSirfung ju bringen meife, unb brei ©rieg'fdjen

Drchefterftüclen au8 beffen äJiufif ju bem iBjörnfon'fchen ®ratna

„©igurb Sorfaloar", unter benen fid) befonber8 ein Iriumphmarfd)

burd) feine feftliche unb bennodi BoIf8thümlid)e ÜKelobie al8 trefflidje

Bühnenmufif fennjeichnet. 3 roW en biefen beiben Drd)efterftüden

mürbe ba8 SRubinftein'idje ®motl=S(aBierconcert Bon bem achtjebn»

jährigen *|3ianiften 3°feP6 §ofmann au« Sonbon Borgetragen,

welcher SkaBour unb Sraft mit einem roeidjen sÄnfd)Iag ^u Berbinben

roeifj unb bemgemäfj aud) Bielen SeitaH fanb. So bradjten un8

bi8 fegt bic philharm. Soncerte eine große Jlnjabl nennengroertber

Sonftücfe in Bollenbeter Slugfütjrung.

9Jid)t bag ©leiche fönnen mir Bon ben Soncerten ber ©efell»

fdjaft ber Stüuftffreunbe berichten, Welche nodj immer §errn

©erife su ihrem Seiter bat , ber bie Bon ihm birigirten Sonfiücfe

fchroungloS ju ©chör bringt unb feine genügenbe unb Sntereffe

erregenbe Sln^aht Bon 9JoBitäten aufführt.

®aS erfte Sonccrt ber ©efeüjchaft ber 9Kufiffreunbe bot eine

Aufführung Don S3rucfner'8 gmoK^SKeffe, bie Bor einigen 3abren

fchon tjorn SE8agner=93erein aufgeführt würbe unb in biefer 3eufdjrift

eine ausführliche SBefpredjung erhielt.*) ®ie gegenwärtige 9luf=

führung burd) ben SingBerein ber ©efettfehaft ber SJiufiffreunbe Iief3

Bielen gleife erfennen, erreichte aber nicht bie Seiftungen beS SBagner«

SSereinä bei ber ÜBiebergabe biefeg firchlichen £onwerfe8.

3m s W e i t e n Soncert ber ©efellfdjaft ber SRufiffreuube betheiligte

fid) b' 2(1 ber t al8 ^ianift unb Eomponift. ®afs ein unb baSfclbe

Programm ben a!8 $ianift bocfjgefeierten unb a!8 ©omponift fid)

jur ©eltung bringen mollenben b'SIIbert aufwieg, gemahnte an ba8

SBerhältnifj, in welchem gifd) unb Slngel ju cinanber ftehen. ®er

gifd) ift bag ©enie&bare; um biefeg aber ju erreichen, fommt bie

fegel, bie nicht gentefjbar, jur Slnmenbung. §err b'Sllbert bereitete

als Sßianift burd) ben feurigen unb bod) fo tief burd)bad)ten SSor-

trag beg @gbur=>ElaBierconcerteg Bon SeethoBen bem s$ublifum

einen augerlefenen ffiunftgenuß, welches aber bennodj feine Seiftungen

al8 ©omponift al8 ungenießbar jurüefwieg. ©8 war biefeS ba§

83orfpieI ju beffen Oper „®er SRubin" unb ein fed)8ftimmiger Shor

,,®a« 9iaturleben unb ber S0?enfd)". 3n Ser erftgenannten Som-

pofttion offenbart b'Sllbert eine genaue Senntnifs in ber SSermenbung

aüer orcheftralen Behelfe, ohne jeboeb Selbfterfunbene8 bieten.

38a8 wir fyoxtn, ift in biefem OpecnBorfptel ebenfo eine Scachahmung

Sßagner'fcber SRufif, wie in bem genannten fed)8ftimmigen Shot

eine äufjerft merflidje Anlehnung an bic bei sBrabmg übliche @d)reib«

weife unb jeigt b'illbert, bafe er tro| feiner beutfdien 9Ibfunft ben

franjöfifchen ©prud): ,.je prend mon bien ou je le trouve" wohl

äu würbigen meifj. ®en ©djluf^ be8 Eoncerte8 bilbeten brei ©hö«
au8 SRubinftein'g geiftlicher Oper: „®er %%\xim Bon 33abel",

weld)e bie ©efänge ber augwanbernben S5oIfgftämme fchilbern; fie

zeichnen fid) fämmtlid) burd) ihre äufjerft gelungene Sharacteriftif

*) 5fr. 39, ^atirgattä 1893.
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au«, ber erfte unb legte ©efang aucf) burdj glücflicf) erfunbene

SDielobte. Sie ©efedfdjaft ber ü)iuftffreunbe roollte mit biefem <ßro-

grammftürf eine ©ebenffeter für 9tubinftein oeranftaltet haben, ob-

wohl bie Slnfügung biefer Xonffüde jum Soncertfchluß , too fdjon

ein £f)cil ber 3"f)örcr bcn Saal »erloffen, al« eine Sactlofigfeit

fid) bariiclltc, benn Mubinftein leitete im Qahre 1873 bie Soncerte

ber Oefeflfdjaft unb concertirte nod) im oorigen Qahre ju ©unften

beS ©efeUfcbaftSconienjatoriumS; bie ©ejeflfcrjaft ber ÜKufiffreunbe

tjatte it)m fomel ju banfen, baß eine eigene ©ebenffeter felBftoer«

flänblid) geroefen roäre.

Qm nädjften (außer bem Slbonnement) Beranftalteten Sonccrt

führte £etr ©erüe roieber bie fdjon oft oon allen SKufifinftituten

SöicnS aufgeführten „QahreSäeiten" Bon §anbn auf. 2>aS Sntereffe

concentrirte fid) bafjer nur auf jinei ber mitroirfenben Soliften

:

grau Siiian fcenfcfjel, bereu bebeutenbe ©cfangSfunft mir bereits

getoürbigt, unb öerrn Sift ermann« au« granffurt a. ü)f., ber

mit feinem ftiloollen Vortrage Bielen SeifaH fanb.

älud) in bem b ritten läoncert ber ©eiellfdjaft ber 2)iufiffreunbe

wählte §err ©erife ein oft gehörtes Oratorium, beffen Sluffübrung

er fid) in ber itim eigenen fd)rounglofeu Slrt gleich einer abjuliefern«

ben Schulaufgabe entlebigte. § ä n D e l'ä „3ubaS SJcaccabäuS",

beffen SBiebergabe baS Goncert ausfüllte, intcreffirte nid)t einmal

burd) bie mitroirfenben ©oliften, benn ber Xräger ber ipauptpartie,

§ofopetnfanger 21 n 1 1) e S au« SreSben, welcher feine genügenb fräftige

Stimme beftfet, mit bem Stil beS OratortengefangeS nicht befreunbet

unb bcn ted)ntfd)en ©chroierigfeiten feiner Partie nicht geroacbfen,

tonnte nicfjt ben berechtigten Slnforberungen entfprechen. aBot^l geigte

fid) ber ©aritontft, §err Renten au« ©üffelborf, als ein fttmtn«

begabter, tooljlgefchulter -Sänger, ber ben für ben Dratoriengefang

erforberlichen Vortrag im Bollften äJfaße befigt, unb bie SBertretertn

ber Sopranpattie, gräulein con Sciejjen, erroie« fid) als eine

geübte unb geroanbte Sängerin, bod) tonnten bie wenigen 2id)t*

punfte nicfjt bie «Monotonie bannen, »eldje baS ganje Soncert be=

ljerrfd)te unb iiufierlicf) nur baburd) eine Skränberung erfuhr, baß

ber Eoncertfaal, ber ju ffleginn be§ SoncerteS nur jur §älfte ge=

füllt mar, fid) mäfjrenb ber Hufführung immer mehr leerte, fo baß

äum Soncertfdjluß Bor leeren 93ünfen gefungen unb gefpielt würbe.

F. W.

Feuilleton.
JJerfoualnottiridjten.

*—* 91m 23. Stpril befcfjlofj grl. Hartha 3temmert unter

großen Ouationen ihre erfolgreiche Orientreife. Jcadjbem bie Stünff*

lerin in 21egt)pten 9 «Kai, barunter 2 SJfal beim Sb>btoen, gefpielt

hatte, toanbte fie fid) nad) Smnrna, gab bort 3 auäBerfaufte Son*

cet te _ ebenfalls brei in Slthen Bon raufdjenbem Seifall begleitet

im SBeifein be« §ofe«, worauf mehrfache Einlabungen bei ber ffiron-

prinjeß folgten unb ben iflajeftäten. SSon Sltfjen roanbte fid) grl.

fJtemmert nad) Eorfu, Bon bort über 2lbajta*giume nad? SarajeBO,

überall Bon glanjenbem SBeifall begleitet; in »ubapeft erreid)te bie

SBegeifterung ben Ijödjften ©ipfel. SSor au«oerfauftem Saal rourbe

bie fiünftlerin als eine ber bebeutenften jetjt lebenben ißiantftinnen ge«

feiert unb Bon ber Ititif al§ fotdje entfjufiaftifd) befprotf)en. 5cac£)

jeber Scummer mürben il)t fjerrltdje Sfrönje Bon grünen 2orbeeren

mit langen, nationalfarbigen «djleifen überreicht. ®ie }d)meid)cl"

Ijaftefie älusjeitfinung, roelcbe biSfjer nod) TOemanben ju SEf/eil ge»

toorben mar, lag in ber Ueberreidmng eine§ tünftlerifd) gearbeiteten

filbernen SorbeerfranjeS mit golbenen 331ütE)en auf rotljetn 2ltla§=

tiffen gefpenbet Bon ben pdjften Striftotraten Ungarn«. ®te etnäelnen

9?amen maren auf ben SBIättern eingraoirt, foroie auf ber golbenen

Sdjleife ^ulbigungSroorte in ungarifdjer Spradje. ^ntereffant tft e§

unter ben Spenbern bie berühmten Scamen 5)Jrtnjefftn ^ofjenlo^e,

gürfiin SSalbecf, ©räfin StRailatl), ©räfin SßalaBicin^, ©raf Slnbrafft,

SBaron »änfflj, ©raf efterhaji), ®raf E<5fönt| sc. ju finben. ©ie

grlebniffe beS grl. Dremmen auf biefer ömonatlidjen SReife finb fo

intereffant auf ben Berfd)iebeniien ©ebieten, baß bie Sünftlerin auf

Bielfactje Slufforberungen fid) bereit erflart t)at, ifjre SReifeerinnerungen

felbft ber Oeffentlid)feit ju übergeben. ®tefelben roerben fid) eine«

befto Bielfeitigeren ^ntereffe« beim 5]3ublitum erfreuen, al« barin

nid)t nur mufitalifcfte gragen, fonbern bie Berfdjiebenften Seobad)»

tungen auf ben mannigfal'tigften ©ebieten entbalten fein roerben.
' *_* 2>er (SlaoierDirtuofe Jperr Sllfrcb ©rünfelb befinbet fid)

jur Qnt auf einer rufftfcöcn Soncerttournee. ©eine Soncerte in

©t Petersburg unb 3Ko«fau ließen an tünftlerifdjen wie materieaen

Erfolgen nicht« ju roünfd)en übrig. _*_# grau SBerttja ^ßierfon, bie bratnati[d)e eängerin bcä

föniglid)en OpernhaufeS in Berlin, roirb nad) äblauf ihres 4on»

tracte« im nächften 3al)re aus ihrer Stellung fd)eiben. 208 9Jad)

folgetin ber Sünftlerin tft in erfter Sinie graulein Xernina Born

§oftfjeater in 2)iünd)en in 2tuSfid)t genommen.
*—* ®em Sirigenten ber Singatagemic in Serlin, §errn

^rofeffor iKartin 33Iumner, »urbe anläßlich feine« 50jährigen

Qubiläum« Seitens be« berliner 'Jic;iltjarinonif(f)en Ordjefter« eine

tünftlerifd) ausgeführte 2lbreffe überreicht.

*—* ©in junger ungarifd)er Sänger §err goltan ®öme rourbe

als §elbentenor für bie ©roße Oper in $artä engagirt. ®r roirb

bafelbft im näcfjften SSinter als „Sohengrin" unb SRhabameS in

„ä'iba" bebutiren.
*_* ®er itaiienifdie pianift (Srnefto Sonfolo unb ber beutfctje

Sßiolinift gri£ ffreiSler hnoen Bereint jüngft in 2Jiailanb concertirt

unb fdjöne (Srfolge basongetragen.
*—* ®ie §ofpianiftin grau ®ort) 23urmeiftersS)3eterfen r^atte

am Sonntag bie E)ot)e @hre, »or 3h«« SKajeftäten bem König unb

ber Söntgin Bon Sadjfen ju fptelen. ©e. Wajeftät ließ ber Stünft»

lerin am anbcren Sage ^roei fehr roerthBotte SSafen überreicften.

*_* spart«. ®er pianift ^»enri galcfe gab Borigen grettag

im Salle Erard ein Soncert, welche« ju ben (äreigniffen ber $arifer

muftfalifdien Saifon gehörte. ®aä «Programm beftanb aus SBetfen

Bon Söad), SBeethonen, Sfjopin, ©rieg, StSjt u. f. ro., roeldje ber

eminente pianift mit feiner unfehlbaren Xedjnif, feinem roeichen,

poetifd)en 2tnfd)lag unb feiner h'ireißenben Snterpretation meifter^

tjaft äitr ©eltung brachte. Sßerfdjiebene ©tücte mürben da oapo

Bedangt unb ein Elite «Sßublifum, roeldjeS ben Saal bi« auf ben

legten ^lag ausfüllte, fpenbete bem gefeierten Sünftler nicht ju

enbenbe Dßationen unb §erBorrufe.

Iteue mit aeueitt(ittöirte ©pertt.

*—* ®ie ^hilhattnomfctje ©efeafcfiaft in «Montreal (Sanaba)

hat bor Äurjem bie Oper „Samfon unb Salila" Bon ©aint*©aen«

concertmäfjig jur Aufführung gebradjt.
*—* Karlsruhe. Niemals hätte baS Karlsruh« $ublitutn unb

bie Äritif geglaubt, baß unfer ernfteS Dpernperfonal aud) bie Bor»

äüglid)fien Operetten - ©änger feien. Sen SeroeiS hierfür lieferte

bie legte Aufführung ber „glebermauS" , bie fo frifd) unb feffelnb

gegeben rourDe, roie man fid) feine beffere benfen fann. ®ie erften

Kräfte ber Oper unb beS SchaufpielS roirtfen mit unb ber ed)te

3Bicnerblut«®irector „gelij SUcottl", hatte bie Seitnng übernommen.

Unübertreffliche üeiftungen boten bie ©amen äJfottl, fJteuß unb Scoe,

foroie bie Herren 3tafenberg, 9cebe, ©erfjäufer unb 3teiff. Kegiffeur

Schön, foroie bie gnnje Äüriftlerfdiaar rourbe ftürmifd) herBorgejubelt.

®a« §auS mar BöEig auSoerfauft.
*_* «Reapel. WaScagni'S „SRatcItff" hat aud) im ©an Sarlo»

Sheatcr nicht Berfangen. Set ber ^iten 2lufführung roar baS

§au« halb leer.

öerntiftljtee.

*—* 3n Süttid) folt nach einem 23efd)Iuffe ber ©tabtoermaltung

im fommenben Sommer ein großer internationaler ©efangroettftreit

für äKännerdiöre abgehalten roerben. 2I1S Sage finb ber 21. unb

28. guli beftimmt. ®er König oon Belgien hat bag »Jßrotectorat

übernommen.
*_* spari«. ®a« erfte Xableau aus bem „Kheingolb", roeldie«

in golge einer nur mittelmäßigen 2luiführung am 25. S'coB. 1894

in einem Samoureu^Soncert giaSco machte, hat am 21. Stpril in

einem ©oIonne=Soncert einen mah,rhaften Sriumph gefeiert. ©S tft

aud) unmöglich, baß baS munberbare Ser^ett ber 9theintöd)ter präd)»

tiger roiebergegeben roerben fann, al« e« Bon grl. Eleonore SBlanc,

Warcetla «Jßregt unb Suife ißlanfe« gefdjehen tft. §err gourneg

fpielte unb fang paefenb ben Elberich.

*_* Unna, 1. Wal 2lm 28. 2lpril führte ber tjiefige SSlu\xh

»erein unter ber bewahrten Seitung be« 3J(uftfbirectorS §errn $aul

©eipt s ©chroelm „Schumann'« ®cenen au« ©oethe'« Sauft" auf.

3)er gutgefajulte Shor unb bn« rühntlidjft befannte Ordjefter beS
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königlichen 9JJufif»3!trtgenten §>erm ®ramerr*2J(ünfter leifteten Sor*
äüglicfjeä. Sn bie @§tcn beä Slbenbä tbeilten fid) bie ©oliften £>err

^rof. 'Paul £aafe Karlsruhe (gauft), fjrl. Älara @d)acffer • granf»

furt a. 3)f. (©retten) unb £>err £>. §ormann»granffurt a. TO.

(SEenor^artiecn), beren Seiftungen alä ganj auSgejeicfjnet anerfannt

mürben, 2lud) bie SSorträgc beS §errn Opernfängers ©ebratt)*

(Slberfelb (SRepbiflo) waren red)t aufriebenfteHenb. 3 U bebauem
mar nur, baß bie SRenge fleinerer ©olo* -Partien bie gubülfeuabme
Bon Dilettanten nothroenbig madjte, bie fid) gewiß alle äJtübe gaben,

unter beren Vorträgen jebod) fetjr leidjt, unb mie eä aud) Ijier ber

gaß mar, ber gute ®efammt»©inbrucf leibet.

*—* gamilien , beren fiinber eine nmftfalifctje Sluäbilbung er=

halten, machen mir auf bie im SJerlage »on Karl ©rüninger in

Stuttgart erfdjeinenbc „TOufifaüfcbe Sugenbpoft" aufmerffam , ein

Organ, roelcbeä mie fein anbeieä geeignet ift, in ber beutfcfien

Sugenb Suft, Siebe unb (Sifer für bie eble SEonfunft 3U meefen unb
ju förbem. ®aä erfte Quartal be§ 10. Saljrgana« (1895) enthält

belehrenbe unb unterljaltenbe Slrtifel in angenehmer Slbwedjfelung,

ferner eine JReitje bem finblicfjen SluffaffungäBermögen angepaßter

Stählungen unb SKärctjen, meift mit mufifalifcf/em ^intergrunbe

Bon Sari ©riot, 81. Sögel Bon ©pielberg, Srij} Subroig, Slbolf

ffeßter, 5W. ©rabi, KamiKa Äro£|n, <ßaul grieben, Z. SEermann,
SB. §ermt, Unterhaltungäfpiele, ©ebid)te, 9tätbfel unb bübfebe 3Hu«
ftrattonen, foroie alä ©ratisbeilage 24 Seiten werthBotle SKufif»

Beilagen, Welche reisenbe KlaBierftücfe unb Sieber, fomie DuoS für

Sioline unb Klaoier bringen. *)3robenummera Berfenbet bie 33er»

lagäbanblung an jebe ihr aufgegebene Slbreffe umfonft unb portofrei.
*—* Sonbon. Der Katalog ber £)auptfäc^lid)ert Kompositionen,

welche in ben $rrjftaü%S(3alaft = @onnabenbSconeerten mäbrenb ber

legten 40 3ab,re aufgeführt morben finb, ift nunmehr erfcfjienen.

gür §errn SDJann'S gleiß, UnternebmungSgeift unb greifinnigfeit

bezüglich be8 ©efdjmadeä fann eS faum ein glanjenbere« Qeugnife

geben, alä biefen Katalog, ber Bielleicht ein umfaffenbereä ^Repertoire

aufmeift, al§ irgenb ein anbereä Orchefter in (Suropa. SluSfdjließs

lieh ber ©efangäcoinpofitionen jeber 3lrt unb Heineren SBerfen ent»

hielt er nicht meniger als 1550 SBerfe Bon 300 Komponifteu. Son
biefen finb 82 Knglänber, 104 Deutfdjc, 39 granjofen, 26 Staliener

unb bie üb> ! gen finb Seigier, Söhnten, Dänen, §oHänber, Ungarn,
$olen, 9tu ..n, Spanier unb ©cbweben. Seethosen'S „Neunte" ift

26 2Jtat, ©chubert'S Kbur-@ömpbonie 23 2Ral aufgeführt morben.

3n Stdem führt ber Katalog 194 Oratorien, Weffen, Kantaten unb
anbere größere Socalcompofitionen auf; 195 Snmpbonien ci)et

fnmphonifche 23etfe, 576 Soncerte, Shantafteen je. unb 585 DuBer«
tuten, @ntreacte§ 2c.

*—* Neapel, ©elegentlich beä 300 jährigen ©eburtätagS Saffo'ä

b.aben h' er G^ofec literanfdje unb fünftlerifche geftiiehfeiten ftatt=

gefunben. 33or SlHem ift ju ermähnen bie Vorführung beä Schäfer*

piclä „2lmt|nta§", roelche im Sirgentina «Sheater ftattfanb. ®iefe8

SBerf beS Serfaffcrä be§ „^Befreiten Qerufalem" mürbe jum erften

SKale in gerrara im Satyre 1573 gefpiett bor Sllphonä II., bem
§eräog Bon ©fte. ®em ©ebrauche gcmäfj fang in ben graifeften»

acten beä @chaufpiel§ eine ©ängertruppe mehrftintmige Kompofitionen
über SSorte Bon Saffo. ®iefe „SRabrigale", tuelctje al§ ß^'l^ 6111

fpiele fungirten, finb: „0 bella etü dell' oro" für fed)g Stimmen
Bon Slenault ®e 9Reüe, einem maffonifd)en 3D?eifter; „Gelo na
madonna il seno" für fünf Stimmen Bon Sarlo ©eänalbo, gürft

Bon 5ßenofa, fomie Bon bemfelben „Se cosi dolce h il duolo" unb
„Menta mia stella miri".

*—* Sei ©elegenrjeit ber großen Snbuftrie* unb ®emerbe»SIuä*

ftettung ju ©traßburg i. Slf-, merben auf SSeranlaffung beä geft=

auäfchuffeä brei europäische Orcf)efter»Koncerte Beranftaltet. @ä fpielen

am 25. u. 26. Sftai baä ^hil^atmonifche Orchefter auä SBerlin, am
5. u. 6. Suni baä große ©cala-Drchefter auä SKailanb unb am 19.

u. 20. Quni ba§ Kolonne »Orchefter auä *ßattä. Sie Sluämahl beä

erften Konccrt-$rogramm§ fteht ben betr. Dirigenten frei, mit äuä=
nähme ber großen Seonore^Duberture, melche für alle 3 Orchefter

obligatorifch ift. ®aä jtoeite Programm enthält nur Kompofitionen.
*—* ®ie Qanfö=KIaBiatur ift befannllict) juerft Born föniglichen

Sonferßatorium ber 3Kufif in Setpätg mit in ben Sehrplan aufge«

nomtnen unb ber Unterricht auf berfelben bem §auptBertreter unb
herßorragenbften Seherrfcher biefer neuen ©rfinbung, iQav §ofpianift

SBenbling, übertragen morben. 3" Serlin ift jeht biefelbe im ©tern«

'fchen KonferBatorium Bon bem ®irector biefeä Qnftitutä, Qemi
$rofeffor §oüänber, eingeführt unb für ben Unterricht £mt biefer

Snftitutäleiter §errn 3ti<f|arb §anämann geroonnen, melcher auch in

Slmerifa für bie 9}anfö»KlaBiatur erfolgreich thätig gemefen ift. 21uf

einem mit 3anfö»ElaBiatur Berfehenen glügel fotlen aller 14 Sage,

unb jmar beä ©onnabenbä 3Jachmittagä 6 Uhr im ©aale be§ ©tern'=

fchen Konferbatoriumä, SSilhelmftraße 9er. 20, Vorträge ftattfinben,

beren Sefuch jebem ftcf) für bie Sache Sntereffirenben freiftetjt. (Sine

Hauptaufgabe für bie Slnfjänger ber 3anfö = KlaBiatur fotlte fegt

barin befielen, baß bebeutenbe Somponiften geroonnen mürben,
melche Originalroerfe für biefelbe fcf/reiben; beim mit ben Sirrange»
ment§ Bon Sonmerten, bie für bie alte Klaniatur gebacht finb, ift

ber Sache wenig gebtent. ©elbft Sirtuofenftücfc mit blenbenber
Sechnif merben auf ber ^anfö^KlaBiatur faum ben (Sinbrucf erjielen,

al« roenn fie auf ber alten ElaBiatur, für bie fie gebacht finb, jum
Sortrag fommen. Sllfo baä ©djaffen einer neuen Sitteratur burd)
berufene Jonbichter, meldje mit Ueberseugung ben Slpparat alä

Sluäbrud8mittel ihrer ©ebanfen benugen unb ihre befonbere Süuf«

merffamfeit auf bie mit ber 3anf6»KIaBtatur ju crsielenbc Siel-

ftimmigfeit richten, ift unbebingt notljroenbig, um ber neuen ®rfin=
bung bie rechte ?ebenäfraft ju geben- L. T.

*—* 9Rufiffeft in SKünchen. ©ie Kinmeihung beä 3—4000
<ßerfonen faffenben „Saimfaalä" im nächsten Dctober foH ftch ju
einem großen breitägtgem 3RufiEicft geftalten, mie Sliünchen befannt«
lid) feit langen Saften feines mehr erlebt hat, roeil eä bei ber 3n-
anfprud)ättahme beä ©laäpalafteä burd) bie Sunftauäftettung feinen

geeigneten SRaum mehr aufäumetfeu hatte. ®aä Saim'fche Orchefter,

baä ohnehin auch für gewöhnlich einen größeren ©treidjförper (14
erfte Siolinen etc.) erhält, wirb für baä geft biä ju einer QaEiI

Bon 120 TOitgliebern Berftärft merben, unb ein neujubilbenber Kfjor

foU ber SIcittelpunft ber ©efangBercine fein, bie ju 5ffiitroirfung ein*

geloben werben. Slllererfre Äünftler unb Sfünftlerinuen merben als

©oliften gewonnen; bie Sorbereitungen pr geier finb bereits im
©ange.

*—* ®ie Sorbereitungen für baS im $uni in Serbinbung mit
ber Slttgemeinen 35eutfchen Xonfünftlerberfammlung hier ftattfinbenbe

grofje SKufiffeft finb je^t fomeit gebieben, baß baä Sfrogramm feft»

gefegt Werben tonnte. SJcittmod), 12.'3uni: SKequim Bon §. Serlioj;
Sonnerätag, 13. Suni: Gsrfre Sammermufif Aufführung; greitag,
14. Suni : Drchefter«Koucert (gauftfhmphonie »on Siäjt

; ©onnabenb,
15. Suni: 3roeite Sammermufif-Slufführung

; Sonntag, 16 Suni:
Orchefter unb folifttfehe Slufführungen. SOS Dirigenten merben
fungtren ber £>ofcapcIImeifter SRiebel (hier), gelij SDcottl, Ülicharb

Strauß nnb Kugen b'Sllbert. §«»otragenbe ©oliften finb

ÜJJitwtrfung gewonnen, unb bie Ordjeftcr* unb Kfjor bereit« in

BoEem (Sange.

Iritifdier Znjetger.

©ittfttmmigc SicKct mit spiattofottefrealeitttttfl.

©emüthBott, aber mehr ober meniger unbebeutenb in ber Kr=
finbung finb:

ÜWatterrt, SRctnl). Dp. 6, 18 unb 19 mit je einem Siebe.

granffurt ct. £)., Sratfifc^.

3ep, @. Btoei Sieber. $ranffurt a. W, Steife tyomaä,
in benen ber SBieberholung Bon Sejtmorten ein aHjugroßer 3taum
gegönnt wirb.

Smoltan, Slitliur. Dp. 7. günf I^rif($e ©cigjen für
eine ©ingftimme. granffurt a. W., @teül & Xfyomaä

unb

ße Seau, Suife Slbol^^a. Dp. 39. SDrei Sieber. Berlin,

3taabe & $lot^o»,
Bon benen baä „S!Biegenlieb" befonberä gefallen Wirb.

Sehr ung!eid)Werthig ift:

Slmabet, TOert. Dp. 15. ©ecp ©ebic^te.

— Dp. 16. (SecfjS Sieber unb ©efänge. Berlin, 9tie3

& ®rler.

Sllä gelungen heben wir herBor baä ftimmungäBotlc „SIm See"
(Slnna SImabei); 9?ie mehr an beinern ^erjen ruh'n; §erbfi. —

SSenig belangreich bem Sntjalt nach unb ebenfo wenig auäge»
feilt in ber ©eclamation finb Bon:

6d)oI$, Sern^arb. Dp. 65. SDrei Sieber. granffurt a. 3Jt\,

Rimberg.

3)?unter unb feef erfunben unb fdjneller unb großer Verbreitung
5um Sortrag in engeren Greifen ift fidtjer

:

^oEänber, SStctor. Ifläbdjen, tnillft bu mir gepren?
Sre^lau, Lichtenberg.

gür ben Kffeft berechnet unb fiimmgeroattbten ©ängerinnen ju
empfehlen ift:
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Ofitter, ^»ermann. Dp. 54. ®ie jutige (Spinnerin,

(drtglifa) unb Seutfa).) Seipjig, 3. 3itnmermann.

Ebel unb tief empfunben, aber nidjt oljne ff arte ffleflejton ent*

ftanben, erfdjeint un§ Bon:

*)jcdf)att, 3ean. SSittoenfiarm. Leutra (Ungarn), ^ean
*ßec&an.

gut SenntniBnaljme empfohlen feien:

ÄcS, UlUIlem. Dp. 15. ©innen unb Spinnen, (gfir

3)feä50=©opran.) granffurt a. 9)1, ©tet)l & Stomas.

©runetoalb, ©. Dp. 12. 3n 2Balbe3nacr,t. äRagbeburg,

£einrid)3fc;ofen.

2>orn, Otto. Dp. 27. SDrei Sieber für fyofyt Stimme.

— Dp. 28. SDrei Sieber für tiefe Stimme.

— Dp. 32. 2)rei Sieber für mittlere ©timme. Offen*

ba<$, a. 2R., Inbre.

— Dp. 33. 33ier ©ebid)te für äfte^cMSopran. granf=

furt a. 2R., ©te$l & Stomas.

Dp. 32 3?r. 3 „2lltbeutfdieg Siebellieb" tft ein rec£)t biirftiger

unb mifeglücfter Berfud) ben SSoIfgton anäufd)Iagcn.

SBafl&acf), 8. Dp. 49. ßroei Sieber für eine 5Dfittelftimme.

Stuttgart, @6ner.

dfcner, ßubtotg. Dp. 2. SDret Sieber.

— Dp. 3. SDrei Sieber. SanbSEwt, ÄrüH.

Slüen 6, §ernt Sgl. Sammerfänger Eugen ©ura gettjibmeten

Siebern fefjlt e§ an einer fid) an ben ©ejt finngemäfj anfcfjmiegenben

Begleitung, wofür e8 an guten Puffern luaJjrlicf) nid)t mangelt.

SEtte finb über einen Seiften, unb nod) baju über einen rcdjt »er»

brauefiten, gearbeitet, ein Umftanb, ber benfelben bei iftrent geringen

©eljalte boppelt ^um 9catf)tf)eil gereicfjen mufj. Ed. Reh.

Aufführungen.
£>atlc a» <S., 4. gebruar. SBierteS äbonnement««Soncert be«

Sönigl. SDcufirbircctor« §errn Sßrof. Boretjifd). SoncertouBerture in

Sbur Bon SRtei§. Sfrte au« „ätcefle" Bon ©tuet. Soncert für ba«

Bianoforte mit Begleitung be§ Orcbefter« in ®mott Bon SWojart.

Steber am SlaBier: Stu« ben 2Fcagetone>Stebera Bon Brabm«; ©er
©ob unb ba« aKäbdjen Bon ©ebubert; Chanson de Florian; „Seine

©org' um fcem Seg" Bon SRaff unb @d)tnetterltng Bon ©djumamt.
©erenabe unb Allegro giojoso für Bianoforte mit Begleitung be«

Ordjefier« Bon 2RenEel«fobn. ©pmpbonie tnBbur, 92r. 4 Bon Beet»

boBen. — 10. gebruar. III. ©oiree ber ©tabt*@cf)ül}en-®efelIfcT;aft.

3ubet»OuBerture für 2 Bianoforte ju 8 §a'nben Bon Seber. ©uett

für ©opran unb 211t: ©tiH roie bie SRadjt Bon Söge. Sieber für ge»

mtfebten 6bor: 3n ber 2Kitternad)t oon ifteubner; Sb'ntg SÜrat Bon

SReinede. Stüde für 2 Eianoforte ju Bier §änben: älnbante unb
Bariationen Op. 46 Bon ©djumann; ©ürfi[d;er 2Karfrf) au« „Sie

9tuinen Bon Sütben" Bon BeetboBen. ©nett au« „®ie luftigen Seiber

Bon Sinbfor" Bon Sficotai. ©tüde für 2 Biauoforte ju 8 §änben:

§odjjeit«marfcb. au« ber SDcuftf ju ©fjafefpeare'« „©ommeraadjtStraum"
Bon aftenbeföfobn; Bolero Bon SKoSfotBSti. 3m grü^ltng, für. @o»
pranfolo, gemifdtjtert S^or unb panoforte Bon geiler. — 14. gebruar.

Soncert be8 ©tubentifeben (SefangBereineä „gribertetani". Unter

Seitung feiness ®trigenten, be8 §errn TOuftfbirector 3«^«. „2ln bie

fiünftler". ©ebtdjt Bon ©djiHer, für ©oli, 2Kännerci?or unb Ördbefier

Bon Siegt. 9tecitatiB unb ärie: „31bfä)eulicber, »0 tBittft bu bin"?

au« „gibelio" Bon BeetboBen. Sieber für 2Äännerdj or : SKatlieb Bon

Sietnede; 21m fonnigen 3f^ein Bon Sauidje. „Sie Berlaffene SKüble".

®id)tung Bon ©djnetjler, für ©cBranfoto, SKä'nnerdbor unb Drtbefier

Bon ©trong. Sieber für £enor: ®ie §eimatbgtoden Bon ^enfen;

Sanberlieb Bon ©ebumann unb ©Bielmannälieb Bon @bert»Bucf)eim.

SKabrigale au« bem 16. 3abrl;unbert, für SRännertbor bearbeitet Bon

SBibmann: ©agüarba Bort §<:f3ta; ämor im 5cacf)en Bon ©aftotbi.

Steber für ©oBran: gür SKufit unb @r tft gefommen Bon gran$;

Sffltbmung Bon ©tfjumann. grübling« (ärttacfien, für eoBranfolo,

SWannerdjor unb Orcbefter Bon ®otBb. — 27. gebruar. Soncert ber

Sceuen @ing-2kabemie. „^rotnetbeuä", für ©oli, SBor unb Orcbefter

Bon §ofmann.
,<ö>rtnnot>cr, 7. gebruar. 3 we ' t£§ Abonnement« -Soncert ber

5Kufifacatemic. Bineta, für Sf)or, 2enor»@olo unb Orcbefter Bon

grifeben. ®as $arabie8 unb bie 'JSeri Bon SQJoore, für 4 ©otoflimmen,
S^or unb Orcbefter Bon ©ebumann.

SaffW, 29. 3anuar. A 2-a produetiune scolara de earna,
Data de elevii si elevele Conservatorului de Muzica si Decla-
matiune. Executate de Orchestra Conservatorului Bon ÜRo^art.
„Per cer cu fala se radica". Cor cantat de Domnisoarele ciasei
de impreuna vocal Bon TOarcbeft. Mars diu Suita OB- 91 pentru
piano executat de D. Sion Bon SRaff . Romanta cantata de D-na
M. Popovici Bon ©orbigiani. Adagio si final din Concertul Nr.
13 pentru Violina executat de D. E. Neculcea Bon Äreu^cr.
Arie de ballet executata de Orchestra Bon ®lud.

SHijmegen, 10. gebruar. Bocal»Soncert ber Siebertafet. Unter
©ireetton bes §errn Seon. S. Bouman. ©e ©tem ber jee, für Sbor,
©olo unb $iano Bon Sb'nen. Sieber für aJiejjofoBran: ®e8 beeren
§ui8 Bon Berbulfl; be lieffte fomt Don ftoüänber; @en Brourofen ge=

jrotnb te fpinneu jat Bon 8Intbeunt8. Omljoog, Sbor unb SaBella
Bon §ein5e. 5Btneta, 3Ke55ofoBran=©oIo, Sbor unb *)Siano Don Siebte.
©a8 ©rab im Bufento, St;or unb $iano Bon 9Je8ter. Born 8fbein,

©bor unb SaBeüe Bon Brud). Sieber für 5Wej50»©obran : 3d) liebe

bid) Bon ©rieg; Vieille Chanson Bon Bijet unb grübtingStieb Bon
§anau. §an8fen Ban ©elber, Spifobe uit be bagen Ban SBiaem ben
3n)ijer, für ©enorfoti Bon Nicolai'.

Vßatiä, 5. gebruar. Premiere, Seance des Oeuvres de
Schumann. £rio Op. 63. ©onate Op. 105. Quartett Op. 41. —
6. gebruar. ©rio, Sßiano, Biotine unb BiotonceBo Bon ©aint>©aen8.
®utte, Sßtano unb Biotine Bon ©<ptt. Ouintett, siJiano unb Sorbeä
Bon äBibor. — 6. gebruar. Soncert be« §errn Seterer. ©uite für
*(Jtano unb Biotine Bon ©inbtng. Bifton Bon SefebBre. Soncert für
Bioline Bon Brucb.. BarcaroHe Bon 8fubinftein. ©arantelte Bon 3RoS«
jforo8fi. ©ennet unb Scene de la Czarda Don §uba»,. Berceufe
Bon §olme8. Les Ailes »on Slene. Deuxieme Berceuse Bort

©ön8. Danses Espagnoles Don ©arafate.

SßofCtt, 19. gebruar. Sieberabenb. ©onate, S8bur für Biano=
forte unb Biotine, Op. 12 3tr. 3 Bon BeetljoBen. Srte au« bem
Oratorium Sepbta: „S8 jtebt ein freunblid; SWorgenrotb" Bon §änbel.
Caro mio ben Bon ©iorbani. „Steber ber Braut" Don ©ebumann.
,,©ie gorelle" Bon ©Hubert, ©alj 2 unb 3 au« ber ©uite für
^ianoforte unb Biotine, Op. 11 Bon ©otbmarf. „So"? SetjteS Sieb

unb „®er 8l«ra: „©äglid) ging bie fdjßne ©ultanstocb.ter" Bon 3tubin»
(lein. „iJcacbtgefang" Bon SRabecfe. „aKit SKörtben unb 3iofen" Bon
@cb.umann. Andante con Variazioni au« ber neunten ©onate für
panoforte unb Bioline Don Beetbooen. „©er ©ärtner" Bon 28olf.
„Canzonetta" : „Benedetta sia la madre" Bon ©ommer. „8td;,

»er bodj baä fönnte"! fiinbertieb Bon Berger. „Sie Erwartung"
Bon BSagner. „8tBe SKaria" für Bioline unb ifianoforte Bon ©räubert.
„©olBeigä Sieb" Bon ©rieg. „©ebnfudjt": ,,©a§ maebt ber buftenbe

Sagmin" Bon §ofmann. „3a überfelig ^aft bu mtcb gemacht" Bon
Sdert.

^otöÖUW, 7. gebruar. *pbilfjarmomfdje ®efeHfd)aft. OuBerture
ju Soriotan unb Soncert für Biotine Bon Beetbooen. ©ret ©efänge
für ©opran: ©reibbau«; Snget unb ©räume Don Sßagner. ©uite in

altem @t»l ,,äu« Dolberg'« 3eit" (neu) für ©treteboretjefter Don ®rteg.

©ret Steber für ®opran: 3n ber grembe: ©d;bne Siege metner Seiben

unb ©onnenfdjein Don ©cb.umann. 2lnbante unb Perpetuum mobile
au« ber III. ©uite für Bioline Bon SRie«. — 21. gebr. B^übarmonifcbe
©efeüfcbaft. ©uite Smott für große« Orcbefter Bon Sad;ner. Sieber

für ©opran: 2Bie bift bu meine Äb'nigtn Bon Brab.m«; SSiegenlieb

Bon ©artmann; SJiargaretbe Bon 3tiebel. Soncert für Biotine mit
Ordjefterbegleitung Bon Söcenbet«fobn. Soe ÜJJaria Bon ©ofti. ©ie«
unb ba« Bon granj. SSabrfagerin Bon Saufmann. 3tomanje bon
SilbelmD,. ipolonatfe Bon SBieniamsf^. La fileuse Bon Sotto.

9lifla, 14/2. gebruar. Subet-OuBerture
,

arrangirt 16bänbtg
für SlaBier unb §atntonium Bon SBeber. 3ur ©uitarre, @panifd)er
©anj, Biotoncetto Bon Bopper. Souvenir de Spa, Bbantafie für
Bioltne Bon ©erBat«. Marche solenelle, au« „^ßaiftoal", jroeibänbig

für SlaBier, gteicbjettig an 4 SlaBiercn mit Begleitung be« Harmonium«
Borgetragen Don Sagner = Si«jt. Bt)antafte, ©olo für gtöte Bon
2Ker/erbeer«gürftenau. ©mott^ Soncert 3. Sag Bon 33cenbel«fobn.
Marche hongroise Bon Siäjt. Une perle de l'Ocean, $bantafte

für Sornet ä Piston Bon §odi. ©olo für SlaBier: 3JeDerie Don
SieBen unb Bolonatfe Bon Sboptn. ®efänge für ©opran: ©ie 3eit

ift ba! Bon ©tegert; ®ebutb, Soncert»Saljer Bon Slrbtti. ®ebet,

arrangirt für Bioline, Setti, glöten Don SRebfetb; @panifd)er ©anj
§armonium unb 16bänbtg StaDter Bon grißfeb.

IKttÖotftaöt, 12. gebruar. ©ediftc« unb tetjte« Stbonnemcnt«»
Soncert ber gürftt. ©ofeapette. ©irigent: §ofcapeUmeifter 3tubotp^
§erfurt^. 3um ®ebäd)tnif3 ber ©obestage Don $an« Büloro unb
9ttd;arb Sagner. ©ritte ©r^mp^onte Bon BeetboBen. ©rauermarfd;
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beim Sobe ©iegfrieb'8 cmä „Oöttetbämmetung" »on SBagner. „ÜKadj*

Hange »on Offtan", Ouöerturc »on ®abe. Slfcenblieb für ©treicfy-

ordjefter ö°n ©djutnann. ©aratanbc »on 3ite§. „©«Iptjentanj aus

gauft'8 SSerbammttife" »on Serlioj. Ou»etture ju „SBüIjelm 2x11"

Bon 3ioffini.

Stettin, 1. gebruar. Soncert. ©efang ber Tonnen für grauen*

ctyor unb Otcfeefter »on Jpotoffer. SDJignon »on 33eet^o»en. 35er SJBeg»

teeifer »on Säubert, gür »ierftimrr.ige grauenc^öre: SJoltSlteb; 21b"

föieb; 33er ©pielmann »on Stauben, filage ber gefangenen ©ciaein

aus fitnlel'S £rauerf»iel „Siimrob", für Solo, grauenebor unb Dr*

dpefter »on SeniCter. Oemifcb, te Quartette a capella : @d)ön SRotbraut

;

§aibeurb'8lein unb 3)er ©imieb »on Schumann. In questa tomba
»on SBeet6o»en. Sallabe ber garin aus „3)ie golfunger" »on

Sretfcbmer. SluS alten Wl'dtäftu
, für grauender unb Drdjefter »on

©ueber.

2Öafl)inflton , 15. gebruar. $iano»3fecital, »on Sßrof. Sticf).

SBurmeifler unb SKabame ®on) 58urmetfier. ®on 3uan*$b>ntafie,

für jluei $iano§; Love-Dream unb Rhapsodie hongroise, Nr. 12

»on öisjt. Adagio from tht> Concerto in D minor, tür jrcei -$iano3

Bon SBurmeifter. Valse in Aflat major »on Eboptn. On Song's

nions »on 9KenbeI8fo6n. Invitation to tht> Dance »on föcber.

Hungarian-Fantasy, für ^mei ^ianoS »on 2i«jt.

Söeimar, ben 14. gebruar. SonfolationS 9h\ 3, 5 »on StSjt.

$ßantafte(lü<f »on Sat)a8. Une petite Valse »on ®ote8. Sieb otjne

SBorte 4b. »on SBenbel. 2 (£oncert»l£tuben »on 3Ka»et. 3dj bab 8

geträumt »on SSüeifer. SaS ©teübiebein »on ©aumbad). SSorfbiel

unb (Siegte, Oboe unb Slabter »on ©pob>@rnjl. Sonfolations 9Zr. 4

»on Sisjt. ©eniuS Soci »on 2$em. SOBaljer, 4fy. »on £t;iertot. Valse

brillante, 46. »on SurgmüHer. ^p^antafte in ben Sergen »on Ebern,

(äin feltfamer SBunfdj »on Wremer. ©' ©irnbl »on ©tieber. $J8ie

fiebt ber Seufel au« »on Sfrone. Sänbler 9er. 2, 3, 4 b- »on ©rün*

berger. sEbantafte mit Variationen f. (gnglifcb §orn nnb Slaeier »on

SSerruft. 3teminifcenen au8: „3)er fliegenbe §oüänber" »on SBagner»

SRaff. ©cene au8 bem III. Stet; Xriftan, für ©nglifcb §orn*©olo

»on SBagner. — 23. gebruar. VI. SlbonnementS^Eoncert ber ©roß«

berjoglicben 2Jcuftfd>uIe. Soncert für Violine mit Begleitung bes Or«

cbefterS »on 33rudi. Soncert für Slaöier mit SBegleitung beS Qrdjefier?,

Op. 15 »on 58eetbo»en. Soncert für Violoncello mit Begleitung be8

DrdjefterS, Ob. 33 »on ©atnt.©aen8. Soncert für £la»ter mir SBe*

gteitung be§ Orcb.efter8, Dp. 25 »on SJcenbelSfobn.

Bekanntmachung.
An der hiesigen städtischen Musikschule ist die Stelle eines Lehrers zu besetzen, welcher bei einem jährlichen Gehalts-

bezuge von 3000 M. wöchentlich 20 Unterrichtsstunden im höheren Ciavierspiele und in den theoretischen Fächern der Musik

zu ertheilen hat. Bewerber , welche sich über Vorbildung in einem Conservatorium oder einer ähnlichen höheren Musikschule

auszuweisen vermögen, wollen ihre Gesuche mit den entsprechenden Zeugnissen belegt und mit vollständiger Angabe ihrer persön-

lichen Verhältnisse bis zum 15. Mai laufenden Jahres bei unterfertigter Behörde einreichen.

Nürnberg, den 26. April 1895. Stadtmagistrat.
Dr. von Schuh.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versaudgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Gisela Ständig^ h Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Ooncert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Ein sehr gut besuchtes und seit vielen Jahren be-

stehendes

Privat-Musikinstitut
in einer grossen Stadt Süddeutschlands ist mit allem

Inventar zu verkaufen. Nur tüchtige Bewerber wollen

sich unter E. W. an die Expedition dieser Zeitung

wenden.

Neue Bearbeitungen für Viola und Pianoforte.

Bargiel, Wold., Op. 38. Adagio M. 2.—.

(Jade, Niels W., Op. 6. Sonate I M. 4.—.

— Op. 21. Sonate II M. 4.—.

Grieg, Edvard, Op. 13. Sonate M. 5.50.

Joachim, Joseph, Op. 2. Romanze daraus M. 1.50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht Kmderlieder
von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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MAX EEG-EE'S
Compositionen.

Edition Augener. Netto
No. Mark
7535 lste Sonate für Violine und Piano. Op. 1, in Dmoll 2.—
5283 Trio für Piano, Violine und Viola. Op. 2 . . . 3.—
7536 2te Sonate für Violine und Piano. Op. 3, in D dur 2.—
8890 Sechs Lieder für eine mittlere Stimme. Op. 4. . 1.

—

7735 Sonate für Violoncell und Piano. Op. 5, in Fmoll 2.50
4593 3 Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit Piano-

forte-Begleitung. Op. 6 1 50
5825 3 Orgelstüeke. Op. 7 2.—
88906 5 Lieder für eine hohe Stimme. Op. 8 . . . . 1.—
8601 Walzer-Capricen für Piano zu vier Händen. Op. 9 2.50
8602a,6 Deutsche Tänze, für das Pianoforte zu 4 Händen

Op. 10. 2 Hefte ä 2.—
6332 Walzer für das Pianoforte zu 2 Händen. Op. 11 2 —
8890c 5 Lieder. Op. 12 l._
6333 Lose Blätter. Kleine Klavierstücke. Op. 13 . 2 —
4130 Fünf Duette für Sopran und Alt. Op. 14 . . . 1.50
8890^ Zehn Lieder für eine mittlere Stimme. Op. 15 . 1.—

„Möchte es gelingen, weitere Kreise schon jetzt für ein junges,
kühn aufstrebendes Talent zu interessiren , das allerdings keiner
besseren Empfehlung bedarf, als eben eines Hinweises auf seine bis-

her publicirten Compositionen."

Musikalisches Wochenblatt, Nov. 1, 1894.

London: AUGENER & CO., 86, Newgate Street,

81, Regent Street.

Breitkopf & Härtel's Orchesterbibliothek.

= Preis 30 Pf. für jede Nummer und Stimme.

Nr. Neu aufgenommen:

497. David, op. 39. Nr. 6. Am Springquell f. Viol. u. Orch.
13 Hefte.

335/6. Grimm, op. 25. Suite Nr. 3 f. Streichorch. 5 Hefte.
1056. Kreutzer, Ouvertüre „Nachtlager". 21 Hefte.
612. Schubert, Zwischenaktmusik z. Eosamunde. 21 Hefte.
496. Spohr, op. 47. Koncert Nr. 8 f. Viol. u. Orch. 12 Hefte.
675. Tiliel, Trauermarsch aus „Franziscus". 26 Hefte.
498. Viottl, Koncert Nr. 8 f. Violine u. Orch. 16 Hefte.

1059. Weber, Ouvertüre „Preciosa«. 20 Hefte.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Concert-Vertretung EIGEN STEM, Berlin W., Magdeburgers*!". 71.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul 1 111 hi 11 II.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S? III.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Bernhard Kothe,
Führer durch die Orgel -Litteratur.

Zweites Händchen.
(Fortsetzung des Führers durch die Orgel - Litteratur,
bearbeitet von B. Kothe und Th. Forchhammer.)

Klein 8. Gebunden M, 1.40 netto.

Mit dem ersten Bande zusammengebunden M. 3 netto.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.! EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Srucf Bon ©. Stegfing in SetHt fl
.



IBüd)entIt$ 1 Kummer.— *t?reiä l)albjü!)rlid)

5 mt, bei treuäbattbienbung 6 9DW . (Seutfcfc

lanb unb ßefferreicf)), rcf». 6 3Rf. 25 $f.
(«uSlanb). pr SKitglieber beS ?IIIg. 2>eutfcf).

SBlufifoereinS ge!ten ermäßigte greife. —
Snfertionägebü'bren bie Sßetttjeile 25 $f.

—

leip3tg, ben 22. 2ttcvt J895.

Weite

Abonnement nehmen oKe <Poftämter, 93ucrj<,

SJlufifalien« unb Kunftljanblungen an.

\'nr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben ^oftümtern mufs aber bie SBeftetlung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Scfjumann.)

33eranttt)ortlidjer 9tebacteur: Dr. JJaitl JitttOll. SSerlag oon C. £. üaljttt Itadjfolger in fetJJJtg.

9Kirnberger[tra&e 9Jr. 27, ©de ber jiönigftra&e.

£ugetter & £o. in Sonbon.

§5. §tt«?oflf's SBucfjfjblg. in TOoäfau.

gt8et§ner & 3>offf in Sffiarfcfjau.

£e6r. £ug in Süritf), Safe! unb Strasburg.

^? 21.

(Sanb 91.)

#eijf|Fiirb<'fcfje Söudjfj. in 3tmfterbam.

£fedjerf in Stendorf.

jl(0ett gufmann in Sien.

SR. & gS. Steift in $rag.

Sttftalt j Dolorosa. SBefprocfjen oon Dr. 2Kaj $ie£. (prtfe|ung.) — ®a§ SolfSIieb im bierfiitnmigen ©afc. SSon £. 3tiemann, ©ffen.
—

Eoncert* unb Opernauffüf>rungen in Seidig. — ©orrefponbenjen: ©üftroro, äRüncfjen, 3tubolfrabt, SBeimar, SBieSbaben. —
Feuilleton: ferfonalnacfcridjten, neue unb neueinftubirte Dpern, ä3ermif<fjteg, Sritifcfjer Sinniger, Sluffüfjrungen. — Slnjeigen.

Dolorosa.

SSefprodjen bon Dr. Max Dietz.

(gortfefcung.)

@S nimmt fraft ber betritt fia) au^fpred^enbett ^nbitri*

bualität feines ©chöpferS eine 2luSnahmefteEung in ber ba=

maligen Sßrobuction ein. ®aS 1804 componirte 4ftimmige

SBerf in StnoII, beffen Gspiftenj lange öert)eimli<^t toorben,

ift erft nach bem Slbleben beS gefeierten £onfe|erS anläßlich,

ber für ilm abgehaltenen Sirauerfeier am 22. Quni 1825
in ber italienifä)en $ira)e ju SBien jur Sluffübrung gelangt.

@S §at gar nichts 3talienifd)e8 an fid}, nicht ein ©olo fommt
cor, nur auSfchtieislich Shorfä|e, bie jumeift beclamatorifd)

behanbelt ftnb. 2ln paffenber ©teile, fo beim Eecordare,

Jesu pie ift biefer SeclamattonScbaracter in periobenmäfetge

3DteIobt£ gemilbert. SDie Stimmen treten feiten auseinander,

fonbern erfcheinen pmeift ju 9lccorben äufatnmengefchloffen.

©er Slbel einer geläuterten ßunfianfehauung, bie Süchtigfeit

eines grunberfahrenen, öon eblem Streben befeelten TOeifterS

leuchtet aus jebem Sacte. keinerlei leichtfertige, obenhin

ausgeführte ober aua) nur Weichlich gefällige 5p|rafe fommt
cor, 2lHeS trägt baS Reichen ber Surdjbachtheit. ®er In-

troitus beginnt mit bem llnifonogang ber Streicher, meinem
ein gefangöoHeS toom englifchen £>orn geblafeneS, üon ben

Sßiolinen begleitetes äftotio antwortet. S3eim gintritt beS

t>on einem Söafitutti ^rangegangenen ©hores toirfen auch

3 ^Jofaunen mit 2 Dboen mit unb öerftärlen burch ihre

©chaMraft bie feierliche SBirEung beS »ürbewoHen ©a^eS.

2)aS Dies irae geigt in feiner energifchen Äürje bie Slaue
beS SragiferS, mit öoEem IRec^t läfst fich ihm baS copiose

dictum nachrühmen. Qn ber ganzen ftoffgleichen Sitteratur

tr»irb nid)t leicht ein ©eifpiel ju finben fein, too bie ®runb^
ftimmung beS SejteS in fechS Sacten fo ficher erfaßt unb

fo bünöig ausgebrochen ift. S)iefe inhaltsfchtoere J?ürje toar

©alieri burd) feine franjöfifd)en Dpernfchöpfuugen ju eigen

gemorben, er hat fie hi^ öfters überrafchenb treffenb t»er»

»erthet.

di - es i - rae di - es

f Gesees——#—«-

Andante maestoso.

fr ^m*

il-la

! 1

±5

ö=t=t
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9)cit gewaltigem SpathoS ift baS Quantus tremor ge=

fchilbert, ber Serfuchung, ©olofäge anzubringen (Wie im
Tuba mirum nad) neuitalienifchem 3flecept) ttrirb mit be*

munter abfid)tlid)feit aus bem SBege gegangen. £)aS Re-

cordare gewinnt einen ruhigeren Xon, aud) baS Sanctus,

Benedictas unb Agnus [äffen fich freunblicber an. Sm
Quam oliiu begegnet uns ein geWanbt aufgeführter ©tim=

menbau. 35aS Libera (mit ftarfer Sttftnmtentalbegleitung)

erfcheint frei beclamirt, faft nad) 9Irt eines 3tecitatit>S.

Äein neuerer 3Jleifier ift in ber ©chmucflofigfeit fo Weit

gegangen. SDer geiftüoHe Sonbichter erreicht bamit in burd)»

auf origineller SBeife einen tiefgehenben, bem com ßfyoral*

gefang ausgeübten ähnlichen Güinbrutf.

SDaS «Maßhalten im 2IuSbrucf, ber einheitliche @runb<

jug unb bie Slbfefyr oon jeglicher effecthafcherifchen ©efatt*

fud)t fonbert biefeS finnige Sßerf ab Don ben haufenweife

auf italienifchem Soben erwachfenen Jgeroorbrmgungen ber«

felben ©attung. ®er jünger ©lud'S hatte nichts mit ben

f$toää)lia)en Ausläufern ber neapolitanischen <Sd)ule, öiel

weniger noch mit ben ibealitätsbaaren Sßachtretern SEofftni'S

gemein, benen nicht einmal mehr baS gehalten an ber

öon £auS aus rühmlichen Ueberlieferung ju ftatten fam,

unb bie nur in fd)toelgerifchem £onfpiel, in eitlem 5öcelo=

biengetänbel ihr §eil fuchten. ©in Vertreter biefer Dichtung

ift beS aSincenjerS granceSco ßanetti 3ftimmigeS SlmoU*

Requiem, eine tritiale Ausgeburt, bie fo recht bie ©efunfen*

heit ber italienifchen fachlichen £onfe§tunft illuftrirt. @S
ftro§t t>on banbamäßigen SÖcarfchmotiöen, brillantem $affagen=

fram, t>on ©urgeleiflttter unb »opularttätSlüfierner SUcelobie.

SDie Drgel ift ba in einer bem ß^iaracter beS ^nfirumenteS

coUig juwiberlaufenben, ben fetnern 6inn gerabeWegS an=

efelnben clamerbufarifchen Sßeife mißbraucht. 2ßer biefeS

Stücf jum äßaßfiabe feines UrtheilS nehme, müßte bie ita=

lienifche Äirchenmufif biefeS QahrhunbertS begraben wähnen
unb bie ©rfcheinung beS üUcansoni^equiemS als ein fchier

unerklärliches äBunber begrüßen. 3n ber £hat hat es aber

ber geiftlichen Sonfunft in Italien auch in ber Sßeriobe

beS $ftiebergangS an guten SBerfen nicht gefehlt. 60 ift

ber Börner $ietro 3taimonbi (1786—1852), ein fcharf*

finniger Sontrapunfttft , mit feinen 2 orcheftralen ©eeleu*

ämtern unb feinen mehrchörigen Arbeiten biefer Slrt mit

SluSjeichnung p nennen, Weiter ber Soreter granceSco 23 a f i l i

(1766—1850), mit bem für feinen 2eb>r ßannaconi gefchrie*

benen 4ftimmigen Qnftrwmentalrequiem *n %moü unb bem

SfttmmigenDrgelrequiem in SlmoE, in neuerer 3eit ber2Bürj=

burger Suigi gernanbo Safamorata (1807— 81), beffen in»

ftrumentale Sobtenmeffen in ©moE, SDmoEunb SmoEgrünb*

liehe ®urchbilbung, eble Haltung unb tro| ber beutlich be=

tonten bramatifchen Senbenj reinen ©efehmaef befunben.

6ie finb in aüeu biefen ^Beziehungen ben beiben Requiems

con darlo Sonti (1797—1868), wie benen beS föftlichen

Suffocomponiften Suigi 3ticci (1805—1859), paeibo
2Ranbanici (1798—1852), ©iufeppe Sornaccini
(1805—81) unb ©iufeppe ßurci (1808—77) überlegen.

3n Sejug auf ben Ilitttelaufwanb feigen bie italienifchen

©eelenmeffen fdjarfe @egenfä|e. @o ^at aSincenjo giobo
(1782—1863), ber gern groß auSgetooEt, 3 3f{equiemS, ein

orcheftraleS p 5 ©timmen, ein anbereS 2 chörigeS unb noch

ein 3 chörigeS, beibe mit boppeltem Drchefter gefchrieben,

roährenb ßlaubio (Sonti (1836—79) in feinem 6molI=

Requiem btoS an ber äßaritonftimme mit Drgelbegleitung

fich genügen läßt. 3Bo£)l als bie jüngfte Seiftung con 33e=

beutung fann bie 4ftimmige Messa da Requiem in SDmoH
(con Organo a piacere) üon ©iufto SDacci gelten, fie

Warb sum SahreSgebenftag beS 2:obeS beS ^rinjen Slmabeo

oon Sano^en, ^erjogS oon 2tofta, am 18. Januar 1891

in Surin aufgeführt. Qm ©egenfa| ju bem bei ben 3ung*

italienern fonft beliebten lärmenben ©ebahren fym\tyt ernfte

5Ruhe bor. ®ie Anlage ift contrapunftifch , aber in jeit*

gemäßer Schreibart mit melobifcher Rührung ber @ing<

ftimmen. SBenig ©ramatifcheS ift hier ju finben, ein

ziemlich gleichmäßiger S£on ber Trauer liegt über bem

©anjen gebreitet, ber mitunter, namentlich in bem breiten,

feierlichen SluStönen ber Slbfä^e, 5U echt firchlicher SBeihe

fich fieigert @S fteclt Srabition in ber öornehm behan»

betten 3Xrbeit, welche gleichwohl auch moberne klänge ein»

flicht, ©ie eint bie ^armonifc^e SBür^e beS Serbi'fchen

©t^leS mit bem ©runbriß ber überlieferten formen oiel=

ftimmiger 3Kufif. 3n ber Äunft beS heutigen Italiens

bilbet biefeS mehr 83efchaulichfeit, als man feit langem üon

borther gewöhnt War, aufseigenbe ©rjeugniß eine erfreuliche

©rfcheinung. @S beweift, baß bie Seit ber SJceifterwerfe

noch nict>t um ift. ®aS nachftehenbe 93eifpiel mag für

feinen SBerth fürechen.

Sostenuto.

Ee - qui - em ae - ter - nam do - na e - is

Do - mi - ne et lux per - pe - tu - a

lu - ce - at e - is.

rall-assai

Dolorosa IV (SRt. 18) im SBeifpiel üon SaScioIini »er*

boöpelt fic^ bei ber Silbe ea-(lamitatis) baä a unb ntd)t eis; alfo
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C1S
. — 3m SBeifüiel oon Sarifftmi fättt im 4. 2act baS SBort reute

aa
auf bie jmeite 9?ote a.

$n Dolorosa V (9!r. 20) iefilt im Seifpie! Don ^ajjaglta

Zact 2 Itnfer §anb, unb im SingBafe Sact 4 je eine 3tt>etttierteU,

Xnct 3 linfer §anb eine Siertelpaufe, im [elben Sact rechter §anb

lefcteä Wentel bie 9cote h, alfo £ fiatt d. — 3m £c$t lieg: So*

tuma^i (ftatt Sontwnacci), genaroli (ftatt genbroli), 3agagnoni

(ftatt Bogogeont).
(Sortierung folgt.)

Das ÖolkBlieb im tferfKwnujen Bt4
S8on L. Riemanii, (äffen.

2IIS ich fürjUdb, als Preisrichter bei einem grofjen @e*

fangStoettfireite für 9Jlännerchöre fungirte, roar bon «Seiten

beS feftgebettben SereinS bie Sebingung gefteöt roorben,

für ben bon Sr. 2JJajeftät äßilhelm II. geftifteten preis

ein SolfSlieb ober ein im SolfStone gehaltenes Sieb bor*

ptragen. Seim Anhören biefer gasreichen ©höre brängte

fich mir untoiEtürlicb. bie $rage auf : Söie biete biefer Sieber,

e§ toaren ungefähr 50, haben im bierftimmigen Sortrag

ihre bem Solfsliebe fo eigene, rounberbare ©haracteriftif

beibahrt? SDie anberen Herren Preisrichter toaren mit mir

berfetben Meinung, bafj nur ein ganj geringfügiger Pro*

centfafc bie richtige SolMtebertonfarbe getroffen, äßoran

liegt baS?
SSorerft muffen toir folgenbe begriffe auSeinanber*

galten: Qft oaS Sieb auS bem Solfe heraus entftanben,

fo bafj dichter unb ©ombonift unbetannt finb, fo nennt man
es ein „echtes SolfSlieb". 2>aS „bolfsthümliche Sieb" ift

toie erftereS ©igentfmm beS SolfeS, aber fennt ben Sichter

ober ßornboniften. SDaS „im Sol!Ston gehaltene" Sieb

nennt auch biefelben, aber ift noch nicht tief genug in'S

Solf gebrungen; auch üerläfet eS oft bie bem echten Solls*

liebe eigene ©mfachhett unb bleibt beShalb in ber ffteget

nur eine Nachahmung beS lederen. Sei folgenber Se*

trachtung ift meift bort ben beiben erften SIrten bie Nebe,

bie bem SBerthe nach pm größten Xfyil auf gleicher §öt;e

flehen.

®ie Sejte haben entroeber einen aEgemeinen Inhalt,

ober fie erzählen bon (Sinjelberfonen, bie ihre Stimmungen

in Siebe, greub' ober Setb :c. pm tönenben StuSbruc!

bringen. @ine folcfje ginjelüerfon hat entroeber ben Sejt

ober bie 3Mobie, ober beibeS aus fich heraus berfafit, für

fich in einfamer Stunbe gefungen unb als ein ©anjeS
feinen greunben befannt gegeben, burch roelche baS Sieb

toeiter berbreitet roorben. 2Jiag nun noch ein gtoeiter bie

2. Stimme bap erfunben haben, gut! So lange bleibt es

„natürlich" unb fann bon Qebermann gefungen »erben.

2lber nun bemächtigt fich bie Äunft biefeS feufchen, befrei*

benen Siebes unb bringt es im bierftimmigert ©etoanbe in

ben Soncertfaal; ba fommt eS mir gerabe fo bor, als ob

ein frifcheS, unfchulbigeS Sanbmäbchen im mobernen, fei=

benen bleibe in einem Soncert ober gar ©efangroettftreit

ihre gemüthboHen Sßeifen fingen fod.

@S ift eine hmftboH gegürtete Slume, bie toohl baS

2luge erfreut, ber aber ber in ihrem natürlichen SöachSthum

eigene foftbare S)uft abgeht. $u biefer 3lrt bon Siebern,

bie im ein* ober stoeiftimmigen ©efange boEftänbig gefättigt

erfcheinen, alfo einer bierftimmigen Sßiebergabe roiberftreben,

gehören 5. S.

[: SDrei Silien, :| bie »flanjet auf mein ©rab;

Nofenftocf, §olberblüth', roann i mein Scharrl fieh;

S)a broben auf jenem Serge;

(SS ritten brei Netter pm Xljoxc hinaus

;

Söarum bift bu benn fo traurig; 2c.

unb bie bolfSthümlid)en Sieber:

2Iä} toie toär'S möglich bann;

Steinen hab' ich »'ele, totele bergoffen;

®am ein Sögel geflogen;

SBenn ich ein Söglein toär';

9Jtein Schal hat mich eerlaffen;

Schlaf ^erjenSföhnchen (toie überhaupt alle Söiegen-

lieber).

®iefe Sieber finb ber jeweiligen Stimmung einer Sinjel»

perfon entfbroffen unb foHen unb tonnen barum bem menfeh*

liehen §erjen auch nur in ber (Sinfamfeit ober im trauten

gamilientreife jene ©ttr.'mung roieber prücljaubem.

Sie neigen ober berechtigen nur bann p ®rei* ober

Sierftimmigfeit, roenn bie SKelobie eine fchtoache ift, herbor*

gerufen burch oftmalige Slufeinanberfolge gleicher S£öne ober

unbefriebigenbe ^eriobenfchlüffe in Guinte ober Serj, reis*

lofen 9thöthmuS, ober auch ^e" 11 oie SDtelobie, infolge

mobulirenber ^nterballe, fo baß fie nicht mit Serben ober

Sejten pm gröfsten Slheil begleitet roerben rann, eine

SJJehrftimmigfeit berlangt. ®ap gehören }. S.:

£0iei äßutter mag mi net (p terj unb quintal);

SOßaS hab' ich. benn meinem geinSltebchen gethan (SBiebh-

gleicher Söne);

©aS Sieben bringt grofs' greub' (Mn tonifc^er §alb*

unb ©ansfchlufs)

;

Serftohlen geht ber 3)ionb jefet auf (Molltonart);

Qefet gang i ans Srünnele (^h^thm-, quintal);

Stebfter @eha§ ! baS thut mir roeh (eigenthümliche

terballfolgen)

;

3Benn ich oen SBanb'rer frage (fchroadje ßomp.) 2c.

Sei biefer Berechtigung bermag ich aber nicht einp*

fehen, baf3 bie SBiebergabe ein öffentliches ©etoräge tragen

bürfte. «Sie ibürbe boch immer ein äbglanj beS eblen

ßtoecleS: bem menfchlia)en ©emüthe Nahrung p geben,

bleiben, toaS bie Erfahrung bei Soncertbefuchern pm grofsen

Sheile lehrt; gar nicht p reben bon einem ©efangroett-

ftrette, roo Sänger unb Sirigent nach b^namifchen unb

rhtothtmfchen Effecten haften (toeil nach t^er äReinung baS

Sieb fo „einfach" Hingt), fo bajj ber eigentliche gmtd beS

Siebes ganj unb gar berfehlt roirb. ©etbife, bie Seute

haben ja recht, baS SolfSlieb macht, in feiner ©infachheit

borgetragen, in bem Soncertfaal bei SBenigen einen tieferen

©inbrucE, aber nicht, toeit nach beren Stnficht bie mufifa*

lifchen fftetge fehlen, fonbern roeit eS eben am unrechten

Drt, unter falfchen SorauSfe^ungen gefungen toirb. Nein,

auch biefe 4ftimmtgen 2ßeifen erzielen ihre fchönfte Söirfung

in ben ©renjen beS gemüthlichen 3ufammenfeinS.

Sei ben SolfSliebern, bie nach l^em Sejt einen aH=

gemeinen Inhalt haben, unterfcheibe id) auch roieber folche,

bie bie 3Jiehrfiimmig!eit burchauS entbehren fönnen unb

folche, bie bermöge ihres SejteS in 4 ftimmiger SOßeife einen

größeren ©inbruef hinterlaffen. 3U erfteren rechne ich ^ ie=

jenigen, roelche in ihrem melobifchen Stufbau, ihren tonifchen

§albfchlüffen boEftänbig ein* ober pjeiftimmig gefüEt er*

Hingen. Q. S.:

SBei^t bu toie biel ©ternlein ftehen;

SBohlauf in ©otteS fchöne SBelt;

§och bom SäntiS an, too ber 2lar noch t)auft;

Salb fäEt bon aßen ßtoetgen;

(SS fehrten einft brei Secher;

Nun abe bu mein lieb' £eimathlanb

;
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SDer Sölai ift gefommen;
SBem ©Ott tritt redete @unft erföetfen;

2)er alte SBarbaroffa;

@3 get)t bei gebämpfter Strommelftang

;

SDeutfc|[anb über atte§;

unb folgenbe, bie t<$ nod) im oierftimmigen ©a£ gefunben

:

Heb' immer Sreu' unb SReblid^Eeit

;

3u 3Jiantua in Sanben;

Sßreifenb mit biel frönen Sieben;

2Ba3 blafen bie Srompeten;

©uter äRonb bu ge&fl fo ftitte;

@3 famen grüne ÜBögetein ic. :c.

SDie Sieber, toeld&e im meljrfiimmigen, aua) öffentlichen

Vortrag einen toirfücben ©enufc bereiten, finb jum

toenigften ea)te SSolMieber, fonbern metft im Solfston

gehaltene SBeifen
, p benen 3Balb=, 3ag>, 33erg=, grüt>=

Iirtgä= , 31t;ein= jc. Sieber gehören, beren ©omtoniften uns

befannt finb. äßenn nun foIcb> ©fjöre eines ©ttdjer, äJlen*

bellfo^n ober 9cägeli, bie (Eigentum be3 beutfcfyen Solfel

getnorben, aucb, reiflich gepflegt toürben, bann toollte id)

mid) befreiten. ÜJJefjmen mir aber j. 33. ben oben ge=

nannten ©efangtnettftreit, ba toaren e§ pd)ften3 2 ober 3

6^öre btefer tarnen (SDcenbelSfofm gar nicht), bie unter

ben 50 meift im 33olf3tone gehaltenen Siebern tnaren; ba>

gegen ^örte man franf^afte Stützen, ttrie fie bie Sitteratur

heute p ^unberten aufffieift.

9Jcöchte bod) ba3 tcobttöbliche ©treben, toelcb>3 bie

Männer* unb gemifchten ©höre feit ben legten fahren be=

feelt : baS SSoIEälieb ttrieber in @hren bringen, nicht auf

foldje falfdjen 2Bege leiten, rote id) fie oben beteuertet, unb

möchten anberfeits bie heutigen (Sontyoniften berartiger

Sieber fich fiets einen ©ildjer jum Sßorbilb nehmen, ber

ben fo rätselhaft tounberbaren ©praeter beS 3MMiebe§
am tiefften nadjempfunben unb getroffen b>t. —

Cottcert- nitö ©vernauffityriutgett ttt £eij>jtg.

SweiunbjwanätgfteS (legte &)®ewanbhauSconcert.
©eorg griebrid) §änbel'§ „Qubilate" leitete ben Slbcnb weil)e»

Boll ein. 25er Aufführung war bie mufiergtltige Stöbert granj-

'fdje mit ausgeführtem Slccompagnement Berfeljene S3earbeitung

©runbe gelegt, bie , w. g. 33. aud) baS Oratorium L'Allegro,

Pensieroso, Moderato, aus bem gebiegenen, opferfreubigen SSerlag

Don g. @. S. Seucfart (Sonftantin ©anber) fjerBorgegangen.

Sa§ SBerf, auf ber ©runblage beS 100. !)3falmS („Qauchäe bem £errn

ade SEelt"), fdt)rettet einher in ber ftraljlenben TOajeftät beS äReffiaS»

meifterS. 33ei ber Seltenheit, mit ber es in unferen geifiltdjen Auf-

führungen größeren SJiafjftabeS erfetjeint, tnufjte eS ben §änbelBer>

eljrern unb StUen, bie es nod) ntc^t gerannt, boppelt wiflfommen

feien.

2lu3 fieben Hummern fe^t fidj ber »unberfräftige §änbet-

'f^e §nmnu§ sufammen. (Sin jiemlidh reich colorirteä Senorfofo,

mit bem mehrere Sacte aufgehaltenen SluSruf: „Ol" beginnenb,

leitete ihn ein; ber Dotte Shor tritt balb «nö e§ entroictelt

fich ein reichbelebte§ , Bon fettem Sromöetenjubel umbraufteä Son«

gebitbe.

©obann folgt eine energifa)e guge („Sient bem §errn mit

greuben"), mit ber fich weiterhin gleich einer in langen, ganjen

Sßoten gehaltenen Shoralftroühe bie Settenmelobie: „Unb fommet

Bor fein Slngeficht" combinatorifcb, feffelnb BerfnüBft.

Streng canonifa? (in ber DctaBe) geführt ift bie erfte §älfte

be§ ®uett8 jroifchen 8t it unb Safj: „©eib gereifi, bafs ber $err

unfer ©ott", bie gtoeitc beßorjugt freiere Imitationen. 3n gewaltigen

SBogen raufcht bahin bie iJ5oIt)Photiie be§ Sh"te§: „0 geht ju feinen

Ihoren ein"; mehr ftnnenb elcgtfct) a(8 in BoHer ^erjenSfreubigfeit

erinnert ba8 Serjett (Sllt, Senor, SBag) baran, bafj „®er §err ift

freunblich"; auf ba§ trübe ©moll wirft baä leuchtenbe ®bur beä

in ftoljer Sldjtftimmigfeit fich auäbreitenben ©hoteä: „®Iorie fei

bem SBater" boppelt einbringlid) unb ber Ehor : „9118 e8 war
Bon Slnbeginn jegt unb immerbar" frönt herrlich ben 3ubel»

Bfalm.

Unb ift nicht auch ba8 „Sieb an bie greube", mit ber

SBeetljoBen ben Schlufjtheil fetner „Neunten" ausfüllt, ein

Subelofalm '? greilict) ganj anberS geartet in ber mufifalifchen gorm
unb 2lu8brucfSweife ift boch auch er in feinem ^)ö£je^unlte , Bor

SlUcm bort, wo ber „©herub Bor ©ott fteht" unb in bem 3uruf:

„Stürbet nieber SKiHionen" unb in ber grage: „Slhneft ©u ben

Schöpfer, SBelt?" erfüllt Bon einer SReligiofität, an beren (äcfjtbeit

wohl Kiemanb ju jweifeln wagt. ©a§ finb atterbingS zugleich ge=

rabe bie ©teilen, wc baS Unzulängliche ber jur Verfügung flehen»

ben Sßocalmaffe im ©höre am meiften fühlbar wirb. B'oiWen ber

Qbee ber Konbichtung , bie hier einen überwältigenben SSottflang

BorauSfegt, unb unferer realen ©urchführung, bie immer ju bünn

flingt, befteht eine weite filuft, bie erft bann überbrüdbar wirb,

wenn ba« ^obium Bergrößert unb ber Shor bereichert wirb mit

einer anfeEmlidjen Qafyl leiftungSfähiger, nicht blo8 ben 9?anm weg»

nehmenben ©ttmmen, Bor Sldern in ©opran nnb 2ttt. ffiafj auf bie

SSorbereitung be§ SSocaltheileS BoKfter gleifj Berwanbt worben, blieb

tro^bem nicht ju Berfennen, ebenfowenig bie S3egeifterung, mit ber

fich äUe bem anfpruchlBoHen §hmnu§ roibmeten.

®a8 ©oloquartett war nur im Senor neu befe^t buräj

§errn $inf8; grau Sammerfängerin (Smma SSauraann, grau

ffammerfängerin Sßaula SJi e g I e r ,
§err Sammerfänger Otto ©ctjelper

haben fd)on feit mehreren S^en regelmäßig raitgewirft unb fich

BoKwicfjtige Triumphe errungen.

Sluch bie8mal löften fie einanber wirfung8BoE ab unb bie Bier

Stimmen befeuerten unb burdjbrangen fich mit erficfjtlidjen ©nthuftaä»

mu8.

§err $inf§ raffte all' fein fdjöne«, weiches ©timmmaterial

jufammen unb liefj nichts unßerfuc^t, ihm bie Bon bem grofjen

SJaum geforberte Sonfraft abjugewinnen; fo würbe benn auch feinem

SBemühen ber rechte (Srfolg befcheert in ber §auptfte£le: „groh wie

feine Sonnen fliegen". 33i8 ju bem h°§en H fdjwang fich Stau

SBaumann jwar nicht ohne Slnftrengung, bod) glüeflich empor.

®a8 Drchefter rang in ben 3 erften @ä£cn nidjt Bergeblid)

um bie ©iegeSpalme. ®ie 2itanenfd;tacht, bie fich im erften 2llle =

gro abfpiegelt, entwicfelte fid) ungleich Wuchtiger, al8 in ben SSor»

jähren; wie ba§ in ber ©nrdjführung auf bem berühmten Orgel»

punft bonnerte unb bröljnte, als fei ber 3Mtenrid)ter erfdjienen unb

fpredje fein SernidjtungSurtheil über alle SSerbammenSroerthen!

Sie rtythmifcben ©li|e beS ©djerjo fdjlugen äünbenb ein; alle

©ruppen, ©treidjer, SÖIäfer, Mauden, h° Den ba§ §auptmotiB in

benfbarfier ©chürfe heraus unb baburd) würbe ju bem ibt)Hifchen

Srio ein ungemein burchgreifenber ©egenfa^ gefdjaffen.

®ie SSefeligungen beä älbagio umflutheten bie §örer in un»

befdjreiblidjer gütte; wie ^errltcf) fang unb flang ber ©hör ber

©treidjer unbSBläfer, Wie fidjer unb flangebcl behanbelte ber^ornift

baS flippenreiche ©olo, an bem fo SSiele fchon gefdjeitert! ®ie

@prad)e beS SRecitatiBeS in ben SS i olo nee II en unb Eon trabäffen

War Bon paefenber ©inbringlidjfeit; feiten noch h fl t Oiefer Slbfdjnitt

foldje SBirfung erzielt.

^eber ©ag War Bon langantjaltenben SSeifaKSrufen begleitet,

ftürmifd) herBorgerufen würbe |>err $rof. Dr. 9teinecfe, beffen

geiftige grifd)e gerabe wäljrenb biefer SEÖinterfaifon bewunbernS^

Würbiger benn je fich betätigte. %fym hätten einige Sränje gebührt!

3Jm §änbel'fcf)en „Qubilate" griffen ©oli, <£t)Ox, Drdjefter
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unb Orgel in ftoljer ©efd)toffenbett jufammen; bie oft feljr be»

beutenbe bcn trompeten jufaüeube Solle würbe »ort ihnen mufter*

fjaft burdigefüfjrt. SBürbe unb Slusbrucf legten grau SJfefcl er unb

bie §crren ^ßinfs unb ©djelper in ihre ©oli unb Snfembles; im

lerjett : „®enn bet §err ift freunblich" bat bct 211t gegenüber Tenor

unb ä5a& feine bequeme Stellung; bod) behauptete ficf) grau SJiefc-

le r mit allen fünfilerifdien ©ftren. ®as rounberBolle, meitBerfd)lungene

„Stmen" würbe eine ©lanjleiftung bes (Sbores.

$ie bem Programm beigefügte Ueberfidjt über bie mufifalifdjen

©reigniffe in ben ämetunbämanjig ©ewanbbausconcerten ,
ad)t

tammermuftfen unb jmei ©onatenabenben, über bie ju ©efjör

gebrachten SBerfe unb über bie an ber Slusfüfjrung ^Beteiligten ift

ber befte unb flarfte 3tecbenfd)aftsbericf|t ber ®irectionstl)ätißfeit

mährenb bes SBinters Bon 1894 bis grüt)jaljr 1895.

(Soncert BonTerefa S arenno-b'Sllbert. SKit allen

Attributen einer taiferin im Steide ber GlaoierBirtuofität Ijat

mieber einmal grau Terefa Sarenno bei uns ihren ©injug ge*

fjalten unb in bem Bon ifjr im großen Sentralljallenfaal »er*

anftalteten Soncett Seiftungen hingefteHt, bie Bon Slnfang bis (Snbe

Staunen unb SBemunberung erregten unb iBeifallsftürme mecften,

wie fie in gleichem ©rabe in unferen GEoncertfälen faum nod) erlebt

roorben.

5Kit 93 ad)'« $ moIl*<ßräIubium unb guge in ber Kauf ig '-

fdjen Bearbeitung leitete fie ihr Programm ein. ä3eet£)OBen's

„Appassionata" (bie grofse gmotUSonate) fd)Iofj fid) baran; nodj

SJciemanb bat, fomeit tnir uns erinnern, bas ginale in foldjer ©rofjs

Seit gezielt; es mar (Sinem, als ob ^rospero ben ©türm befdjmöre

unb bie Bermegenften 2)ämonen bemältige mit ber 9Rad)t feines

3auberfprud;es. Unb mie beftimmt Boüäogen fid) alle bie «Steige-

rungen bes $reftiffimo, bie felbft einem $ans ü. Sülom nid)t immer

nadj SBunfd) gelangen! ®as Sin b ante bebarf allerbings jener

unruhigen Slccente, bie ihm bie fiünfilerin gab, ntdjt; etwas mefjr

3urücfl)altung bes fie befjerrfdjenben eruptiBen Temperamentes bleibt

I)ier roünfdjensmerth; baft fie beffen fäljig ift, bemies ber SSortrag

bes SBeet£|o»en'fd)en ©bm>3tonboä (Dp. 51). Sebenfalts nod)

ben 3ugenbarbeiten Söeetfjoben's angetjörenb unb tfjeilweife aud) nod)

bie Spuren bes atococcogefdjmactes etfennen laffenb, will biefes Stücf

möglichft fd)lid)t unb äierlid) Borgetragen tnerben. (£§ lag nun ge-

rabe ein eigener SReij in ihrem Spiel barin, baß fie itjte 2lnfd)Iags-

weife fo ju mobificiren Berftanb , mie es bie Scatur bes Stüdes

borausfetjt. 3m ©egenfag ihren Soüeginnen, bie in ben Sdjlufj-

fügen pbhfifdjen Slnftrengungen unterliegen, fcfjeint grauSarenno
gerabc für fie bie SBottfraft unb überhaupt bas SBefte ifjr ©enialität

fid) aufjufparen: bas trat aud) in bem ginale ber Sdjumann'»
fdjen „@ttmpt)onifd)en (Stuben" ju Sage; nad)bem fie bie

»ermicfeltften Probleme ber Borauägefdjiclten äSariationen, beren

Inrifdie Kubepunfte Btelleidjt nod) etma§ meb,r fid) Ratten abfteben

follen Bon bem patb,etifd)»brang»oIleien $artf)ien, mit electrifirenber

Sicherheit geloft, rücfte fie im ginale mit einer ©iegeäfreube in'»

gelb, bie nid)t e^er ruhte, als Bis fie bas erftrebte 3'el BoUftanbig

erreidjt ijatte. ©ine ©teigeruug bes ©tnbruets tjätte 5B}and)er nad)

biefer üeiftung faum für möglich gehalten; unb bod) trat fie ein, fobalb

©fjopin's Smon»9Jocturno in fjinreifjenber 3Siebergabe Berflungen,

mit beffelben Somponiften Ssbur = *PoIonaif e (Dp. 53). S)iefe

Kühnheit, mit ber fie iljr in's Sluge faJ), biefe ©nergie, bie aus jenem

Bielberounberten Drgelpunft ber linfen §anb fjerausflang unb in

allen *|ßf)afen bes Phatitafiemäd)tigen Songebidjtes ihr treu blieb,

ftanb fchledjthin beifpiellos ba; fo ©ntjüctenbes fie inSdjubert's

S3bur»3mpromptu unb roeiterhin bot in SRubinftein's ©sbur*

Slomanje unb „SBarcaroHe", fo glansboK fie mii Si8jt'8 ©esbur«

(Stube unb fedjsfter Khapfobie ben Slbenb befd)lo§, fo fanben mir

ben §öhepunft in ber Ehopin'fi)6" ?olonaife; ber SßeifaKsfturm

wollte fid) benn aud) faum befd)tnid)tigen unb mit ber Ueberjeugung,

in Xerefa Sarenno eine ber gemaltigfien ^ianiftinnen ber ®egen-

mart toieber einmal begrüßt unb bemunbert ju £)aben, trug ^eber

eine gütte unßerge^licher ©inbrüefe als bleibenben ®eroinn mit nad)

§aufe. Sffiie flein nehmen fid) neben ihr fo Sffcandje aus, bie bon

guten greunben, getreuen STCadjbarn unb besgleidjen ftd) meife mad)en

laffen, aud) fie feien „(Mrö&en"!

Slm 6. 3Kai begann £>err S d)üg Born Süffelborfer ©tabttheater

ein auf mehrere äbenbe ausgebehntes ®aftfpiel, roeldjes auf ein

eBentueHes (Sngagement abfielen bürfte, um ben uns im Saufe bc»

näd)ften Söhres Berlaffenben §errn ®emuth ju erfe^en. §«r ©d)üg

belunbete in feiner Strt aufjufaffen unb p djaracteriftren, mit feiner

mufifalifd)en ©idjetfjeit
,

burä) bie SSarme feiner ©mpfinbung, baf?

ihm eine bebeutenbe fünftlerifdje SBegabung eigen ift. ©timmlid) ift

ber ©aft nicht minber reichlich, Bon ber 9?atur auSgeftattet morben.

©ein Organ, bas Bon einetT eigenartigen filangreij übergofjen ift,

hat eine mufterhafte ©djulung genoffen. ®afj er bisweilen mährenb

bes Singens bas Slgiren aufeer 3ld)t läjjt ober in feinen Seroegungen

ungelenf ift, fann bei feinen anberen hcrBorftedjenben Sßorjügen

faum in aSetradjt gebogen «erben, jumal §err Sct)ü£ ber Sühne

erft feit Surfern angehören foH. %n jeber feiner uns Borgeführten

Kotten (§oüünber — gliegenber §oIIänber, ®raf 2una — ®er

Sroubabour, Sonio — ®er SJajajäo unb Sltfio — ©icilianifdje

Sauernehre) , fo Berfd)ieben fie Bon einanber finb, überjeugte uns

©evr ©d)üg Bon ber SSielfeitigfeit unb Starre feiner ©eftattungsfraft.

©ein jebesmaliges Stuftreten mürbe mit reichlichem SBeifatt unb

§erborrufen belofjnt.

3m „Eroubabout" am 9. 9Kai, roeld)er in ber früheren 93e«

fe|ung aufgeführt mürbe, jeidmete fid) als 2Jianrico §err Sucar

au§, ber an biefem Stbenbe mit fo Biel Temperament unb bramatifd)

auflobernbem geuer feine blenbenben ©timmmittet in's gelb führte,

bafj mir bie bei feinem Engagement ausgefprodienen großen Hoff-

nungen auf feine gufunft nad) fo(d)en groben, wenn auch langfam,

erfüEt in fehen nidjt mehr ätneifeln. ©ein Sanio im „SBajasjo",

toeldjer am 12. TOai über bie SBretter ging, Bon Slnfang an feine

relatiB befte Seiftung, l)at fid) nach unb nad) bis ju einer abfolut

Borjüglidien Seiftung abgeflürt.

„®er SBiberfpenftigen gähmung" oon §ermann ®ög erfd)ien

am 16. SKai unb fanb roie immer bie lebf)aftefte Slnerfennung. 9leu

befe^t mar ber Sucentio buret) §errn Sucar unb ber §ortenfio

burd) §errn 9ielbel. SBeber ber eine nod) ber anbere hatte fid)

fo in bie neue 3totte eingelebt, um in ihrem ©eifte aufgehen ju

fönnen. grl. (Srifa SBebeftnb aus ©resben tnieberholte ihr

©aftfpiel als „3Kignon" am 17. «Kai mit berfelben enthufiaftifdjen

Stufnahme Bor Botlem £iaufe mie furj Borger. E. Reh.

OüftroJ».

geier bes 75jährigen Seftehens bes ©efangßer-

eins ©üftrom. ©üftroro ift Bor Äursem bas giel eines großen

Sreifes feiner näctjften Umgebung unb barüber hinaus geroefen —
führte bas 75jährige Jubiläum bes ©üftroroer ©efang =

Ber et us bod) bie greunbe bes roeitbefannten SunftinftitutS h'er

ju einem feltenen mufifulifchen (Sreigniß jufammen. ®er ©aal bes

Sdjüjjenljaufes mar burd) (Snbleme, Sraperieen in ben Sanbes» unb

Oteidjsfarben unb Taunenfd)mucf ju einem geftfaal umgefchaffen unb

eine glän^enbe SSerfaramlung füllte am ©onnabenb Slbenb 6 Uhr

ben fdjönen SKaum. Sar bie 3uhörcrfd)aft bei ber Slufführung oon

„Samfon" Bon §änbel aud) eine ben Saal bis auf ben letjten

*pia§ füHenbe, fo erfdjiert es bod) beflagenstoerth , bnf? ein fo ge-

waltiges Sffierf mie biefes Oratorium nicht ungezählten 3ul)örern

Dhr unb §er* füllen tonnte, ©tolje ©enugtfjuung unb fünftlerifchen
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Sriumpf) mufjte £>err SOiufifbirector 3oljanne8 © dj o n b o r f empfinben

über bie Uebereinftinttnung, in welket fidj ©fjor, ©oloftimmen utib

Crdjefier befanben, unb ifjm gebührt an etfter Stelle ®anf für

ben heiligen ©rnft, mit welchem er fid) ber ©tnübung beS grofjen

SBerfeS gettiibtnet, alle ginjelljeiten geflutet unb gefeilt £)at, bie

©etailS aufs geinfte aulgearbeitet, babei niemals ben grofjen Qug

beS ©anjen aufgebenb, big eine äftufierauffüfjrung erjiett nmrbe,

ber feltenen geier mürbig. S3on itmnberbarem SReij unb beroor«

ragenber SHangfd)önfc)eit üerbienen bie ©höre ber 3fraelitcn Be=

fonberer Srmäljnung, löte ©eitenS beS DrdjefterS ber Trauer»
marfd). ®er Senorift §err SßinfS au§ Seipjig beljerrfd)te bie

Sitelpartte nidjt nur mit üöHiger Sicherheit, fonbern gab berfelben

eine Sonfärbung, Wie SReferent fie fid^ für baS grojje SSerf ,,©am=

fon", ben leibenben gelben, nidjt ü&ereinftimmenber benfen fann.

(Srfdjütternb Hang ber recitatiüifdje ©ajj „O lajj mtd) h' er". reidj

an Schönheiten mar bie SIrie ,,§errlid) erfdjeint im SBiorgenbuft".

— SebljafteS Qntereffe erroecfte gräulein SB o ( t e r e d aus §annoüer.

Qü ber fdjönen ausgiebigen £iefe, bem gfiicflicben Umfang, ber

guten XejtauSfpradje gefeilt fid) finngemä&er SSortrag unb eine in

ber Stimme unbewußt jum 9IuSbrud gelangenbe eble Snbiüibualttät.

— grau ©4>mibt = .göljne nmrbe als feit Sängern aud) t)ier ge«

fdjajjte Sängerin mit greuben in ber finnberüdenben Partie ber

„®elila", wie in bem üoHenbeten SSortrag ber figurenreidjen ©djlu&s

arte einer Qfraelitin begrübt. 3n ber legten üerbient aud) bie Be=

gleitenbe Solotrompete (jerüorragenbeS 2ob. — §err üon ©weijf

hatte bie beiben SSafjpartien be§ Oratoriums inne unb entjüdte

burdj bie ftäblerne firaft unb ben natürlichen ©lanj, ben beim SBafj

fo feltenen SSofjUaut feiner Stimme, babei fingt er mit fräftiger

Intention aud) nadj ber beclamatorifdjen Seite hin. ©S mar in

bem Quartett ber ©olifien eine fcfjr glüdlidje Auswahl getroffen.

2. ©oncert-Slbenb.

®aS bereits um 4 Uhr beginnenbe Sünfiler- ©oncert mürbe

burdj a capella- Stiorgefänge auf's @d)önfte eingeleitet. ®er SUt»

beutfdje §t)mnuS »on Sßierling ^um Sobe ©otteS gab bem

©anjen bie red)te 3Beit)e. Sßräcifion im Einfa§, rt)thmifd)e flar*

Ijeit, reine Intonation, beutlidje SeytauSfpradje, richtiges Sltftem»

holen, furä alte guten ©igenfcbafren, weldje ben a capella-©efang

ju ber ebelffen SBfütlje ber ©efangSfunft madjen, fanben ftdj bei

einanber. ©rfreultd)erweife waren aud) zwei (Sompofittonen unfereS

SJceifterS Sdionborf in baS Programm aufgenommen, bie ftdj —
was wir Bisher baüon gehört — ftets burdj bie auSerlefene SSaljl

beS SejteS unb bann burdj djaracteriftifdje roirfungSftijere 2luS»

arbeitung auszeichnen. SSie föftlidj waren im ©turm'fdjen ©ebidjt

„3m SBalbe" bie Sorte: „2Rir ift, al§ nidten mir o6,ne 3lu£)"

iHuftrirt! —
SKögen bie SSlumen, roeldje ba§ $ult beS §errn Sd)onborf

audj geftern in freunbltdjer SSeife fdjmücften, bem bebeutenben

2J?amte eine glüdlidje ^rcpbejeiung für fein ferneres glüdlidjeS

SBirfen unb Staffen fein ! Stn biefer Stelle fei aud) gleidj banfenb

ber grofjen Mühewaltung erwähnt, mit meldjer ftctj §err Sdjon»
borf ber ^Begleitung fämmtlidjer Solonummern — es waren au&er

ben Sieberreigen üierunbäWanäig unb nodj meb,r — in maljrljaft

fünftlerifdjer Seife nuteräog.

®te Slltifttn, gräulein SSoItered, eröffnete ben Steigen ber

ftünftler in fdjönfter unb bielberfpredjenbfter SSeife. 3&,re Stimme

Hang nodj fdjöner als am Stbenb bor^er unb offenbarte fidj mit

atten SJorjügen, bie nur eine gottbegnabete Sängerin auSäeidjnen.

Sieber, Wie „ffreujäug" üon Sdjubert, „SßalbeSgefprädj" »on

Sdjumann unb „SSer baS bod) (önnte" üon SSerger üergifjt Wob^I

9Jiemanb, ber fie üon gräulein SSottered, fo tief empfunben

unb erfdjütternb jum StuSbrud gebradjt, gehört B,at

Slud) ber Senortft $err 5(5infS jeigte ftd) üon glänjenber

Seite. Sei atter SBeidjIjeit ift feine Stimme üon ntännlidjera Slang

unb üorjüglid) auSgeglidien, fein SSortrag lebenbig, feine SuSfüradje

beutlidj unb correct, ein Hein wenig ntetjr S.emperament würbe ib,m

nodj äum SSortb^eil gereidjen, unb baS SSeber'fdje Sieb ,,©aS ©djnec«

glöddjen unb baS 5Bfäbd)en" paßt bod) wol)I beffcr für eine

Sängerin als einen ©änger, fo jart aud) §errn ^infs' SSortrag

mar. 3U feinen gelungenften Siebern järjlert mir bie lefte Som-

üofition Mubinftein'S „98o?", „Slbenbrei^'n" üon Seinede, bie

liebenSwürbige 3u8aBC „Ungebulb" üon @d)ubert, ba§ Striofo üon

Umlauft, in meld)em feine Stimme in träftigem SEBotjUaut heraus»

fam unb fid) aud) bramatifdje ©eftaltungSfraft offenbarte. — grau

Sd)mibt»$öljne bot fidj burdj iljre fünftlerifdjen ©aben mefjr

unb meb)r in ber ©unft ber ©üftrower befeftigt. SSon ber erften

©rupüe ifirer Sieber war „Sraujjen im ©arten" üon @d)mibt

eine Cöftlidje Seiftung. ®aS nedifdje Slement fam bartn in &e*

ftridenber ©igenart pm 9lu8brud. ®ie ämeite ©ruppe itjter Sieber

waren burdjweg unübertrefflidje ©aben üoüenbeter SSoriragStunft.

Eine grofje greube bereitete bie liebenSwürbige Sängerin ben Qu*

prent burd) bie SSiebcrljolung be§ ,Non me ne rieordo piu" Don

SSuugert. 9U§ berufener SBaHabenfänger erwies fid) §err üan@weü,f
in „§err Dluf" üon Söwe. SSie er bie üerftfjieben auftretenben

Sßerfonen lebenbig üor bem §örer erfteb,en läfjt, fie djaracterifirt

unb üor ba§ innere Sluge einen bramatifdjen SSorgang greifbar

^injaubert, ift waljrJjaft bewunbernSmert^. SStr glauben nicbt fet>t-

äuge^en, wenn wir in i&m ben 92ad)foIger (Sugen ©ura'S feb,en.

©ine föftlidje ©abe war aud) „gelbeinfamfeit" üon SSratimä in ber

großartigen Sluffaffung.

So liegen nun ^mei Sage reinen ebelften ©enuffeS Ijtnter uns,

unb warmer ®an! fei bem S3orftanbe beS SSeretnS, ber fid)

feine SDtiifje fjat üerbriefjen laffen, ba6 baS geft beS 75 jährigen

Sefte^enS beS ©efangüereinS ein fo überaus WürbigeS War, ba§ in

ben Slnnalen ber ©efdjidjte unfereS ffiunftinftuts einen fjerüorragen»

ben ?5Ia| einnebmen wirb. — ®anf, fjerjlidier ®anf fei nod) ein»

mal §errn ÜRufifbirector Sdjonborf, ber lange nod) baS panier

„§ers unb §anb ber Sanft" fwdjljalten möge!

iöUtndicn.

2Der jweite Saramermufif»9l6enb beS Äraffelt»Ouar»
tetts, ju bem fid) am SJonnerStag im 3)?ufeum eine red)t sab>

reidje, inbeffen üon bem gewohnten Quartettpublifum berfdjiebene

gu^örerfcfjaft eingefunben fjatte, Bradjte auf feinem Sßrogramm baS

g bur*Ouartett Op. 18 3lv. I üon £3eetl)oüen, ba§ ©djerso aus

bem @Sbur = Quartett üon ©fjerubini unb ba§ Quartett in ©bur
Dp. 61 üon ®üoräf. Sie junge ©enoffenfdjaft, Herren Eraffclt

(erfte ©eige), ßämpfert (jroeite ©eige), äKooSmüller (S3ratfdje)

unb Söffler (SeHo), üon benen ber Severe neu bjnäugetreten ift,

bat fid) feit bem ©nbe Slcoüember gegebenen erften Soncert wefent»

lid) üerüottfommnet. ®aS Säeetfjoüen'fdje SSerf b,abe td) ntd)t ge-

hört; was aber bie §erren fjernad) boten, waren fo bemerfenSmertfje

Sunftletftungen, bafj bie mandjerfeits erörterte — unb Bei bem

UeBermaf? berartiger SSeranftaltungen ja fefjr Begreifliche — grage

nad) ber Skredjtigung beS neuen Unternehmens fid) üon felbft er«

lebigt: wer mit foldjen Seiftungen an bie Qeffentlidjfeit tritt, ber

ift beredjtigt Sraffelt bewährt bie f)ob,en SSorjüge, bie if)n als

©ologeiger ausjeicfinenl, aud) beim Ouartettfpiel in ben burd) bie

©attung gebotenen ©djranfen; unb man fann nidjt fagen, bajj fid)

jwifdjen ber Qualität ber erften ©eige unb ber Ausführung ber

anberen Sftffrumente ein mefentlicfjer Unterfd)ieb fühlbar mad)te.

®ie üier Sünftler finb in einer SBeife pfammen eingefpielt, wie es

bei einer fo jungen Bereinigung nur burd) baS fjingefjenbfte Stubium

in unzähligen groben möglich war. SEabellofe Sleinheit ber ^n»

tonation unb ©auberfeit ber tedjnifdjen Ausführung Bilben bie

©runbtage für eine auf's geinfte geglieberte ®arfteüung ber 2on=

ftüde, bei weldjer bie üier Snftrumente üon einem ©eifte befjerrfcfjr,

atte Sdjattirungen aus einem fpontanen 3wpulS herborgegangen
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fdjeinen. Selten fjört man fo Quartett fpielen, tote cä hier 5. S3.

bei bem langfatnen @ajj be§ ®öoräf'fd)er. ©erfeS gefd)alj.

GEjtra = Soncert bet gürftl. £ofcapeIle. üfttt bem Sott»

cert am 13. ÜJiärj t)at bie gürftl. ©ofeapette ben 93efud)ern roieber

einen au&erorbentfidien ©enujj bereitet. grau £ofcapetlmeifter §er*

fuett) betfcfjönte baSfelbc bureb eine SReitje ihrer auSgejeicbneten @e*

fangSBorträge. ©ie bot un§ juerft bie Slrie ber ißenelope aus

DbhffeuS „34 »ob bieg ©eroanb mit J^ränen am Sage", bie fie

in ihrer ganjen fd)Itd)ten ©d)6nfjeit ju ®epr Braute. ®ie ge=

fdmfste fiünftlerin fang oufjerbem nod) baä S8eetf)o»en'fd)e 3Jlignon=

Heb, ferner 3tubtnftein'§ leibenfcbaftlicbeS „@8 blinft ber Sfjau" unb

ein ,/JKaiiieb" Bon Sari 9Jeinecfe. Steider, roobloerbienter S3eifaH

lohnte fie. ®en £>aupttbeil beS Programms bilbete beä leiber Biel

ju früb Berftorbenen §erm. ©b'jj' gbur»©t)mBl)onie.

£ier tote in ber ^nftrumentation ift im SSefentlidjeu ®ö£
Epigone beS fpätcren SBagner. Sriftan unb SKeifterfinger liefern

feiner Palette bie £onmifd)ungen. ®amit fei nicht gefagt, baß nur

eine unfelbftänbige SInleljnung ftattfänbe, nein im ©egentfjeil, er

roeifj bie reiben bem mobernen Drcbefter erroorbenen SiuSbrucfS»

mittel feinen befonberen groeefen bienfibar ju macben. ®ie äBieber-

gabe be§ SSerfeS mar über jebeS Sob ergaben. „33erroanbelt bünft

mid) 8WeS!" möchte man mit Sßarfifal ausrufen: nidjt Bieber»

juerfennen finb baS Drdjefter, ja bie Seiftungen ber einzelnen Sn«

ftrumentalgruppen, fo oft ©err §erfurtt) bie güljrung b.at. ©elbft

bie 58led)bläfer fügen fid) jiemlid) ebenbürtig bem ©anjen ein. Um
in ein berartigeS Qnftrumentalgeroebe SHarfjeit ju bringen, gehört

eine fouBeräne Skijerrfdjung beS SBerfeS. ©afj §err §erfurtlj, ber

bie ©ntnBbome gleid) ben SBeetboBen'fdjen unb 2Saguer'[d)en SBerfen

au§ bem S"Bfe birigirte, i£ir ein fo liebeBoKeS ©tubtum geroibmet,

Wiegt jebeniulls ju ihrem Sobe fdjroer genug.

®te Ouoerture jutn „gliegenben ©oKänber" Bon SRiäjarb SBagner

bot einen fjerrlidjen ©enufj. ®aS ©letdje gilt oon SBeber'S grei*

fd)üft = £>uBerture. ®aS Slnbantino für fünf ©oloinftrumente aus

bem SBaKet „®ie ©efdjöpfc be§ Prometheus" oon 33eetl)oBen rourbe

Bon ben §erren Sonette, SEbomae, Sobr§, SBranbt unb Wartung

muftergülttg ausgeführt, es md)t fdjon ffiujjte, ber fonnte e§

geftern fjören, »ie oor^üglid) bie erften $utte aud) im SSioloncetl

unb gagott, ebenfo in glöte unb Slarinette befegt finb. ®as 31n=

bantino mit feinem ed)t 33eel£)oüen'fdjen gefangreidjen Slbagio»3;§ema

unb mit feinen intereffanten Qnftrumentationamirfungen entäüdte

.unb ergö^te bie §örer.

SSeiman
©eine Söniglidie §ob.eit ber ©roPerjog beehrte jutn erften

5KaIe in biefer ©aifon eine SIuffüb,rung be« Slfiidjarb SBagner =

35 er e in § mit feiner ©egenwart, rooju too^I bie nädjfte Sßeranlaffung

mar, bafi ein grofjartige« Eoncert geboten rourbe, roeldjeS bem gonbS

jur ©rrid)tung eines Si§ät=©enfmal8 in SBeimar roeitere einnahmen
juroenben foHte. ^ierju batten ib,re 3Kitttiirfung freunbiidjft jugefagt

^erborragenbe Sunftfräfte, roel^ie lange 3aE)re au§erlefene ©enüffe

gemährt b,atten, unb fo luaren biefer eb.renöoffen ©inlabung gefolgt

$err Sammerfünger ©iefjen, jefct ju SBieSbaben, unb §err ißrofeffor

Soncertmeifter §alir, je|t ju Söerlin. Siefen ^atte fid) §err ^ianift

Srneft §ntdjefon angefdjioffen, roeidier fcfjon länger ^ier oermeilt unb

erft für^Iid) fid) beim ^ublifum redjt gut eingeführt f^at.

®er genannte fiünftler leitete baä Eoncert, meines nur SiSjt'fdje

Sompofttionen auf fein Programm gefteHt ^atte, ein, mit ber Orgel-

$fjantafie unb guge in ©mott nad) SBadj oon Si8jt bearbeitet. ©8
folgte barauf bie fnmö^onifdje ®id)tung „Orüb,cu8" für SSioItne,

EeUo unb ©laöier, nad) @aint*@aen8 Bon 2i8jt übertragen, bei

tt>el<f)er §err 5ßrof. §alir Bon ben ©erren Eoncertmeifter ©rü^madjet

SeHo) unb §ofcatoeEmeifter Dr. Saffen freunblidjft unterftü^t rourbe.

hierauf fang §err Sammeifänger ©iefien folgenbe Si§jt=Sieber unter

f äffen'* ^Begleitung: „O, fomm im Sraum", „§ob,e Siebe" unb

„®er gifdierfnabe", bei benen bie anmutbige Stenorftimme bei em=

pfinbungSreidjem SSortrag in Boüftem SKafje jur ©eltung gebradjt

rourbe. ®er erfte Iljeil fdjlofj mit ber II. 9}baBfobie, roeldje §err

§utdjefon auf einem prädjtigen Secfiftein^glügcl unter Ueberroinbung

ber tedjnifdjen ©diroierigfeiten in trefflidjcr SBeife uortrug.

®er jroeite 5E£|eiI begann mit bem ©treidjquartett Slngelu8, bei

roeldjem bie ©erren Sßrof. §alir, ffammermufifer gretjberg unb

SJagol foroie Soncertmeifter ©rüßmadjer mitroirtteu. ®ie anbad)t8=

Bolle SUufit fam bei biefen firäften jur Boden SBirfung. SBon ben

roeiteren ^iano» Vorträgen be8 §errn §utd)efon, nämlidj: „Etüde

de Concert Fmoll", „donfolation 9Jr. 6", „La Campanella"

(Saorice nad) ^aganini), fonnte berfelbe namentlid) bei ber Icjjren

Sßiece feine tedjntfdje gertigteit ä e '9en - 5ßod)mal8 erfreute §err

®ammerfänger ©iefsen burd) folgenbe Si§ jt = Sieber unter Saffen'8

^Begleitung: ,,3d) mödjte t)ingeb,en", „33te fingt bie Serdje fd)ön"

unb „3n SiebeSluft". ®en Sdjlufe biefer genufereidjen Sluffüfjrungen

bilbete bie Tl. SRtjapfobte für Elaoicr unb SSioItne , in weldjer bie

Partie für bie letztere Bon §errn ©alir bearbeitet roorben roar unb

§err §utdjefon ba8 Slaoier übernommen batte. ©ämmtlicfte 9Kit>

roirfenbe rourben burd) lebhaften 2tpplau§ unb roieberb,o!te §erBor»

rufe au8geäeid)net.

äöicSüaben.

3m Stnfd)luffe an unfern legten Seridjt in 9Jr. 10 b. SSlatteg

möd)ten mir äunad)ft be§ IV. ©timB^onieconcerteä ber Sgl. Sljeater«

Capelle gebenfen, roeldjeä unter foliftifdjer SWitroirfung ber Sßianiftin

Sri. Sina 3Kaüer unb be8 ©errn ftol §alir au§ Serlin am
18. gebruar ftattfanb. ®te erftgenannte Same, eine ©djülerin Bon

§errn «Prof. Dr. Sembarb ©djolj ertoicS fid) mit bem SSortrage

Bon ©aint'Sa'in§' ©moff»Soncert unb in Heineren ©oloftüden Bon

SboBin, 33. ©djolj unb giSjt a!8 eine tedjnifd) folib gefdjulte $ia»

niftin, ber e§ audj nid)t an jEemüarement fe^It, fo bafj bei junel)*

menber SRoutine im öffentlichen Sluftreten ib,ren tüdjtigen pianiftifdjen

©igenfdjaften roor>I fteigenber ©rfolge fidjer fein bürfte. §err ^rof.

JJialir fBielte mit befanuter 2Keifterfd)aft baä ScetboBen'fd)e Siolin-

concert unb ^aganini'S ® bur=Soncertfa|, ba§ erftere jebenfaHS be»

beutenber al§ baä letztgenannte 33raBourf!ücf , roorin — bei aller

Slnerfennung feiner gebiegenen Birtuofeu ledjnif — bod) $aganini=

fpieler , roie S. Xfjomfon unb neuefter Qeit «JSBilli SBurmefter

entfdjieben „über" finb. Slngcfidjts biefer Sbatfadje bleibt nur ju

bebauern, bafj fid) §err §alir nid)t eine mufilalifd) roertbBodere

Aufgabe gefteHt bot, aI8 biefe§ Berblafjte SBerl, ba« un8 eben nur

nod) bei öirtuofefter SBiebergabe — für ben ©Bieler — ju interef»

firen Bermag. ®as Eoncert rourbe mit ber unter §crrn SapeH-

meifter fRebicefg Seitung Bortrefflid) gefpielten ®bur»@B,mpb,BB'e

Bon 33rafjm3 eröffnet unb mit S8eetb,oBen'S ©oriolan-Duoerture nicht

minber lobenStoerth befd)loffen.

®aS V. ©hmBhonieconcert am 22. SKärj bereitete uns bie

grofje greube, wieber einmal bem nteiffertjaften SlaBterfpiele beS

^errn ^ßrof. SKannftaebt aus 33erlin laufdjen ju fönnen. ®er

hodjbegabte, Berfönlich fo ItebenSwürbige Süünftler, ber Bon ber 3ett

feiner SBteSbabener SBirffamfeit fyu noch anfertige, moljlberbtente

©hmpathieen gemefjt, fanb benn auch an biefem Stbenbe ben aller«

herjlichften Empfang unb enthufiaftifdjen SBeifaü für feine roirflich

uorjüglidjen Seiftungen: SBeethoßen'S mit oornehmfter Stuffaffung

interpretirteS ®bur«Soncert unb bie braBourofe Sffitebergabe Bon

SiSjt'S „Ungarifdjer <J36,antafte".

8118 ©efangfoliftin fteüte fid| grl. 2Kargarethe ^etetfen
aus Kopenhagen, beren eminente Sßorjüge wir fdjon in oon

ihr Beranftalteten Steberabenben (ennen ju lernen unb in unferem

erften ^Berichte ju rühmen ©elegenljeit fanben, bem gröfjeren ^ublifum

Bor. gür ben intereffanten SSortrag ber Sieber »on Suljbach, Uhl,
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SRücfauf, ©djubert, ©djumann unb Sungert, unter benen ©djumann'S

„®ie Sotogblume" alg eine ganj befonberg ^eroorragenbe ©efang*

Ieiftung 311 nennen Wäre, erntete grl. Sßeterfen lebhaften SBeifaff,

auf welchem f)tn fie fid) $u einer SBieberbolung beg SBungert'fcben

Siebeä oeranlafst fühlte. §pffent[icf) begegnen Wir ber bäniftfjen

Sünftlerin, offenbar einer ber eigenartigen SUeberfängerinnen ber

©egenroart, aud) in näcfjfter ©aifon roieber in SBieSbaben.

2)a8 äujjerft retd)t}altige Programm bot tion Orcfjcfternummern

WenbelSfohn'S DuBerture: „9BeereSftiHe unb glücflidje gahrt", bie

Variationen über ein Harjbn'fcbeS Xbema »on SkaljmS unb bie

„©roica", roeldje SSerfe unter Hertrt ©apetlmeifter Stebicef'S

fixerer mufifaltfcber gübrung in fdjßnfter SBeife jur ©eltung ge=

langten.

gür bag ©djluficoncert (am 22. April) hatte ber tbatfraftige

Bon raftlofeftem Streben erfüllte Dirigent ber SBorfüfjrung Don

Serlios' „Symphoniefantastique" — einer Scooitüt für SBiegbaben

— geplant. Selber fonnte bie eble A&ftdjt nidjt jur Augfubrung

gelangen, ba ber äufjerft firamme Opernbtenft feine Qeit p einer

genügenben SCngaE)! groben übrig lief). @o mürbe baS JBerf für bie

nädjfte ©aifon jurücfgelegt unb Ratten mir uns mit einer übrigeng

üoräüglid) gelungenen SBiebergabe Don ©olbmarf'S „Sänblidje Hocf)»

geit" äu begnügen. S)en ©lanjpunft, ober beffer gefagt, ben fünft»

lerifdjen ©djmerpunft be8 SoncertS bitbete bag in fihlüoller ©rüge

Dorgefübrte „$arftfal"=58orfpiel.

gür ben foliffifdjen S^eil bcg AbenbS mar bie [jier nod) nictjt

befannte SSioIinoirtuoftn grl. 3rma © e 1 1) e aus Sörüffel geroonnen

morben. Wit ifjrer ganj bebeutenben Sedjnif, bem ft)mpathif(f)en

Sone unb ber Bon edjtem rnuftfalifctjeit ©tnpfinben jeugenben Art

il)re§ SBortragS roufjte bie jugenblidje ©eigertn bie Herfen ber §örer

fict) im ©türme erobern. SBon ihren $rogrammnummern: II.

Soncert oon 58rud), nebft Heineren @oIt Don 33ad), ©cfjumann unb

SSieniamgfi, burfte ben Senner bie Dortrefflicbe, flare unb natürliche

Darlegung ber S3ad)'fd)en „©arabanbe unb ©igue" für Sßioline allein

am meiften imponirt haben.

2Jiit SScber'g unfterblicber, äujjerft fcbmungüoll gefpielter „grei»

fdjügouDerture" fdjlojj ber erfie ©DcluS biefer ©oncerte im neuen

Haufe. 9cad)bem man ©eiteng ber Stjenftongfonbgbirection feine

SDtühen unb pecuniären Opfer gefdjeut hatte, für bie im erften ©on»
certe p Sage tretenben acufttfdjen Verhältniffe Abhülfe gu fchaffen,

barf ben mit 9ced)t }o beliebten, trefffict) geleiteten Soncerten auch

in ber neuen, prächtigen Heimftätte ein fortbauernbeg SBadjfert unb

SBIüljen prognofticirt merben. E. U.

$ e u t 1 1 e t 0 n.

J)erfotiiilitad)rid)tni.

*—* ©heri 3Kaurice in Hamburg, ber SBegrünber be§ borttgen
Sbalia*SbeaterS, Doüenbet am 29. 3Kai fein 90. SebenSjabr.*—* ShomaS ßofcfjat begebt im Sommer biefeg 3abreS fein

50. ©eburtgfeft unb fein 25 jä£jrtge§ Jubiläum als ©omponifr. ©ine
Stnjabl oon SSiener ©efangoereinen unb greunbeu ^ofcfjat'g, an
ber @pi|e ber Söiener 9Dtännergefangüerein, rüften ficfj bereits äur
geier, melcbe am 3. Sluguft in tflage'nfurt ftattfinben fod.*—* 3n SWüncben ift ber ©enera(=®irector 5)5offart com $rinj=
regenten jum 3ntenbanten beg §oft^eaterg in 3Künc5en ernannt
morben.

*—* Seipäig. Sßaula Soengeg, unfere fjocfjgefcbägte, jugenblicb»

bramatifdje ©ängertn, i)at ficf), mie mir pren, Born 3ab,re 1898 ab
auf brei 3a£)re ber Hamburger Oper Berpflidjtet. ©irector $oHint
ja^It gräulein 2>oenge§ bei neunmonatlicber ©pielseit eine Sage
Bon 21000 SKarf.

*—* Stnton ®»oraf ift nacf) ©uropa aufgebrochen, um bort
big Dctober ju Dermeilen.

*—* 3»an berichtet un§ au§ Sonbon unterm 6. 2Jcai: bag
©onntaggconcert in Oueeng §all — ein erft feit fur^er Qeit be=

ftefjenbeg Unternehmen — gab einem beutfc&en ffünftler, §errn SKuftf»

birector 6. S. Sffierner auä 33aben»S5aben, ©elegeuhcit, ftch hier alä

einen ganj auggejeichneten OrgelBirtuofcn einjuführen. §err SJBerner,

ber üBerfc Bon SBacb, TOenbelgfohn, ©uilmant, ^iutti u. Sl. Bor»

trug ,
beroäfjrte fid) hierbei in jeber §inficht alg ein gebiegener unb

feinfühliger Interpret, roobei er burct) bag Bortreffliche 65 regiftrige

Orgelmert ber Oueeng §atl befteng unterftügt mürbe. SBerner ift

für nädjften §erbft bereits äu meiteren ©oncerten eingelaben morben.

Äeue unb neuemflubirte ©pent.

*—* 21m ©tabttheater »on SBologna gelangt in ben nächften

Sagen ©oethe'S „fjauft" mit Stöbert ©chumann'fcher ä)cufif jur

Slufführung.
*—* Serbi'g „Sroubabour" ging legteng ^um 300. 2Kate am

SBtener 5)ofoperntheater in ©cene.
*—* @aint*Saeng hat eine neue Dper oollenbet betitelt

„SBrunhilbe".
*—* 3)te Aufführung »on SSagner'g „Sannhüufer" in $ari8

am 9. 3Wat ift eine Borjüglicfte gemefen. ®ie Slugftcttung machte

Sluffehen unb bie §erren SSan S)rjcf, Slenanb unb bie ®amen Saron
unb 35reoaI ernteten reichlichen SeifaH.

*—* Wan fchreibt uns äug S3remen: Sie groben ju ben am 25.

SJcai beginncnben Slufführungcn be§ 9{ubinftein » Söulthaupt'fchen

„Shriftug" finb nunmehr nach bem ©tabttheater, ber ©tätte ber

Aufführungen felbft, »erlegt morben. Sftubinftein'S *ßlan ging eigent«

lieh baljin, für feine „geiftliche Dper" ein eigenes geflljaug ju fchaffen,

inbeffen mirb bem bremifeften ©tabttheater burch eine entfprecfjenbe

Augfchmücfung ber Sbaractcr beg SEheaterg gänzlich genommen unb
e8 mirb ein bem Stoffe beg SRubinftein'fchen 28erfc8 burchaug an-

gemeffener unb beffelben roürbiger 8laum gefdjaffen merben. ^n ben

nächften Sagen treffen auch fämmtltche ©oliften hier ein, um an
ben Sßroben tljeil nehmen. Ser Sräger ber Hauptrolle, beg

„©hriftug" felbft, §err jur SWühlen, meilt bereits feit einigen Sagen
hier unb betf/eütgt ficf) an ben groben, bie faft täglich angefe|t

finb unb an bie SluSbauer unb DpferroiHigfeit ber Dilettanten bie

gröfjten Slnforberunnen fteüen. Sur 3Kühlen'8 ©timme ift, mie

©ad)Derftänbige Berfichern, in befter SiSpofition unb Berfpricfjt alle

Slnftrengungen fteghaft %tt überroinben. Auch ber ©irigent beS

SÜBerfeg, §err Sapedmetfter SKucf Born ffiönigl. Dperntjaufe in 93er*

lin, ift äu ben groben eingetroffen.

Dermifditf s.

*—* Sefanntmadjung beS Allgemeinen ®eutfchen aJiuftfBereinS.

Qm Slnfd)Iuf3 an unfere SBefanntmacfjung theilen mir hierburd) unferen

SWitgliebern mit, baf? bie Sßorbereitungen pr 31. SonfünftIerBer=

fammlung in SBraunfcfjmeig nun fo meit gebiehen finb, um Dorläufig

unb big jur S8eröffentlid)ung beg §auptprogrammS, bie nachgeben«
ben ©inäelheiten funb geben ju fönnen. S)te Qett ber Xonfünftler=

Berfammlung bleibt bie fchon bet'timmte Bon SfJlittmoch, ben 12. 3uni
bis Sonntag, ben 16. 3uni. ®od) gebenft mit höchfter ©cnebmigung
@r. §ohcit bes v

f3rinäregenten Don Sraunfchmcig bie Qntenban^
beS SSraunfchroeiger §oftheater3 am SSorabenb beS SQiufiffefteS,

®tenStag, ben 11. Qunt, bie Oper „Sorelerj" Bon $ang ©ommer
jur Aufführung p bringen, map bie StUitglteber, bie fid) big jum
8. Quni bei ber ^ntenbenj beS §oftheaterS ju Sraunfchmeig für

biefe SSorfteHung anmelben, freien ßnftift erhalten. 3Me Anmel*
bungen pr Sheilnahme an ber Sonfünftleroerfammlung felbft finb

bei ben Herren SBrettfopf unb Härtel in Seipjig Bis jum 28. SKai

läugftenS ju beroirfen. ®ag 33raunfd)Weigifche Socalcomit^, baS
unter bem SSorfig beS Herrn §oftheater»3ntenbanten Sammerherr
greiberr Don SBangenheim jufammengetreten ift, beftcljt Borläufig

aug nachbenannten Herren: SS. SBcefe, Sehrer, Subm. Seroig, 33anf=

birector, g. SBraunS, Oberft ä- ®-, ©einrieb Srenbecfe, Kaufmann,
3Jfaj ©larug, Herä°B'- ©of-SKufifbirector, Hang ©ifenträger, ©hef«
rebacteur, Abolf gaufei, ©hefrebacteur, Subm. ©lafer, (5£>efrebacteur,

SB. ©rotrian Hof »^ianofortefabrifant, Dr. med. Sari £>appadj,

Herrn. HQuäiualbt, Kaufmann, SSilf). Hcife, ÜJcaurermeifter, ®. Herbft,

SJehrer, igrofeffor Dr. ßolberoeu, ©Dmnaftalbirector , 2S. Sirahe,

Herjogl. Strei8=83auinfpector, Otto Sehmftebt, fiatferl. Sanfbirector,

Sfticharb Sitolff, Ttu\. = 33erlagghänbler, Bon Lüneburg, Herzoglich

33raunfchm. Sammerherr, ©arl ÜJcagnuS, Sanfter, Otto SKüHer,

SommiffionSratf) , 28. 5ßocfeIg, Dber=S3ürgerineifter, Herrn. 9tiebel,

Herjoglidjer Hof=Sapetlmeifter, Arnolb Stimpan, Saufmann, Dibbelt

Sittm'erjer, ©ommerjienrath, ©uft. Schaarfchmibt ,
Scfjulbirector,

Heinrich ©djraber, Her^Bgl. 3)Jufifbirector, Aug. Schulä, Herjogl.
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©tjmtohoniebirector, Dr. Otto Sommer, <Sd)utbirector
,

Subwig
©töter, Seljrer, ©uftaB 9Bagner, Otentr;., gr. SBeftermann, (Som-
meräienratb, greifjerr Bon SSangcnbcim, Sammerherr, gntenbant
be8 §erjogI. ^ofttjeater§, Sorfigcnber. ®a8 Sureau bcr Sonfünft«
lerBerfamtnlung befinbet fid) in ben [Räumen be8 ©aalbauS, jweite
©tage, am ©amm. ©ie ©röffnung DeS Sureau8 erfolgt ®ien8tag, ben
ll.Suni, 2Rorgen8 10 Ut>r. ©8 werben folgenbe Muffüftrungen' ftatt-

ftnben: Stnt 12.3uni SIbenbS in ber ©gibientjatle: ©antäte „'©in' fcfte

S8urg"Don3.©.58ad). SReguiembon&.Serlioj. Dirigent: §>err §ofcaBefl»
meifter «Riebet. Slm 13. guni 2ibenb8 : ©rfte Sammermufifaufführung im
©aalbau. Stm 14. Sunt SIberb?: ®ro&e8 ©oncert für Drd)efter 'unb
©oli im §eräog!id)en ijoftheater. ©irigent: §crr ©eneralmufif»
birector gelij SKottl. äm 15. Suni SlbenbS: 3meite Sammer»
mufifauffübrung im ©aalbau. Stm 16. Sunt SlbenbS: ®rofse8
©oncert für Drdiefter, ©bor unb ©oli in ber ©gibienljalle.

©irigenten: bie §erren g. £. Scicob^ unb §ofcaBeHmeifter SRiebel.

Qn ben ©oncertcn Born 13.— 16. Quni werben u. a. jur Stuffüijrung

gelangen: ©ugen b'SlIbert, „®er 3Kenfd) unb ba§ Seben" für ©bot
unb Ördjefter, ©onate für ijSianoforte; §ector Serlioj, Nuits d'ete;

3- Srafjmä, Quintett unb Jrio; 5ßeter ©orneliuS, Sieber; gelij

©räfefe, ©ragifd)e©t)tnBhonie für grofjeS Drcbefier; ®ooräf, Ouartett;
Di. gudjä, ©onate für panoforte unb Sioline; filofe, ©Ifenreigen

für Ordjeftcr
;
gran* Siäjt, gauft»St)mBhonie, Sianoforteconcert in

Slbur; @. 9c. Bon ^egrticef, OuBerture, 3wifcbenfüiel unb Sieb ber

gloretta au8 „®onna ®iana"; ©inbing, Srio; 3tid)arb Säagner,
ffaifermnrfcf), ®er SenuSberg, Saccljanal nnb Senu8 » Sannhäufer»
fcene Oßarifer ^Bearbeitung nacbcombonirt 1875). SOtitmirfenbe finb

u. a. bie ©amen: grau ffatnmerfängerin Silti Seemann; grau
Äammerfängerin Henriette 9Jcottl=©tanor)artner; bie SJcitglieber be8
bouanbifcben ©amentrioS Seanette be gong, Slnna ©orBer unb
äftarie ©ntjber; bie §erren §ofBianift ©ugen b'SlIbert; ©oncert»
meifter Speermann; $aul Salifd); bie granffurter GuartettBereinigung
ber §erren *Jßrof. §. §eermann, gr. Saffermann, Soncertmeifter
9?. Soning, SammerBirtuoS §ugo Seder; bie Sraunfcbweiger ©rio»
Bereinigung ber §erren $ofcaBeHmeifter §. Siebet, ©oncertmeifier

Slbolf SBüttfcE) unb J?ammermufifu3 Stug. Sieler. ®a3 ßrchefter

Befielt au§ ber burd) 9JtitgIieber beS ffönigl. DrdjefterS *u §annoBer
Berftärften '"»erlogt. §ofcaBeHe in SraunfdjWeig; bie ©höre »erben
au8gefübri jom ©horgefangBerein, @d)raber'8 ä capella»©hor unb
9Jcitgliebern ber 9JiännergefangBereine. ®ie SJfitglieber be§ 2lDge=

meinen ®eutfd)en 9KufifBerein8 reerben bringenb erfueBt, il)re SOiit»

gliebäfarten mitjubringen. 2luf ©runb ber SKitgliebäfarten ift ben
Stf)eilnef)mern ber SontünftlerBerfammlung ber freie SBefud) ber

SWufeen unb Sammlungen u.
f.

tn. gewährt. SBeimar, Qena, SeiBätg,

®reäben, ben 12. SKai 1895. Sa§ ©irectorium be§ „SlHaemeinen
®eutfcb,en 2KufüBerein§". §. Bon Sronfart, S5orfi|enber. Dr. ©ar(
®ilte, ©eneralfecretär. Dr. D. Bon §afe, ©Aahmeifter. 95rof.

Dr. 2lb. ©tern. Dr. ©b. Soffen.

*—* ©rfte mufifalifcfie Sluffü^rung in ber OTufifbHbungganftatt
*Proff^ in 5pi-ag.(3nftobertngrI.aBarte Sßroffcfe.) ®ie Aufführungen ber
3ögtinge ber genannten SKuftffdjute Bor einem gelabenen *ßuBIifum
teuren aüjäörlicf) um bie SJcaienjeit mieber unb Bilben namentlidö

für bie BorneJjme ©ameninelt einen ftarfen WnsietjungSpunft. ®8
bietet ficB ßierBei ©elegentjett , menn man biefe SSeranftaltungen
mefirere Qa^re B,inburdj regelmäßig befudjt, bie mufifaltictje Slnlage
ber Schüler ober Bielmetjr ©c^ülerinncn, bie ©nttoicfelung ber ginger=
fertigfeit berfelben unb ber geiftigen Sluffaffung im Sortrage 'ber

Eonfiücfe, furj ba3 aHmä[|Ii^e heranreifen ber Zöglinge auf biefen
©ebieten 3« beobad)tcn unb gleiäiäeitig aucb ber Unterri4t§met^obe
ber ©djule nä^er ju treten. UeBer le^teren ©egenftanb ift im Saufe
ber Satire fctjon ju nsieberf)ofren 3KaIeu feftr 9(nerFennenbe8 unb
©mBfeijlenbeS , baä Snftitut $ro!fcf) betreffenb, gefcftricbcn roorben,
unb mir fönnen un§ be§BalB barauf bef^ränfen, bie fdjon in ben
»orangegangenen Sauren hier rerjeicfineten günftigen SSeoBacBtungen
unb SBcurtödlungen aud) betreffs ber gögüngg'erfolge in biefem
3a£ire ju betätigen. SBir lernen Breuer mieber einige neue jugenb*
ltd)e ©amengeftaiten am ©labier fennen, melctie mit fiditlid&em ©ifer
bem ißianofortefbiel oblagen unb burtf) itjre guten Seiftungen um
bie ©unft ber aatjtrcictjen , faft augfdjltefelidj ber ©amentselt ange»
porigen 3uhörerfd)aar nidjt Bergeblidi fid) bewarben. 9Jtit ftrat)len=

ben ©efiditdien unb freubig »odienben §erjen Berliefjen fie ben

«priifungäfifc beim ©labier, wenn S^en be§ S8eifaK§ unb ber Stuf«

munterung angenehm ihr ßf)r umraufd)ten. SSeadjtung unb berech-

tigten InfBrud) auf SeifaU erregten bie febr guten SSorträgc ber

fd)on in längerer Stuäbilbung begriffenen gräulein Dtofa 5D!ahrle

unb Slnnna Sfeittj, welche SiSjt'8 fhmBhonifche Sichtung „^rotne.

theuä" jBielteu, ferner be8 gräulein Qba Konnftein (Stüde Bon SR.

Bon $rochag{a unb ®m. Etm&rter), be§ gräut. SBIabimir 3ReIid)ar

(Sa|enfuge bon ®om. ©cartatti unb 3tonbo Bon 3. $3. §äfjfer)

unb be§ gräulein SSalerie Bon ftrobShof«'/ welche mit bem abfol«

Birten ffionferoatoriften &errn Stnton SKahr eine 9JJojart'fd)e

©onate für fianoforte unb Sioline fpiclte. §err ÜKahr hatte bie

Sßarthie an ©teile be§ auf bem Programme Berjeidineten ©oncert»

meifterä §errn ffarl ©d)u[), ber Berhinbert war, ju fommen, über»

nommen unb redjt fauber aufgeführt, grt. 5Kahrle Bemährte fid)

aud) im Vortrage einer ©oncertetube Bon ©obarb aI8 tüchtige

^ianiftin. ®a wir auf bie einjelnen Seiftungen nicht näher eingehen

lünnen, fo muffen wir un§ begnügen, bie Scamen ber übrigen 3ög»
linge anjuführen, welche an ben SlaBieroorträgen betheiligt waren.

©8 finb bieS grl. SBozena 9JoBat, Qrcne grieblänber, Sori §ö[jet

unb ©rete 9?t)ba. Slebft bem SSioliniften SDiahr hatte aud) gräut.

Sofie fiocjiän Bon SlaSicä au8 befonberer ©efäüigfeit ba8 5)Jro»

gramm burd) ihre SKitwirtung bereichert unb abmech8tunfl8reid)er

geftaltet. ©ie Brachte mehrere Sieber Bon Slrthur ©utiiBan, SUJehcr«

|>elmunb, ©djeu unb &ifd)hof mit hübfd)er ©timme unb ©müfinbung
äum Sortrage unb mufete in SBerüdfichtigung bcr günftigen Stuf»

nähme ihrer ©arbietungen mehrere 3«ga6en fpenben. H. S.

*—* Sfttt* muftfalifche Stufführung in ber SD?ufifbilbung§»

anftalt <}3roffch in $rag am 8. 5ffiai. Sei nod) äahlreicherem Sefud)e als

am erften ^Brüfungstage erfolgte bie gortfegung ber göglingaBorträge.

Unter ben Zuhörern bemertte man einige ber gefeierteften ^ianiftinnen

ber hiefigen beutfchen ©efeüfchaft. ©a§ Programm mürbe einge»

leitet mit einem (für 2 Sßianofortc ju 8 ipänben arrangirten) ©djerjo

Bon 3aba8fohn, ba§ Bon Bier gräulein ejact Borgetragen würbe,

hieran reihten fid) gewählte ©omBofitionen »on 3Kenbel8fohn, ®uft.

Slottebohm, SeethoBen, @aint»©aen8, gerb. §iQer, Sernh. ©taßen»
bogen, ttjopin, Schumann unb SluBinftein, theiI8 jwei», thetl8 Bier»

hänbige SlaBierftücfe, Bon benen einjelne fchon burd) ihren mufifa»

lifchen ©ehalt Slnfprud) auf 8ead)tung erregten, ©ie 3trt unb
SBiebergabe ber einäelnen ©tüct war burdjau8 gelungen unb manche
ber gebotenen Seifiungen fann al8 hod)ad)tbar bcjeid)net werben,

fowohl in SSejug auf Die Qualität be8 2lnfchlag8 unb be8 hierburd)

erzeugten 5Eon8, al8 aud) hinfid)tlich ber gingerfertigfeit ber bhna=

mifd)en Stbftufung unb geiftigen Sluffaffung.

*—* ©in ruffifdjer ©hör bon 50 ffnaben» unb ÜJlännerftimmen

unter ber Seitung Bon ©laBianSti) b'Slgreneff gab in SRom im
ÜJJationaltheater jwei ©oncerte mit grofjem ©rfolge. ©er ©hör war
getleibet in reicher Sajarentradjt be8 16. 3ahrhunbert8.

*—* 3n Slmerifa finb bie SSerfe 5Efd)aitoW8fh'S ebenfo gut be*

fannt unb Boll gemürbigt als biejenigen irgenb eine8 anbern mobernen
ßompouiften. ©eine „Bathetifd)e@hmBhonie" würbe bort aufgeführt,

nadjbem fie erft wenige SBodjen Borher in SSien ju ©ehöv gebracht

Worben war.

*—* gm legten Slbonnement8concert ber §ofcaBeHe in ©tutt»

gart erlebte bie „Segenbe Bon ber heiligen ©tifabeth" Bon SiSjt eine

Bon fdjönem ©rfolge begleitete Stufführung. Slujjer Ördjefter unb

©hör boten auch Bie ©oliften grau SJiuIber, grl. Sötter, bie §errert

Dr. $ofh unb ©orb§ (Karlsruhe) berbienftlictje Seiftungen.

Ärtttfitjer 3tnjetger.

Ätic^cnmuftfaUfcf)c§ %<tf)tUä) füt ba§ 3a^t 1895. «ßr.

SRI. —.2. gtegenaburg, griebrid^ Ruftet.

®a§ öon Dr. gr. §. §aberl rebgirte !ird)enmufifalifd)e Sahr»
buch, bie einzige mufüwiffenfdjaftliche fublifation mit fatholifcher

Senbenä, ift biä ju feinem zehnten 3ahrgang gebieten , ber al§

ämanäigfter Jahrgang be8 ©äcilienfalenberg ju gelten hat.

®ie Borjüglichen ©igenfchaften, welche ben früheren Saljrgängen
einen nicht nur momentanen, fonbern einen bauernben äSerth Ber»

leihen, ber Meichthum an gehaltboHen, aus gebiegenfter uiä jiel»

Bewußter geber ftammenben unb mufifgefd)id)tl'd)en unb äftfjetifchen

Stuffä^en, finb aud) biefem neueften, 125 ©eiten in ©rofj»OttBB um«
faffenben Sanb nadjjurühmen.

©iner ber treueften unb fleifjtgften äRitarbeiter beS 3ahrbuche8,
§err 5|5rof. Dr. Slnt. SSaIter

;
giebt in feiner „®irdjenmuftfalifd)en

3ahre«chronif 1893—1894" (Seite 1—19 be8 3ahrbudje8) in ge-

brängter gorm eine toeitumfaffenbe Ueberficht über bie midjtigften

litterarifchen einfd)lägigen ©rfdjeinungen, bie BefonberS be8hal& Werth»
Boll wirb, aI8 ber Bielbelefene §err Serfaffer üBeratt ben ffern be8
QnhaltcS ber einjelnen Schriften in klammern beifügt.

Dr. Otto Stornmüffer Berfe^t un8 in'8 15. gahrijunbert unb
mad)t un8 betannt mit ber „SÄufiflehre be8 Ugolino bon
DrBieto" (1380—1449), welcher unter ben SWufiftheoretitern unb
Sehrern ber muftfalifchen 2ßiffenfd;aft in Italien eine herborragenbe
©teile einnimmt, 6tSt)er aber faft unbefannt ober bod) nidjt fattfam
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beamtet Bor. (23ergleid)e ambro«' „®efd)icf)te ber 9Jeufif" III. Sanb,

S. 146 ff.)

Ugolino'3 „SDfufifo" umfafjt bie ganje mufifalifcfje 28iffenfd)aft

feiner Bett unb erljält ifite ljot)e SBcbeutung befonberS boburcf), bafj

ibr 3nf»ott Die große Süde jtoifcfjen ben äl)n(id)en SSerfen be§

$f)ilipp bc ©ofert'a unb Sinctoriä ausfüllt, unb baf} fie übet bie ge=

fommte bomolige 2)?ufifrotffenfd)oft 2lufflärung gtebt, nämlid) über

cantus firmus, äJienfuralmufif unb Sontrapunft. — Um baS 2ln-

benfen an ^aleftrina unb Drlanbo nacbmalS fräftig anzuregen, fanb

ein prächtiger Slrtifel be« gciftooflen ®be°bor ©dmtib, „Principes

musicae — dürften ber Sonfunft", Slufnafjme.

2Inton SBalter fteuerte weiter bei: „2lrd)iBalifd]e (Sjcerpte über

bie beräogltdie Jpofcapelle in 9)eünd)en" im 16. unb 17. gafjrfjurtbert,

roeldje nid)t allein localen ober probinsieHen gfntereffen, fonbern be«

fonber« ber beutfcfien Sultur* unb 2Kufi£gefd)id)te einer glorreichen

Sßeriobe bienen. ®en erften ®f)eit bicfeS mobernen fo inljaltreidien

3a&rbuc£ie3 Bilben ein «einen «luffafc über „%ot)am Sucfiner"

(1483—1540), einen berühmten SlmtSüorgänger beä in ber Orgel-

literatur moblberoanberten §. Ernft üon Sierra, unb über ein

italienifd)e§ Stabat mater auS bem 16. gatjrbunbert. Sinnigen,

Sefprecfeungen unb Sritifen bilben ben sroeiten Sbeil biefeä SBanbeg

bem aufserbem eine mufifalifcfje SBeilage Bon 32 Seiten (Passio

domini nostri Jesu Christi secundum Mathaeum Bon granc.

©uriano) beigefügt ift.

2Wettcr=|>eItmmb. 3m grünen äBiefengrmtbe. SWagbeburg,

£etnricpl)ofen.

(Perfwrbt, 9tnton. Dp. 22. 5 ©ebtd^te für Sarpton

mit panoforte&egleitung. granffurt a. W., @tet?i &

3Ret)e»#enmunb'g Sieb ift im SSergleid) früheren ®aben

biefe§ Somponiften redjt bürftig geraden, ©berfjarb'« Sieber

fönnen audi nur einen untergeo'rbneten 5ßla£ in ber Sieb»Sitcratur

einnehmen. Sie Seclamation ift ntdjt immer tabelloS (sunt SBeifpiel

Söarcarole), bie §nrmonif farblos , bie ©eclamation einförmig unb

ftettenroeife fogar redjt gemormlid) (j. 33. TOorgenlieb).

Sen cafe-chantant-Son trifft redjt gut:

®<J»Iut% tyaul „Wten SBeib, mein fltnb, ift nur mein

SlüdC allein". Seidig, 2Bil$. ®ietri<$.

9Jiit einem anmutigen Sittelblatt ift berfefjen:

„Sieb toon ©orrent" üon Sllmin #offer. ©reiben, Slbol^

Trauer.

9latf>axU, Stbolf. <^ormeifier48üd?lein. 5ßrei§ Wll —.75.

Seidig, ©e&r. £ug.

®iefe§ SBüdjIein (60 Seiten) Berfotgt ben Sroecf, ben beutfcfien

Sänger mit einer ftattlidjen ffteifje ber anerfannteften unb betiebteften

Sfjormeifter unb jeitgenöffifcljen Sonfefcer für SJcännerdjor au§ allen

Sauen ®eutfdj!anb§, DefierreidjS unb ber Sdjmeij befannt ju madjen.

Orientirttng im allgemeinen unb als bequemes unb wohlfeiles

9eacf)fd)lagebucf) im Sefonberen roerben biefe 41 fursgefafjten SSto*

grapfjien, bie aud) auf ©enauigfett betectjtigten Stnfprud) ergeben

bürfen, SJeandjem redjt erroünfdjt fommen. 3ebe3 mit einem aoty*

getroffenen Portrait Berfe^ene Sebenäbilb entplt neben ber @r=

roät)iiung ber f)auptfatf)lid)fien SBerfe eine jutreffenbe etjaracterifttf

ber (Sigenart beg Sc^affen§ be§ betr. gomüoniften. E. Ech.

Aufführungen.
2lrttf>em, 22. SKärj. Uitvoering met Orkest. Eve, Mystere

en drei parties, 9Kuftt Bon SRaffenet. ®te erfte SBalpurgtänaajt,

SKuftf Bon 5Kenbel8fot)n. ©cbb'n Stten, SKuftf »on »rud?.

©afet, 10. SKärj. Neunte« a6onnementä»£oncert. ©erenabe

in Sbur Bon SWojart. 2trie ber ?5enelope aus „Obt)ffeu8" Bon Srnd?.

3toet Säije auä ber Suite für Drdjefter „3Joma" Bon SBijet. Sieber

mit *pianofortebegleitung: dlaä) 3ab,ren unb S3orfrübling Bon §ide;

3mmer leifer wirb mein ©Plummer unb SBergebüdieS Stänbdjen Bon

Srabmä. Ouberture ju „®er Sorfar" Bon SSertio?. — 24. «War?,

gebnteä 21fconnement§«Soncert. ©Bmp^onie Bon Seet^oBen. Slrie

aus „Samfon unb ©altla" üon ©aint=@aen«. Soncert in ®bur
Bon ^aganini. Sieber mit $tanoforte6egleitung : „2Iu§ alten IKärdjen

rointt es" unb bie Jotogblume Bon ©djumann; S^nnöseä Sieb Bon

fijerulf unb i'cdruf Bon Stüctauf. ^bantafie für Söioline au« „gauft"

Bon ©ounob Bon Sieniaroäfi. OuBerture ju „©atuntala" Bon ®o!b»

marf.

«Bonn, 1. SKärj. 25. ©eiftlic&ea Soncert. 'Xoccata ^bur für

Orgel oon Sadi. „Singet bem §errn", 98. $falm, für ©oli unb

Sbor Bon SBeüermartn. ätie nad) bem 121. ^jalm für Sit üon

Setlermaiin. Sie Gimmel rühmen, für 211t üon Seet^oüen.

^bantafie über „9hm bantet Stile ©Ott", für Orgel Bon §eqogenberg.

Saf3 bieb nur niebt« ntebt bauern, 4fttmtniger Sb,or mit Orgel Bon

©rabmä. 3nterme«o aus Dp. 98 für Orgel oon 9i&einberger. ®er

57. «JSfatm, für ält »on @d)aab. Jlbagio im freien Stüle, Op. 35

für Orgel Bon 3Jcer!el. ©aufgebet au« ben 9}ieberlänbif4?en Solfä«

liebem/ für Sljor unb Orgel oon Äremfer. VI. guge über ben Kamen

„33acV\ für Orgel Bon Schümann. — 18. SKärj. Soncert jum

SQeften beä Siäjt=®enfmals. Unter Seitung be« §errn ^rofeffor Dr.

ftran^ SBüHrter. ©rofje Seonoren-Duüerture Bon Sßeetbooen. SlaBter«

Soncert 9er. 1, @8bur Bon Siejt. SSorfpiel unb SiebeStob aus „Ixi*

ftan unb Sfolbe" Bon SBagner. „(Sine gauftfbmpbonie" i« cm
Sbaracterbilbern. ©dt)tu6=E6or.

©rrtttl>ettJ»Utö, 1. ÜKötä. IV. Sünftler-Soncert. 5)5relube

unb guge, ®moll üon Saufig. Sonata appassionata, Op. 57 Bon

SeelboBen. 9tocturno Seäbur, Op. 27 nnb öarcarotie; *|Jolouaife

218 bur, Op. 53 üon Sbopin. SenettanifajeS ©onbellieb; Obe an bie

preufeifebe Srmee Bon <(Jlfibbemann. Slbapfobie §moü Bon Srabm».

Oaootte au« ber Suite Op. 1 Bon b'älfeert. Soccata Bon ©djumann.

3Jonbo (Sbur, Dp. 51 9er. 2 Bon 33eetboBen. Smpromtu, Op. 142

9Jr 3 Bon ©djubert. Rhapsodie hongroise, 9er. 6 Bon Siäjt.

f&te§tau, 4. SDeärj. 60. ^tftortfcrjeS Soncert be8 SBolm'fdsen

©efangBereineä. Seutfd)e grüfitingSjefange au« bem 18. unb 19.

Safjrfnntbert. SDcärjnadb, t
, für Bier »timmen, Op. 24, 9tr. 11 Bon

treußer. grübling«ltebe, für 1 Stimme unb ©lasier, Sieber im SJolf«»

ton Bon Sdiulß. Sbw au« bem Oratorium „Sie 3a£>reS$eiten" üon

§apbn. grübling«glaube, für 1 ©itmme unb Slaüter, Op. 20, 92r.

2 Bon ©djubert. Sd)neeglödcb,ett lauten, für 4 Stimmen, Op. 11, 9er. 1

Bon Pierling. 3m grü()ltng, für 1 Stimme unb SlaBier, Op. 47

Bon ge«ca. grübjeitiger grüfjttng, für 4 Stimmen, Op. 59, 9Jr. 2

üon 9JeenbeI«fot)n. (Ss blinlt ber Xfycm, für 1 ©timme unb Slaüier,

Op. 72, 9er. 1 üon 3tubinfteiu. £iebe«feier, für eine ©timme unb

SlaBier, Op. 21, 9er. 4 Bon granj. Ser Senj ift angetommen, für 4

äJiännerftimmen, Op. 25, 9er. 5 Bon Sürrner. S§ jiebt ber Senj,

für ©opranfolo, Sbor unb $ianoforte, Dp. 10 üon ©Raffer. ©ef;n->

fud)t nadj bem grübling, für eine ©timme unb Slaüter Bon SWojart.

SWailieb, für eine ©timme unb Slaüier, Sieber für'« SlaBier, 9er. 2

üon Siemen«. ®e« ginfett ©ruß, für 4 Stimmen, 5pret«ge£rönte

luftige Sieber, 9er. 32 Bon 33obn. SJcailieb, für 1 ©timme unb Sla-

Bier,' Dp. 52, 9er. 4 üon Seetboüen. Sänblid)e§ Sieb, für 2 Stimmen

unb Slaüier, Dp. 29, 9er. 1 üon Schumann. '© SKattüfterl, für 1

©timme unb Slaüier üon Sreipl. grüljling««S8otfd)aft, für Sbor unb

Drdjefter, Dp. 35 üon ®abe.

ÄrttlSntfte, 21. gebruar. Soncert. ©a^ au« bem gorellen»

Quintett, für Slaüter, Violine, SSiola, Sello unb Sontrabaf; üon

©ebubert. Siebet- : Saufen bfdjön üon ©teinbadj; 3Räbdjentraum Bon

Söungert; Sftbnifdie« Sßolfälieb üon SRofenbain. Sonate Appassionata,

Op. 57 üon »eetboBen. 3tomanje für SJioltne, Dp.J6, ä)(anufcript Bon

Spie«. III. Sarj au« bem gorellenquintett Bon «ebubert. Solo für

§orn Bon Sinber. gür Violine: Sötegenlieb Bon Jpaufer; Slfentanj

Bon ©pte«. 9eotturno, ®bur; Valse brillante Bon dfyop'ux. Siebet

für Sopran mit obligater Sßtoürte : grübltngäblumen Bon Sieinecfe;

3m 2>eonbenfcf/ein Bon Sad)tter; ©erenabe oon ©ounob.

ÄiH«, 5. gebruar. 2ldjte« ®ürjentctj«<5oncect ber Soncert=@e«

feUfdjaft. Unter Seitung be« ftäbttfdjert SapeHmeifter« §errn ^rofeffor

Dr. granj SBüUner. „ÖböffeuS", Scenen au« ber Obpffee. ©iebtung

Bon SBiltjelm $aul ©raff, gür gbor, Soloftimmen unb Drdjefter

componirt üon 9Jiar SBrudj. — 19. gebrnar. Dkunte« ©ürjenid)-

Soucert ber Soncert=®efettfd)aft. Unter Seitung be« ftäbtüdien Sapett^

meifter« §errn 9ßrof. Dr. gratis SBütlner. Duüetture ju „21gtippina"

üon §änbet. Strte be« Seytu« au« „Situ«" Bon SDeosart. SlaBier»

Soncert Bon 3tubtnftein. „©cbidfalglieb" für Sbor unb Orc^efter Bon

Srabrn«. Spmpb,onie Bon SlajounoiB. 3»ei Sieber: Sie 3lümad)t;

®er SSanberer Bon Schubert. 9eocturno unb Sßolonaife Bon Sb,opin.

OuBerture ju „©enooeBa", Op. 81 üon Schumann.

Seidig, 11. SKai. SKotette in ber 2fjoma«fircf)e. Ser 24. «ßfatm

:

„Sie Srb"e ift be« §errn", für 2 Sfjöre unb Solo üon ®oft. „Scb,

roeifj, bafj mein (Srlb'fer lebt", SKotette für fünfftimmigen Sbor üon

SBacf;. — 12. 9Jtai. Äircbenmufif in ber 9eicoIatfircf)e. „©inget unb

fpielet bem §errn", für Sbor unb Orcb, efter üon Stuft. — 18. SJcai.

SOeotette in ber ®boma«fircb,e. „SSater unfer", Sffeotette für 4fttmtnt>

gen Sbor unb Bier ©oloftimmen Bon ge«ca. „Sürte", 9Jeotette für

8ftimmigen Etior unb Solo üon Sftuft. — 19. 9Jeai. Streb,enmuftf

in ber ®boma«fircf,e. „§err offne mir bie ^erjenStpr", für ©olo,

Sljor, Drcbefter unb Orgel üon ©djrecl.

UHaim, 13. gebruar. 9eeunte« a»mptjonie* Soncert. Unter
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ßeitung be8 ftäbtifdjen Sapcümeiftcr« §errn @mi( Steinbad). Sunt»

Päonie in Smoll Bon Sratmi«. 3ltic au? SJcitrane „Ah rendimi"

»on SRoffi. Soncert in gmoll für SJiancfoite mit Ordjeftcibcgleitung

Bon Sbopin. Sine gauß*Ou»ertnrc »on Söagner. Siebet: Sie 9Jfai=

nod)t »on SSrabm«; Sie SBatiberidnualte bon Siubinftein; Stuf beut

SBaffer ju fingen »on ®d)ubevt. Soloftücte für
4}3ianoforte: üJfinuett

aus bet Suite Ob. 72 »on 9taff; Reve angelique, OB. 10 Sir. 22

Bon Stubinfiein; Thime unb (Stube, Op. 45 Bon Balberg.

SKafl&cburfl, 25. gebruar. Ouartett inSmott Bon ©cbubert.

©onate in ©but »on 93rabm8. Ouartett in Sbur Bon 3JJo?art.

WJanutKittt, 3. gebruar. Sritter unb legtet- Drgel=SBortrag.

<ßrätubtum unb guge in Sbur »on 33ad). Sttie au« einet ^Jafftonä«

mufit: „2BaS an Strafen i<b »eridjutbet" »on ©raun. Stu« bem

Cratatorium „granji«fu8": Lux aeterna unb Seicbenjug Bon Sinei,

gür §orn: 2tnbante »on §änbet; Stbagio »on SBeber. Dp. 56, 3.

Drgel»&onate in Smott »on ©uilmant.

WiOJttrcity, 7. gebruar. Ouvertüre Au Printemps »on ©ög.
Concert pour violon en Remin Bon SMeurtemp«. Symphonie cn

Re majeur »on ftlmg. Symphonie ecossaise No. III en La min

Bon 9JJenbel8fobn. — 14. gebruar. ©rofje« Soncert. OuBerture Seonore

9k. 3 »on S3eetbo»en. La Jeunesse d'Hercule, Poeme symphonique,

Dp. 50 Bon Saint *Saen8. Ouvertüre de l'Op. Beatrice et

Benedict »on SBertioj. gauft = ©»mpbonte en trois parties »on

iMäjt.

8KÜJ>tf>attfm U 23. gebruar. IV. Soncert. Ou»erture

Sgmont »on SSeetfc;0»en. 9tecitati» unb Sitte für Sopran au8 „Ser

greifdjüg" »on SBeber. Siaconna au« ber Sonate Uir. 4 »on S3ad).

Sftecttatio unb Strie au« „Unbine" »on Sorging. OuBerture „Sb'nig

Seat" »on SSerlioj. ©nette für ©opran unb ©artitort: 9J(aitieb »on

SReinecte; 9?un btft bu rootben mein eigen Bon §iibad) unb Capriccio

italien Bon Sjd)aifot»8tB. Sieber für ©opran: grütingsluft Bon

SSungert; ®u rotfie 3to8' ' auf grüner §atb' Bon Steinbad). Siebet

für Farbton: SJolölteb aus Ungarn Bongerlett; S3raut unb 23räuti*

gam Bon «ßrof^kjta ; StltbeutfdjcS sBolIStieb.

iBUtttdmt, 23. gebruar. SBobltr;atigfeit«=Soncert bes gatm'fdpen

^bilbarmonifdjeri Or$ejter«. SSorfbiet ju „Sot.engrin" Bon SSagner.

Siebet: 3n ber gerne Bon Säubert; Söiegenüeb Bon Sorneüu« unb

3>täb(5)en« SSunfd; Bon Sb>pin. Concert romantique für Sßioline

Ob. 35 r i ©obarb. Sieber: Sie 9Jiainad)t Bon Sra^mä; Sie

3Banberfd)t»albe Bon 3tubinftein; Unbefangenheit Bon SBeber. SMolin*

foti: Sir »on SBadj; Sanjonetta »on Sftoffi unb garfaHa »on Sauret.

©»mpbonie Str. 8, gbur S3eetbo»en.

äWett&tattfcenltmtö, 23. gebtuar. Sieberabenb. ßtnet attbeutfcfje

SBoifälieber für 4ftimmigeu Sbot: „Stil mein ©ebanten bie id) bab'";

„Steblicb. bat fid) gefettet". Sret Sieber für 4ftimmigen Sbor: Sommer«
grü£>ting«ticb

;
Spielmamtälieb Bon Sanbert. Srei Sieber für Bier*

jiimmigen Sbor: Siegenlieb; Se« ©d)äfet« Sunfcb, unb SKatten §a«
Bon ©d)onborf. Srei SlaBierftücEe: Se§ Stbenbs üon Schumann;
Scfjerjo in @8mott Bon Sbobin unb ©alob» Bon 5ßubiuftein. Svei

Sieber für gemifd)ten £b,or: „Unb bie SEBalbfieig ftnb bunfel"; „(Sin

Stünbletn ftnb fte beifammen geroeft"; „SGBenn ber grüt;ting auf bie

SBerge jieigt" »on SJiaubert. Qmi S^orlieber mit SlaBterbegleitung

:

Ser ®rei8; Harmonie in ber (Sfje Bon §abbn. — 28. gebr. Schüler»

Stuffübrung ,
Berauftaltet Bon Stauben. Andante con variazioni

unb ©djerjo au« ber St§bur»Sonate, Ob. 26 Bon S3eet^o»en. ©d)erjo

»on ü)£ai>er. 9!octurno in Ssbur StioBin. Satjcr »on §etter.

©djlummerlieb Ben Scf/umann. Sdjci'jo in 33bur »on Scbubert.

gür gcnüfcbttn Stjor: Santgeeet a. b. SHebcrtanbifcfien ; SSolffStueifen

unb ginnlänbifcber Stcitermarjcti. Sonate pathetique I. Sag Bon
Seett;oBen. Sonate in Sbur I. Say »on Sio^att. SBlumenftücle

9h. 1 »on Solina. Sie junge Sängerin »on iKaöer. Stedereien

»on äBrlm. SmbromBtu in 21« ur »ou Scbubert. Slric au« Stinalbo

»on $änbet. 2Jiajurta ton Sd)ulb_off. SBaljcr in SnioII »ou Stjobin.

Rondo capriccioso Bon SUenbelSfobn. Stsbur Üatlabe Bon Sljojnn.

ISonceitftüd in gmott I. Sag mit Ordjefter Bon SBeber. fioncert

in Smott mit Orcßefler II. unb III. Sag »cn ä)ienbel8folm.

Z\>C\)Cr, 3. gebruar. IV. Eoncert. Unter Seitung be« §errn

SJtufitbirector« 9ticbarb Sdiefler. ©erenabe in ©bur für glb'te unb
Streic&orcb.efter, O». 82 »ou ©out»». Sieber für ® obrau: Sjon eroiger

Siebe, O». 43, I »cn S8rab,m«; 3m Sc&logbof, Ob. 41, I »ou Senfen

unb (Srroartung, Dp. 61, IV Bon 33ecfer. (Ela»ier»orträge: Andante
favori in gbiir »on S3eett)oBen; (Stube in Stämott Bon Sljopiu unb
8tigoletto, (Soncertparapt;rafe »on 2i«jt. Somala, Sramatifdje« ©ebidjt

nadi Offtan, für Soli, (Sfyor unb Ordjeftev, Op. 12 »on ©abe.

@tttt ^tand^CO , 21. gebruar. Ouoerture, „Seonora" »on

SBeetboBen. Chorus „0 Hail Us Ye Free" Bon 35erbi. Nita Gi-

tana, ©üanifdje Sereuabe Bon fioBen. The Crusader, Soncertftüct

Bon SBeber. Duet from ,Masnadieri" »on SUerbi. Fugue in F
sharp minor »on §änbel. Andante from the Sonata D major
»on äßeetboBen. Ave Verum, duet for Soprano and Violin, with
Orchetsra unb ,,Je suis le Roi" . from Opera ,, Marcella" »on

$ont«Ei. Souvenir of Schubert »on Sd)ubert»Sont8fi. Stomanje

»ou ätubinftein. Quartet from Opera „Marcella", Words bi

Hariet M. Skidmore; The Awakenning of de Lion Bon Äonteft.

Hail to Liberty, from „Semiramis" »on 8ioifini. ,,2;annb,äufer«

Diarfd)" Bon äöaguer.

©tuttflrttt, 25. gebruar. SKatinee jur geier be« ©eburt8tage8

Seiner SDlajeftät be8 König«. Ungarifdje *ßb,antafte für SBioloncett

Bon ®rügmad)er. 3lecitatiB unb Stete au« „Sa8 iJlact/ttager in

©ranaba" »on fiteuger. SlaBierconcert Bon SSeetljoben. 5Recttati»

unb Strie aus „3ofepb unb feine S3rüber" Bon Sölöbut. Sntrobuction

unb Rondo capricioso für SJioItne bon Saint=Saen8. Strie au«

„Xitus" »on SKojart, Snbrobuction unb Polacca brillante für fiano»

forte »on SSeber*SiS<t. 3 Sfjortteber a capella: 2tmS3obenfee; Sd)nttter

£ob unb ba« ©djifftein »on Sd)umann.

3£tlftt, beu 23. gebruar. II. Soncert be« Dratorieu=33erein«.

„fflanaffe" ,
bramatifd)e« ®ebid)t in brei Scenen »on Sßibmann, für

Sott, St;or unb Orctjefter componirt »on §egar. Strection: SBntg=

lidjer SKuftfbirector SBolf.

aSürjttttüfl, 15. gebruar. V. Soncert ber Söntgt. SKufttfcbuIe.

£rio in ©mott, für ElaBter, SBioline unb SSiolonceti, Dp. 15 9lr. 2

Bon atubtnftein. Sieber für 33arr/ton: Stm erften Sag be« SJJaien;

Sa« traut 33ergeffenb,eit »on gielig; Ser Sßoect, Sßattabe Bon Sb'roe.

3»ei ©tücte für SSiola alt unb StaBier: Romance oubliöe Bon SiSjt

unb JJiajurta, Op. 33 9fr. 2 Bon SRitter. ^roet Sieber au« Steffel'«

„grau StBentture" mit £arfenbegtettung, Op. 16: ^einrieb, ». Öfter*

bingen: „3unge TOinne" unb SBiterolf: „3m Sagec »on Stffon" Bon

3tiebel. ßroei Säge au8 bem Ottett in gbur für 5»et SSiolinen,

SSiota, SStoloncett, Sontrabaß, Stattnette, gagott unb §orn, Dp. 166

»on ©cb,ubeit.

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

iiioscliäftsyriiiidnii» 1794.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Versandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

' Kataloge und Prospeote gratis und franoo.
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Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul 1 in 1 «i ii II.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

"TT # 1 ~m /TT"* 1 * TT* J \

iritz Spahr (Violm-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG. Pfaffendorferstr. 11.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EIGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1
.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Adolf llsmamm^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gisela jStaudigl^ k. Hofopsrnsängerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 81. Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.Kammersänger Josef Staudig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 81.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretnng EUGEUf STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

Acht Kinderiieder

Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch tiihI englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.! EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ein sehr gut besuchtes und seit vielen Jahren be-

stehendes

JT 1 1 V di IrlTAUiMKlIl» LI LU L

kl einer grossen Stadt Süddeutschlands ist mit allem

Inventar zu verkaufen. Nur tüchtige Bewerber wollen

sich unter R. TV. an die Expedition dieser Zeitung
wenden.

Für Violoncell und Pianoforte.
Bartii, ituu., Up. 11. »onate . . M. 6.

—

Busoni, F.B., Op. 23. Kleine Suite M. 4 -
Gunkel, Ad., Op. 8. Suite . . . M. 7.—

Schubert, Joh., Op. 6. Sonate . M. 6.—

Srucf öon ®. före^fing in Seidig.



S8ad)en«tc& 1 «Rümmer.— $ret§ balbjätirltct)

5 9Rf., bei treujbanbfenbung 6 SGH. (®culfd)=
lanb unb Oefterrei*), refp. 6 2Hf. 25 $f.
(HuSlanb). pr SJMtglieber be(S Mg. $>eutfd).

9Jcufif»eretn8 gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebü|jren bie ^etttjeile 25 $f.

—

leip3tg
/
ben 29. 2ttat \8<)5.

9? eu e

Abonnement nehmen ade <Poftämter, SJudj-,

3Jtufifalien= unb Sunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern ntufs aber bie SefteHung

erneuert »erben.

#fs<f«ft fir
(Begrünbet 1834 von Hobert S^nmann.)

ißerantroortlid^er Sebacteur: Dr. JJaul «Simon. Vertag von &. I. Äalmt ttadtfolger in tfetpjtg.

9Jürnbergerftra&e 9?r. 27, @cfe ber ffänigftra&e.

^ 22.

3roeiun&ffd)säigfter DaQrgang.

Augener & fo. in Sonbon.

p. £»tt0oflf's Sudiljblg. in TOoSfau.

^cedßnet & SKofff in 3Bar[cfjau.

$«8r. £ug in 8™%, S3afe[ unb ©tra&bim)
(Sanb 9(.)

^ffutbt'fcrje 5Bucf){|. in Slmfterbam.

ffedjert in 9Jew»|)or(.

jltOcrf 5. ^ufmann in SBien.

3$r. & Sa. pfeift in ißrag.

Sttftrtlts <£me SSenbung jum Sefferen? Allgemeine 5Betracf)tungen über bie neucften (Srfcfjeinungen im berliner öofopernftauS (grauenlob— Seder; ©pangelimann — ffiensl). SSott SUfreb Sü^n. — Siteraiur: Sllfrebo ltnterfteiner, Storia della Musica: Scon&arb
(Sngel£)arbt, Organtfcfie Reformen in ber SRebe- unb ©efangäfunft. SBefprodjen Bon (Sbm. SRocfjIid^. — Opern- unb l£oncertauf>
fubjungen in Seipjtp. — Sorrefponbenjen: ®BrIi£, fföln, Sonbon, Stuttgart. — Feuilleton: Serfonafnacbricfjten, Sfeue
unb neuetnftubtrte Opern, SJermifäteS, Sritifäer Slnjetger, Aufführungen. — feigen.

€m fcimttg jum Belfern?

Allgemeine 2Jetrad)tungen über bie neueften 6tfcf)ei>

nuttgen im berliner #ofopem()au§

(grauenlob — Seier; ©Pangeltmann — Äienjl).

SBon Alfred Kühn.

2Benn mid) Semanb fragt, ob id) Söagnerianer fei,

pflege id) ju entgegnen: „2BaS Perftefcen ©te unter einem
SBagnerianer?" — „$omifd)e grage!" fagen ober benfen

bann bie Interpellanten. 2Ba§ fann man unter einem
SBagnerianer anbers Perftehen benn einen, bem jeber

Stupfen unb jeber Stotenftria) beS 9JleifterS ein ©oangelium
bebeutet! 3n biefe Stolle haben ftd) benn aud) SEaufenbe

unb Ibertaufenbe fo trefffid) ^ineingefunben
, bafj fic an

etngehenbere SBefenSergrünbung, bafj jie an prüfen unb
Unterfcbeiben überbaupt ntd)t benfen. ®aS Sßort 2Sagne=
rianer ift baS SluShängefcbjlb für eine befonbere ©orte Pon
llrtheilSlofigfeit, bie äugleid) an 2lufbringlid)feit ihresgleichen

fud)t. Qeber mit fritifdjem Unterfd)eibung§oermögen auS=
geftattete Äunftfreunb fottte fid) gegen jenes Attribut als

gegen einen Säbel toerttiabren unb bieS umfomehr, je

höber feine 9ld)tung por bem einzig baftehenben ©enie
ftetgt, baS mit feinen Sliefenfräften fia) in fo unPereinbaren
©rjremen betätigte, baf3 nur S8efd)ränftb.eit bie ©rgebniffe

btefeg ©djaffenS toie Äraut unb Sftüben in einen einjtgen

Sopf toerfen fann. @s toirb fein Pernünftiger SJfenfa) in

einem 2lt^em für 23eet&ot>en'fä)e ©^mpbonteen unb Sanner'^

fd)e SBaljer fd)tt)ärmen. Unb boa) |anbelt eg fid) b,ier,

wenn aud; ber Slbftanb grofs ift, in beiben gällen nur um
SDlufif, um fid) felbft genügenbe Sonfolgen. 3»ifd)en einem
üob.engrin aber unb einer ©ßtterbämmerung ift fein grofjer

Slbftanb, fonbern ein jäb,er Slbgrunb, benn bort lägt es fid)

ber SKufifer toobl fein, ioie nie juPor; fym ift pon SDtufif

im etgentüd)en ©inne überhaupt nid)t meb.r bie Siebe, ba fie

ju elementarer 33ecoration ^erabfteigt. SBenn es bem ge*

roaltigen ©enie Sßagner'S gleid)mo^t gelang, un« burd) ge=

legentlid)e rein mufifalifd)e Qntermejji tote ben ungemein
erfrifd)enben 3Kännerd)or, ben ©b.or ber 3tb.eintöd)ter u. f. ».

bie Monotonie langer Seiten Pergeffen ju laffen, fo mögen
fid) minber begabte 9iad)ab,mer baä ©ine gefagt fein laffen,

quod licet Jovi, non licet bovi. ©ine Tonleiter burd)

jtoei DctaPen in ber ecfigftarren gorm beS ©peermotiPS
mag eine treffüd)e mufifelementare SHuftration fein, rein

muftfalifd) ift fie bebenflid); unb teer aus fold)em $olj bie

Himmelsleiter bauen toiE, bie ib.n jum muftfalifd)en Dl|imp
hinaufbringen fott, bem toirb bal ©erät^ie unter ben güfjen

äufammenftad)en. 2BaS ber ©ötterbämmerungSftyl, biefer

gefäb.rlid)e Serfud)er für mufifalifd)e @d)toad)matifer, nad)=

wirfenb Pon mufifbramatifd)en 3Jtif3geburten auf bem ®e=
triffen $at, baS ^at fid) SBagner toobl nie träumen laffen.

SDen ©lanjpunft biefer ^eriobe ^offe id) mit ber SDlara

pon gerb. Rummel hinter mir ju ^aben. SDer armen ÜKufe

hängt baS ©eioanb b.ier in ge^en Pom Seib. ©latte 3Kufif=

ftüdfe fann ber ©omponift nid)t fd)reiben, ob,ne triPtal unb
öbe ju »erben, toie gleid; in bem ©d)lummerlieb. ®eSb,alb

perfud)t er e« mit gefeen. Qd) toünfd)e bem SSerfaffer ber

Wüta nur eins, — bafj toenn i^m, bem aisbann abge^

flärten, gereiften SDieifter einmal bie ^ßofaunen beS jüngften

©ertd)ts erfd)aEen, fie ib.n nid)t mit ber OuPerture feines

©inacterS anbonnern. SDie bramatifd)en ^ö^epunfte fenn=

jeid)nen fid) in biefer mobernen Stiftung mufifalifd; burd)

ein pat^etifd)eS triftanifd)eS ^erumjiehen unb «jerren Pon
Figuren, ba| mir immer nur bie Schlußformeln ju einer

fe^lenben ©ntmicflung p l)i>un glauben. 3ebe Sonate,
jebeS felbftftänbige äßufifftücf muf3 tok aneinanberreihen
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auch auSeinanberreißen unb bringt Bei Steigerungen in

rarerer golge Heinere Srucbftüde eines ftufentoeife jer»

pflüdten %tymaä. SBaS aber ba als ©lieb einer langen

j?ette feffelt, baS erfd;eint in ber abgeriffenen SBeife jener

Sftufifbramen armfelig unb wirb einem gar balb oerleibet.

SDcuß man föieber jur textlichen 2lbgef_d;madtbett ber

alten Dpern surüdfehren, um in freier mufifalifa)er @nt=

faltung nicht gefrort ju »erben? D nein! ßonceffionen

müffen ja in ber Bereinigung oon SBort unb £on für alle

$ett gegenfeitig gemacht roerben, ba jebe Äunft ihre eigenen

©efe&e bat. älber roenn bie biefe ©efefce barfteHenben

Sinien fia) fchließlidb auch, nothroenbig fdjneiben müffen,

fagt ^anSttcf , fönnen fie bocb auf eine geraume ©trede

bin ben ©cbein beS ^aratteliSmuS erroeden. 3a ba§ fönnen

fie unb sroar auf roeitere ©treden nod), als eS in ber

„claffifd;en" Dper gelungen ift. 3flan brauet fid; nur,

ftatt an bie ©btterbämmerung, an SEannbäufer unb

£ot)engrin ju galten. SBenn ber ©d)öpfer biefer herrlichen

2Berfe nicht in ber golge mehr unb mehr ben ©chroer*

punft anberSroo gefua)t hätte, tjätte er fid; felbft nicht mehr

unb mehr in feine mufifbramatifcben 8&een b,ineingerebet.

bequemer ift für fleine mufifalifcbe Talente ber ©btter*

bämmerungfiöl erft recht als bie Sßeife beS Sobengrin, benn

jü ber 8e|teren gehört außer bicbterifchem unb mufifbra*

matifcbem ©efd;id auch noch beroorragenbe mufifalifcbe @r=

finbung. SIber nur Sücutf)! ©rünblidjer als in ben legten

fahren bie mobernen SKufifbramatifer heimgefcbjdt rourben,

fann man auch als Dperncomponift nicht abgeroiefen tnerben.

Sie günftige Aufnahme ber ©pieloper §änfel unb ©retel,

b. h- einer in erfter Sinte fid; fetbft genügenber mufifali*

fa)en SIrbeit, bie burd; fcenifd;e 2lnforberungen eher geför*

bert als gehemmt ttwrbe, bie günftige 2lufnabme biefeS

3Berfd;enS ift ein gutes Dmen für bie 2luSftd;ten einer ber=

artigen 9teaction. SaS 5ßublifum fdjeint nad; einer $eriobe

nerböfer 3udungen roieber 6inn für &er)agltdt)eS äftuftciren

ju befommen. 3JJan pade eS fofort energifch t>on ber

©eite an, reo eS fid; jugänglid; erroieS; unb baS ift benn

le&ter Seit berfcbiebentlich fd;on mit ganj hübfehem @rfolg

gefd;ehen. @S b^aben Derfchiebene $unftjünger roieber ein*

mal bie uralte aber immer roieber oergeffene Gcntbedung

gemacht, bafe bie ÜKuftf auf bem Sanjboben oiel beffer ge=

beib, t, als an ber £anb pbilofopbifcher Probleme, roo fie fid;

ber 6b.aracterifti£ ju Siebe in Sfj>romattE unb anbern

Symptomen muftfalifcber ©chtoinbfucbt oerfängt. @in frifdjer

©bor bleibt einmal bie fdjönfie 2lbroed;Slung nad; langen

unb namentlia) tragtfdjen ©oli. ©ine Sonceffion oon ©eiten

ber ^anblung an bie SKuftf bleibt fold; ein ®&,or sroar

aueb äumeift, ba fein 3JJenfcf) toa§ oon ben SBorten üer=

ftebt ; aber eS ift eine oon ben unoermeibltcben 6onceffionen,

bie ben ©d;ein beS 5paraUeliSmuS nid;t toefentlid; beein»

trächtigen , ba man folgen 6bören naturgemäß nur einen

allgemeinen Sieflef bon ben meltberoegenben ©reigntffen ba

broben auf ber Sütyne anvertraut unb bafür oon ben b,er=

oortretenberen ©oli bie roiberroärtigen 2Bieberbolungen unb

graubafereien loegläfst, roorin bie „claffifdje" Oper fo grofseS

geleiftet f;at.

S?ieng( ift aud; einer oon ben 2lufftrebenben, ber fia) gegen

baS nid;tsfagenbe SBort „SBagnerianer" ftreng berroabren

roirb ; benn Äienjl roeif3, roaS ber SBagnerianer nia)t roeif3,

Äienjl roeiß ju unterfd;eiben. 3n recitatioifd;en Stetten,

an ben £öb^punften bramatifd;er Steigerung le^nt er fid;

im (Soangelimann feft unb Etar an ben mufifbramatifd;en

©tbl beS grof3en SJieifterS an. Sriftanmobulationen, ein

bissen gie^erei roerben nidbj oerf^mäb, t. SDer 35rang naa)

3)?annigfaltigfeit attein fa;on mufj aud; barauS ßapital ju

fd;lagen fud;en. 35aS ^auptftreben Äiensl'S gebj aber auf

bie gerrigftellung abgerunbeter SDtufifftüäe aus. Unb mit

ber Stbrunbung im Sinjelnen gebt aud; bjer bie SKannig»

fattigfeit unter ber ©umme non Hummern föanb in §anb.

91ad; einem Slbenbgebet mit inftrumental föftlid; barge^

ftetttem ©lodengeläute ge^t eS mit einem ganj auSgelaffenen

SBatjer jur Äegelbabn. SDer SBaljer ift mir fogar etroaS

gar fegelba^nmäßig oorgefommen. S)ocb roiH id) mir

auf biefe foroie auf anbere groben muftfalifd;er ÜÄoment»

pbotograpbte burd;auS nichts ju gute tb,un. Surd; baS

(Sinftubiren ber ©b,oratoeife („©eltg finb bie Verfolgten"

beifst es ttobl) bei ben Äinbern, roirb biefelbe oietteid;t }u

breit getreten. Sie gefängliche Slecitation fdjeint mir burd;

melfacbeS §ineinjroängen in fertige SJluRfftüde mand;mal

etroaS edig auSgefatten ju fein, fogleid; in ber erften ©cene.

3lber icb. fage nochmals, baS ift muftfaltfd;e 3Jlomentpb.oto*

grapbje, bie felbft ber beb,enbefte SKeu^eitenjäger beffer für

fid; behält, bis er baS 2Berf nia)t einmal, fonbern selmmal

gehört unb burdjgenommen hat.

SaS eine aber muß einmaliges Stn^ören aud; bem
fd)roerfäßigften ^örer jur ©eroißb«t roerben laffen, baf3 mit

bem Streben naa) mufifalifd;er iftunbung, roie fie in Äienjl'S

Süangelimann unbefd)abet ber bramatifdjen ©elbftftänbigfeit

heroortritt, eine Söenbung sunt Seffern im ©ang ift.

5teinholb SBeder geht fd;roierigen mufifbramatifchen

Problemen am liebften ganj aus bem 3Beg. S3eseia;nenb

für feine Dper grauenlob ift ber Umftanb, baß ber tragifd;e

§öhepunft, bie SSergiftungSfcene , rein mufifalifd; ju ben

behaglia)ften ©ntroidlungen ber ganjen Dper ^er^>ält.

SSon mufifalifchen ©ä|en in großem 6tr;l ift bei

Seder faum bie 9tebe. ©ein 3leia;thum finb melobifche

©abinettftüdd;en in bem engen Stammen ber Siebform,

grauenlob reist als reichhaltige golge anmuthiger ©injel*

nummern. SaS gegenfeitige Slbroägen fommt ber ©umme
ber ©inselnummern, fommt bem mufifalifdjen ©ansen nia>t

Su gut, benn man abftrahirt barauS roeniger einen einsigen

großen ©töl als öielmehr ein unfid;ereS ©d;roanfen steiften

allen möglid;en ©tr;Iarten, bie fid; nid;t immer burd; ©leia>

mäßigfeit beS innern mufifalifd;en SBertheS gteidt>berect)ttgt

aneinanberreihen. 2Bo bie grüßte biefeS fchroanfenben

©t^ils oottenbs nicht burd; teftlidje ©lieberung ftreng üon

einanber gefchieben roerben, »o fie in bem aUumfaffenben

Gahmen einer inftrumentalen iKufifform fid; sufammen»

finben, ba giebt eS mufi£alifa;en ©ulafd;. ®aS bau^tfäd;»

lidhfte Siebes* unb Seitmotiü ber Dper ift mit feiner an=

muthigen- 3Jcelobif aud; ber einsige fruchtbare ©ebanfe in

ben Snftoirnentalfälen, oon benen namentlich baS Sorfpiel

Sum legten 2lct eitel ©tüdroerf ift. Ilm fo glüdlicher ift

aber, roie feiert bemerft, bie 9iunbung in ben einzelnen

©efangSnummern. SaS Sibretto fommt ber ©igenart beS

Somponiften auch förbernb entgegen. @S ift üernünftig

genug, um uns nia)t su ärgern roie manche claffifd;en Sibrettt

unb babet boch fo gehalten, baß bie Sütufif bei ihrem ele=

mentaren änfa;luß nid;t in Stüde su gehen brauet. Sine

Dper roie Sohengrtn ift aua) mit bem grauenlob noch nicht

roiebererftanben. 3lber nach ^>en Mißgriffen beS legten

20lenfd;enalterS bebeutet aud; ber grauenlob eine Söenbung

Sum Seffern.
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£iterotur.

Untetfietner, 9tlfrcbo. Storia della Musica. (3 Lire.)

Milano, Ulrico Hoepli.

Söäbrenb bie italtenifd&e 2Jcuftl>2iteratur reich ift an
83iograpfneen unb 3Jionographieen, befi|t fie noch fein SBerf,

toeld)eS bie ©efa)icbte ber SRufif auf ©runblage ber neueften

gorfdmngen behanbelt. ©djon beShalb, toeil llnterfteiner

tiefe fühlbare Sücfe ausgefüllt hat, ift fein Unternehmen
ein fehr uerbienftcoaeS, unb bie 3lrt unb Sßetfe, toie er fid)

feiner fd^toierigen Aufgabe entlebigt bat, berbtent alles Sob.

Stuf 300 ©eiten ^at er in biefetn feinen Seitfaben in mög»
lid)ft fnapper Gattung unb mit forgfamer SluStoahl aus
ber großen gülle intereffanten Stoffes ein recht anfd)au=

lieb;es Vilb entworfen ber gnttoicfelung ber SDlufif non ihren

erften Anfängen bis auf bie ©egentoart. SDa für baS bio=

graphifch SöiffenStoerthe üerfügbareS unb gutes Material
hinlänglich rjorhanben ift, bat er fid) an biefer ©teile auf
bie aEernothtoenbigften Angaben Bcfd^ränEt, um fo für ben

umfangreichen ©toff felbft ^ta£ ju getoinnen. SDafs ber

Verfaffer bei Venu^ung feiner Quellen nid)t immer glück

lieh getoefen ift, ift jtoar bebauerlich, aber leicht erflärlid)

unb immerhin ju entfchulbigen, fofern fchiefe ober ein»

fettige Urteile, tote fich »ermuthen läfst, nicht baS Sftcfultat

eigener gorfd)ung finb. ©o ift j. 33. bie Vejeichnung Verlios',

beS Somponiften, als „quasi la caricatura di Beethoven"
unb bie fummarifche Slburtheilung beS tonbid)terifd)en ©d)af»
fenS SiSüt'S mit ben SBorten: „Liszt manca d'ispiratione,

e ampolloso, fraseggiatore" ebenfo toenig ftichhaltig, als bie

unberechtigte Ueberfcbä|ung SDünfäfS auf ©. 291: „Dvorak
conta senza dubbio fra i piü celebri autori d'oggi e

s'avvicina in molti punti a Brahms, sorpassandolo nell'

ispirazione se non nella grandezza della coneezione e

nella misura e simmetria delle parti." Vei Gsrtoähnung
ber neuitalienifchen ©dmle üermiffen toir neben ©gambati
unb Sttartucci ungern ben tarnen (Sugenio Girant,
nicht nur toeil fid) legerer einer bielfeitigeren unb frucb>
bareren S^ätigfett als (Jomponift unb burchfchlagenberer

Erfolge als feine beiben eben ermähnten SanbSleute rühmen
fann, fonbern auch »eil er als einer ber erften burd) feine

ßoncerte, in benen er nur claffifche SDtufif aufnahm, jur
Verbreitung beutfeher äßufif in Italien unb ju einer heil*

famen Umtoälgung beS fünftlerifchen ©efchmadeS bafelbft

nicht unerheblich beigetragen hat.

SDiefer im Uebrigen ganj trefflichen, eine SRummer ber
„Manuali Hoepli" bilbenbe „Storia della Musica" toirb

bie gebührenbe 2lnerfennung nicht fehlen. «Sicherlich toirb

fie in manchem ßunftjünger baS ^ntereffe für ein tieferes

©tubium ber ©efchidjte ber 5Dhiftf toeefen unb ihn p ber

©tnficht gelangen laffen, bafj biefelbe eine unentbehrliche

©runblage ift für ^eben, ber fich biefer Äunft toibmet.

Sür uns ift baS SSerf ein ebenfo erfreuliches toie bcrebteS

Seugni§ bafür, toie fehr man neuerbingä in Italien jur

©rünblichMt unb Vertiefung in ben mufifalifchen ©tubien
nach frembem, fpecieH beutfehem Vorbilbe, hinneigt.

SDie äufeere 3tuSftattung beS 2Berfd)enS ift eine bura>
aus noble, ber $reis, 3 Stre, ein fehr toohlfeiter.

©ngelharbt, Seon^ari». Drganifäje Reformen in ber Siebe»

unb ©efangStunft mit befonberer Verüctftchttgung ber

gegentoärttgen ßuftänbe. — 1 9JI. 50 «ßf. Verlin, NW.,
Garl Sünder.

griebria) Vifcher fchreibt: „Von 3tebnerbühnen unb
Äanjeln herab, toie im Sweater unb im VortragSfaal befommt

man in SDeutfcbtanb alle möglichen gehler ju hören, bie

ein incorrecter ©ebraudj ber ©prattjorgane mit fid) bringt,

toie Verfchtoommenheit ber 3lrtifulation, Verfd)lucfen toefent»

lid)er Saute, falfdje Vofalifation ber Saute in ber ÜKunb*
höhle, Sirübung berfelben burch SDtatect u. f. to. SDurd)

alle biefe gehler toirb baS Verftänbnifj oft unmöglich gemacht,

unb ein gebitbeteS ©ebör gerabeju oerle^t. @S herrfd)t
allgemein eine 9lad)täffigteit im Sprechen, toie

fie in anberen Säubern nicht gebulbet toirb."

SDaS Sprechen fotoohl roie baS ©ingen ift eine Äunft,

bie gelernt fein will. SDie 2öiffenfd)aft ber erfteren Äunft
liegt als Sehrgegenftanb in SDeutfd)lanb üielfad) fehr im
Sirgen

;
toeld) grofje UnEenntnifj bej. ber Äunft beS ©ingens

herrfcht, betoeift u. 21. ber grojje Srrthum, bafs ein SDtufüer,

fobalb er baS ßonferoatorium berlaffen hat, glaubt, er

fönne aud) ®efangunterrid)t ertheilen, eine 5lnfid)t, in ber

er »on ber Dummheit beS «ßubtifumS reblid) unterftü|t

toirb. 2Bir benfen hierbei in erfter Sinie an bie bieSbej.

in ^Sroüinsialftäbten, in benen biefe 2lnfid)t tounberlid)e

Vlüthen getttgt. Sei aßen tobten ^nftrumenten certangt

man mit 9ted)t, ba§ ber Sehrer baSjenige, beffen ©tubium
er leitet, felber genau berftehe unb beberrfche. -Hur bei

ber menfehlichen ©timme, bem fd)toierigften ^nftrumente,

mad)t man eine Ausnahme. SDie aßermeiften ©efangtehrer
unb »Seherinnen befigen toeber pofitioeS fünftlerifd)eS

können nod) phhfiologifcheS 3Siffen über S£on» unb ©timm»
bilbung unb häufig ebenfo toenig päbagogiftt)e Qualififationen

als practifche Erfahrungen.

©inen beachtenStoerthen Veitrag jur S£on», ©timm»
unb @prad)ausbitbung nad) phhfiotogifdhen ©efe&en begrüfsen

wir in üorliegenber ©chrift. SOlit burchbringenber, auf

grünblichften ©tubien bafirenber Veherrfchung beS ©toffeS

belehrt er in belebter, lichtooller SDarfteHung juerft über bie

„ffunft ber SIthmung" mit Vetonung ber für bie ©ttmme
toie für bie ganje ©efunbheit ftt)äbtichen äuf3eren medbanifeben

(Sintoirfungen ; über „SDie ©timme", ihre 3tegifter unb ihre

Sharactere ; über „ Sie Verbinbung oon ©timme unD©p räche"

,

bie höcbjte (Snttoicflunggftufe ber ÜJJufif ; biefen Slbfchnitten

folgt: „SBeitere 3uftänbe unb organifche Reformen in ber

gtebe— toie in ber ©efangSfunft" mit ben Unterabtheilungen

„SDaS SEremoliren" , baS „9t", „SDer 2lnfd)lag ber Suft",

„®er atuftifch gebttbete Ston — ber Jfunftton", „33er artfto»

tratifd; gebilbete ©efang". SDer Verfaffer fchliefet mit bem
SBunfd), bafj baS ©treben, bie ©ttmme unb Sprache in

toürbiger SBeife ju pflegen unb ju üerbottfommnen , als

Sehrfad) ©inführung unb ftaatliche Unterftü^ung ftnben

möge.

Vei ber 2Bid)tigfeit beS behanbelten ©egenftanbeS,

toid)tig nid)t nur für bie 3toe<fe ber $unft, fonbern auch

für baS practifche Sehen ift biefe aus Vegeifterung unb Siebe

für bie Äunft, ©a)önheit unb Söahrheit entftanbene Schrift

ber aUgemeiften Vead)tung bringenb ju empfehlen.

Edm. Rechlich.

(8>ptm- nttb Cflncertauffü^ttagen in feipjig.

S)er „SBilbfdjüfc". Somiic^e Oper in 3 SIcten Bon Sülbert

S Otting. ®er erfie 85erfu$ beä grl. Süling aI8 ©retten in

SJot^tng'ä no^ immer jugfräftigem uub burdjgretfenben „ SSilb*

\ü)u%" ift eon einem redji erfreuli^en ©rfolge begleitet gemefen.

SBenn clüüi ein fe^r großer S£r)eil ber Seipjiger am SBorabenb Bon

SBiämart'S ac^täigften ©eburtätag in ben berfdjiebenen feftlic^en S5er*

onftaltungen patriotifetj fic& begeiftern lieft, fo fiatte bodt) auefe ber

„SSilbfc^u^" fein publicum gefunben unb wie e« bem ganzen 3Serf
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einige feljr fjeitere ©tunben ju banfen ^atte
, fo folgte e8 im S8e-

fonberen bem ©retchenbebut mit unberfennbarem 21ntheil. gräulein

Sülir. g'8 eiferner gleifj unb tnuftfalifdje guberläffigfeit §at fid)

babei bon Beuern in günffigftem Sichte gezeigt ; Bon einigen fleinen

3eitmafjüberf(ürjsungen im erften Stet abgefeljen, war SlHeS abge>

runbet unb bie gungengeläufigfeit, mit ber fie im ffiuett ihren alten

Sräutigam Sebaftian 93aculu8 bie toiten lieft, macht ber ©orgfaft

ihrer tedjnifchen ©tubien alle ©h". ®tc natürliche StnfteHigfeit fam

tljrer ©arftellung feljr p Statten; bafj fie bte Sßiquanterie, ju ber btefe

nidjt ganj ber Xugenbrofe mürbige ÖJoße IjerauSforbert , nidjt auf

bie ©pige trieb, war ihr gewig nicht als ein geiler anjurecfjnen

unb bie becentere Haltung , mit Sonfequenj burchgefüfjrt, gab aud)

ben burdjbrechenben SBünfdjen ber S3egefjrlidjfeit eine milbere SBe*

leucfitung. ©efungen t/at fie 3We8 frifdj unb fröfjlid), anfpredjenb

unb intonationSflar; in ben ©predjftellen bleibt nodj eine gewiffe

9?obiIifirung ber Sejtbeljanblung anffrebeitSwerth , bamit feine gu

grofje ffluft jwifctien bem ©efang unb bem SHalog entfteljt. ©o>

gleich nach, bem erften ®uett würbe fie lebhaft mit £>erm

ffinüpfer, ber mit feiner grofjen t5rünftaufenbtfjaler*31rie mehrfache

§er»orrufe einheimfre, mit SeifaH ausgezeichnet unb aud) weiterhin

mit roofjloerbienten 9lufmunterungSäeid)en reidjlid) bebaut, grau

SBaumann'8 Söaronin greimann electrifirte nicht mtnber a(8

flotter SBruber ©tubio, beffen ©djifflein auf be8 £eben8 SBogen rafdj

baljinglcitet, wie a(8 blumenfpenbenbeS SÖJäbcfjen Dom Sanbe, ba8

einen fo jarten SobpreiS anftitnmt auf bte §errlidjfeit ber freien

SBatur. Sie Dom SophocIeSparojMSmuS befallene ®räfin — eine

Slnfpielung auf ben Slnfang ber oierjiger Qaljre in SBerlin unter

ßubwig Sied gepflegten Slnttgone» unb OebipuScultus — ftnbet

in grl. ©euer eine patfjetifdje SBertreterin; anfänglich wollte if>r

©efang nicht recht in gflujj geraten, fpäter befann er fid) eines

©efferen unb an bem prächtigen UnfdjuIbSquartett beS britten 8tcte8

beteiligte fie fid) fo erfolgreich, baf; aud) fie neben grau Saumann
unb ben Herren Sdjelper unbSJtarion (Saron Srontijal) einen

Xbeil be8 reichlichen ©onberbeifatteS auf fid) bejiefjen burfte. SSie

tröftlid), bafj §err Änüpfer, beffen SacuIuS ungemein naturroaljr

in geidjnung unb auSgefialtung ift, fich wieber im SBodbeftfe feiner

©timmmittel weife unb mit ihnen bie gewohnte SBirfung erhielt!

Senn £>err ©chelper, ber bie hübfehe ißolonatfe Don be8 SebenS

§eiterfeit in boHenbeter äReifterfdjaft bot, auch nod) einen hödrft

jeitgemäfeen ägrariermifc als ©raf einflocht, fo bewies er bamit,

baf! er aud) politifth bie Situation überfielt unb einem 5ßebanten

nur tonnte es einfallen, ihm au8 foldjem SlnacbroniSmuS — benn

ju Äo|ebue'S unb Sorfcmg'S Qtit rannte man noch nidjt baä ©apitel

Don ber Slgrariernoth! — einen Sßormurf ju machen. §err Fel-
bel als «ßancraj ttjat reblich feine ©chulbigfeit; aüerliebft gelang

ber Heine Qägerchor unb feiten nod) fyabtn ©opranftimmen fo

lieblichen SBoljllaut entfaltet wie in ber banfbaren §ulbigung8nummer:

mögen fie noch "d)t oft in fo alücflidjer SBerfaffung fid) befinben!

®ie Don ©errn ©apeltmeiftcr ißorft mit beftem (ärfolge geleitete

Slufführung bereitete ben Sefndjern aufeerorbentlicheä Vergnügen

unb brachte ihnen immer roteber jum Sewufetfein, was bie moberne

fomifche Dper bem einfad« unb melobienreidjen Solling ju banfen

hat. SlngefidjtS ber hier beS Bretten entwidelten ®orffchulmeifter-

tniffere ruft man freilich heutigen 2ageS befriebigt au«: ©ott fei

®anf, bafe fie weit hinter unS liegt!

lehnte §auptprüfung am ftönigl. SonferDatorium.
Sie fogenannten ©ompo ftttonSprüfungen, in welchen nur

Strbeiten ber 3°0linge 'n ba8 Programm aufgenommen Werben,

haben begonnen; bafj ©enieS nidjt ju 2>u£enben fid) gießen (äffen,

beweift alljährlich jebe EonferöatoriumSftatifttf, unb wenn man
feinen falfdjen SJcafeftab an btefe Eompofitionsleiftungen anlegen

will, mutj man ber erwähnten Sf)atfadt)e immer ftch erinnern. 2Ba8

gelehrt unb gelernt werben fann, baS wirb auf bem t)icftgen

Sonferoatorium , wie biefe Prüfung jeigte, jebenfaHS erreicht, unb
bamit ift beS ©uten gerabe genug gethan!

grl. Säthe ©djneemann aus Seipjtg hat fid) in einer Gta.
co na für Orgel oerfudjt; §err «Ridjarb gifdjer auä §alberftabt

hat bie ©ompoftüon, bie Derftänbnifjüotl ben berühmteren SRuftern

nachftrebt unb einige wirffame Steigerungen erjielt, ju «oller

©eltuug gebracht. (Sinjelheiten in ber technifdjen ?lu§geftaltung finb

heroorhebenSwerth.

Sin Don §errn ©ottfrieb gtalfa au§ granfftabt (üfiähren)

componitteS Streidjquartett (©bur), baS ben Herren gerbinanb

©diäfer auä SiSieSbaben, ffarl §errtnann au« «Dfainä, SBruno

Bennert aus ©rtmma, £>erm. Set)er = §ane aus Spon eine

reajt tüdjtige Ausführung p banfen hatte, jeichnet fid) burd) gute

©aßtechnif unb quartettgemöfeem SSofjlflang in jebem ber Dier ©ä^e
aus. §of)er ftehen erftnberifdje ©djerjo unb ginale, wohl beShalb,

weil in ihnen baS frifdje S8olfSliebmS§ige ungefähr fo wie in ©me-
tanaS Quartetten, bie Dberbanb behält, währenb im erften 2lHegro

unb Slbagio bie conüentioneue gormel ftdj ju feljr breit macht.

9fed)t banfbar bebadjt ift bie SBratfche, bereu ©olo furj Dor bem
©chlutj ber legten SStDace ein recht glüdlidjer, poefieDotter ©infaU

unS fcheint.

$crr Emil SBtnfler aus 5ort«@mith trug bie felbftcomponirten

Variationen für Slacier über ein eigenes Xfyema mit einem gewiffen

Slpplomb Dor
; fernere piantftifdje ©ffecte unb hübfdje SlrabeSfen um

bie ©runbmelobie gewunben fehlten nicht, unb fo machte ba§ ©anje
einen redjt anfprechenben ©inbruef.

S5ter SlaDierftücfe, componirt unb auSgejeidjnei Dorgetragen

Don §errn SlnbreaS §ofmeier auS fiübeef, bejeugen nidjt allein

eine grünblidje 33eherrfd)ung ber ftrcngften contrapunftifdjen formen
(^rälubium unb ®oppelfuge, basso ostinato), fie bergen aud) einen

tieferen ©ehalt in fid); bie „SBaÜabe" ift etwas jetfafett, im
„Sapriccietta" aber regt fid) ein fräftiger, c^atacterifitfcfjer

s
J3hatt-

tafieflng.

Sßrälubium unb ©oppelfugc für Orgel trug ber Somponift

§err §ugo 3od)tmfen aus [RautenFranj i. SS. fidjer unb ejact

Dor; tüchtiges contrapunftifdjeS Sonnen hat er fich sweifelloS ange-

eignet unb ju biefent $Befi£tfjum gefettt fid) Dielleid)t fpäter noch eine

beweglichere GcinbilbungSfraft.

Sine ©utte für Drchefter Don §errn SlmabeuS 9Jeftler

aus 2eipjig ift ben befannten SRuftern, bie granj Sachner in

ben erften jener ©uiten aufgeteilt, ptetätDott nachgebtlbet. ®nergifd)

fdjreitet Sntrobuction unb guge einher, im Slnbante oermifet man
einen rechten Sernpunft, ber Eomponift felbft fcheint ben SSalb

Dor lauter 33äumen nicht ju fehen ; Diel beffer gelungen ift bie tän-

belnbe ©aüotte unb gebtegen in ber gactur ift ba« finale in ber

©iguenform.

®ie g bur-Dubertare Don SRidjarb fiieferling aug Eincinnati

(unter ber gemanbten Seitung beS fiomponiften) nimmt ftdj ©chttter'S

„3ungfrau Don Orleans" jum SBorwurf. 3)ie ibhüifdje, paftorale

Einleitung ift ein lieblidjeS, reijooHeS ©timmungSbilb; etwas leerer

nehmen fid) bie pathetifd)»fentimentalen ©teilen au8, ber #eroi8muS

praffelt gewaltig lo8, aber er betäubt mehr als er überzeugt.

®ine Duberture ju „Fortunat", componirt Don Dtto 2B 1 1

-

tenbedjer aus SEäeifecnfelS a. ©., ahmt nid)t ohne ©lücf SWenbelS»

fohn'fche Wufter, wie „Schöne SWelufine", „5ingal8 §öfjle" jc,

nach; aud) er wie feine TOttbewerBcr liebt ben ordjeftralen Sluf-

baufd); biel beffer wäre eS, wenn Slnfänger bor 2lHem eine (eibliche

©idjerheit in ber SSeljanblung be8 fleinen Drchefter« fich anjueignen

beftrebt Wären.

Sie ßiebercompofitionen beS grl. Margarethe ©rahn au«

Seipjig, Don gd. Olga SBirj au« Saufanne, mit auSbrucfSboIIer

SBärme gefungen, befchäftigten fich mit §eine$ „<£in gichtenbaum",

Sh- Sreiberg'S „©efeheibung", Sie fiel'S „Heimweh". §ier wie
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bort wccftc ber ©runbton ber ißoefie in ber mufifalifchen Er« unb

Empfiiiöung bet Eomponiftin ein lauten SBibec^all unb baburct) er-

hielten biefe Sieber eine fo moblthuenöe Qnnerlic^feit, bie nrrgenbs

mit mobernen SRebenSarten liebäugelt.

Singefchaltet mar noch SB. Ernft'S gi3moll»53io[inconcert;

ftetr glorenj SSerncr auS Saufcna entfaltete babei eine aufjer«

orbentlidje tedjnifche ©croanbtheit, SEongröfee, ©icherfjett unb SRetn»

fjeit, baf; er ficf) batnit einen Bioltnifttfcben §auptprei§ errang. ®a8

Orcbefter unter §errn Sitt'S feuriger Seitung hat an biefent

Slbenb mieberum tuafjre §elbentljaten Bottbradjt; na{jeju brei Stun<

ben mährte biefe SJSrüfuug!

3 tr> e 1 1 e 8 Sitcljenconcett b e 3 33ad) = S3erein§ in ber

jEhomaSfirche. SSon ben brei SBach'fchen (Jan taten, bie am
3. Wpril ber 93act)«$Berein in ber leiber nur feljr fchmadj befuäV

ten X6 oma§firtf)e jur Sluffüfjrung Brachte, ift bie mittlere, 6e*

titelt Actus tragious: „©otteS Qeit ift bie allerbefte 3 e i
t"

bie Berütjmtefte unb beSfjalb auch tjier mie anbermärtS am bäufigften

in ber Sircbe berücffichtigt morben. Sin ber ©emütfjStiefe unb

©eifteäfjöbe biefer 9J?ufif tann man fid) nicht fatt hören, unb fogleich

bie Einleitung mit bem fdjltchten 5Eitel „©onatina" ftrömt auf ba§

anbäcfjtige ©etnüth eine gülte erbaulichfier ntufifalifdjer STröftungen

auS. Sfflie rounberbat ift bie ber Solo flöte jufaffeube ©enbung

unb wie erfchöpfenb mürbe fie Bon unferem SBIäfer, SWitglieb ber

Eapetle beS 107. ^Regiments, erfüllt! Es mar nicht allem bie moh>
lautenbe, meicbe Schönheit feines SoneS, bie baS Öhr an fid) ge«

feffelt hielt, es mar Bielmehr noch bie Seihe unb Qnnerlicfjfeit beS

SluSbructS, bie ben göttlichen Qnfpirationen ber SlltmeifterS fo «er»

ftänfanifsBotl ju folgen Berftanb. SRod) bis in baS SEenorfolo: „Sich

$err, lehre uns bebenfen" reicht baS glötenfolo herüber, es »er*

ftummt erft in bem gemaltigen 3uruf beS <S^orBaffe§: „SSefteHe

bein §au3" unb in ber baran fidj fnüpfenben Kombination: „ES

ift ber alte Sunb", meiere ablöft bie inbrünftige SSitte be§ Ebor*

fopranS mit ben fo fpredjfam in tttoltfcfiert 3Mi§men Berballenben

Schluß tacten: „So, fomm, §err 8ef"-" 3Wit ber tief auSfjolenben

9t 1 1 arte : „Qn beine Sjänbe", ber erhabenen 33erfnüpfung beS SBafj-

folo: „§cute mirft bu mit mir im Sßarabiefe fein" mit bem 3tlt=

djoral: „äRit grieb' unb greub' ich fahr' baljin" unb bem in einem

frifdjen gugato auSflingenben : „©lorte, Sob, Ehr'" fegt ficb, bad

SBerl bie ijerrlichfte Ärone auf's §aupt.

SSorauSgefdjictt mar bie jutn erften 9KaI jur Sluphrung ge-

langenbe Gantate: „S)ie Elenben follen effen, bafj fie fatt

roerben." Sluch fie meift jahlretche 3"9e 93 ac^'fc^er ©ißfee auf.

Ungemein djaracteriftifd) ift fogleich ba§ furje SSorfpiel, in roeldjem

bie Oboe, auSbructäbott unb tonfeb^ön Bon einem äFiitglieb ber

Sapelle ber 107er geblafen, fo b^erjbemeglicb, bie Stimme maljnenben

SKitleibeS ergebt unb im SSerlauf be§ ganjen erften Stores immer

mieber eingreift. Qu Söeginn be? jmeiten Sb^eileg be^anbelte bie

trompete in ber „Stimp^onia" bie mit rounberboHen gigura»

tionen umfptelte rljgtfjmifirte S^oralmelobie: „3Ba8 (Sott ttjut, ba?

ift mo6,(getb,an" mit®(ücf unb rljntljtnifcfjet ©c^ärfe: biefeS ©oliften»

trio, glöte, Oboe, trompete macb,t ber Capelle ber 107er, bie ficb,

in biefem Soncert überhaupt mit 3tu^m bebedt b,at, größte ©b^re:

im SJerein mit §errn §ome^er, beffen SDleifterfcb,aft in ben

mittfamen unb geifterfüdten (ärgönjungen ber Orgelbegleitung
Bon 3leuem fic6 betb,ätigte, biente bie SapeHe bem ©an^en jur traf*

tigften ©tilge. ®er Eb,or b,atte ficb, gu einer ftattltct)en ©tärle unb

imponirenben Sicherheit aufgefcb,roungen. ®ie Einleitungen p:
„®ie Elenben folten effen'', „©otteS 3eit", „53er ba glaubt unb

getauft roirb", fteHtcn feiner SBegeifterung unb Setftungäfäliigfeit, bie

felbft in ben bernricfeltften po(t)pb,o"en ©eftaltungen ben gaben feft«

hielt, ein rühmliches geugnife auS: mit befonberer SluSjeichnung ift

ber prächtigen SBiebergabe be8 Sb,oraI§: „§err ©ott SSater, mein

ftnrfer §eib" („S3Jie fdjön leuchtet ber SUJorgenftern") butch bie

Soprane unb Sitte ju gebenfen. Sltlenthalben gemährte man bie

fcl)önften grüegte einer höchft forgfältigen Sorbereitung burcp §errn

EapeHmeifter Sitt, bem bie SBadjgemeinbe für eine fo roeibe«

»otle Muffuferung ber betreffenben brei Santaten ftcfj ju bauernbem,

aufrichtigen ©ante oerpflichtet fühlt. ®:e Slltiftin grt. §aber =

mehl bermerthete i^r Bott auSlabenbeS, butch ect)teS Slltgeprage fich

auSjeichnenbeä Organ in ben DtecitatiBen („9?ur eins fräntt") nnb

Bot älttem in ber feelentiefen 3trie: „3n Seine §änbe befel)!' ich

meinen ©eift" fehr roirfungSBoH; nur biSmeilen mar ber £on etroaS

ju geprefst, bie Stuffaffung inbefj überall überjeugenb. Ser Jenorift

©err 2ßann aus SreSben friert bieSmal feine Bon §au3 au« mohl

nicht glänjenb auSgeftattete SKittellage meniger ftct)er ju beherrfchen

roie früher; boch fam feine §öf)e, bie er mufterhaft in ber ©emalt

hat, ju fchöner ©eltung. §err Ernft §ungar ift, mie man auch

bieSmal beftätigt fanb, ein auSgejeichneter Sirchenfänget; SSieleS in

feinen ©ologefängen („2Sa§ hilft be8 «ßurpurS TOajeftät", „§eute

mirft ®u mit mir im 5ßarabiefe fein", „Der ©laube fchafft ber

Seele glügel") machte bebeutenben EinbrucJ; befonberä bie Stellen,

mo mit ber Steigerung be§ 31u§bructe8 juglcich fein Organ bie

hofften Tonlagen ju erflimmen hat, gelangen ihm Bortrefflich.

Prof. Bernhard Vogel.

Corrcf ponbcrt3cn.

S)te ©örliger ©ingacabemie, unter Seitung beg §>errn

SDcufifbirectorS gieifcher, brachte am 14. War* im „Esangelifchen

SßereinShaufe" Scuch'S „Sieb Bon ber ©locte" jur Sluffüb,rung.

S8on ben ©oliften nennen mir juerft ben Eoncertfänger §errn

grig giebler (33a6), nicht meil er ein Einheimifcher ift, fonbern

wegen fetner „2Jceifter"=Seiftung. 3n menigen ©tunben — fo barf

man fagen — furj Bor (tnarrenbem, b. h- 3nfluenja«fnurrenbem)

KhoreSfchlufe hat er bie ihm mohl ganj frembe §auptparthie über-

nommen, unb — abgefehen Bon einigen biegmal entfchulb6aren

SejtBariationen — mit großen Ehren burebgefühtt. Stimmlich mar

§err giebler gut biäponirt unb feine SSortragSmeife mar eine burch»

aus mirfungSBoffe. Stellen, mie „©tofet ben gapfen aus" unb

„gießet, äiehet, hebt" :c. gab er recht tmpofant. äuch in ben En«

femblcS fiedte er Boüftänbig feinen 2Jiann. grl. Slara ©chacht

aus SBerlin befigt einen aus bem SSoHen gefchntttenen Sllt. Sfyte

©lanjleiftung mar bie Strie (SRr. 17) „Sich, bie ®ottin ift'S" —
tief-ergreifenb ! ®ie 3ntonation ift rein, bie SCuSfprache beutlich &t8

jum legten SBuchftaben, bie SSiebergabe marm. gräulein Elara
©trauö'fiurämellb, aus Seipjig »erfügt über eine ebenfo fd)öue,

überaus tonhaltige, fhmpathifche, umfangreiche ©opranfrimme, melche

fie mit reiner Intonation, beutlicher SluSfprache unb gemüthBoUer

3nterpretation Beften« Bermerthet. Qh« §auptlciftung mar ba§

Slriofo „SicBIich in ber 93räute Socfen" (9lr. 7). 3n ilt. 26, wo
©oloquartett mit Shor Bereint finb, in einer poltjphon aüerbtngS

nicht ganj leichten ©teile, pafftrte Oer ©ante ein fleineS 2Jtalt)eur

burch unjeitigen Einfag, was für baS ©anje fehr BerhängnifjBoH

hätte merben fönnen. 3Bir roollen biefen SapfuS, ber aHerbing8

nicht eerfchrotegen merben fann, nicht aEjuhoch anrechnen. §err

3t ich. ©et) er aus Slltenburg befigt einen recht hübfcljen lürifchen

Senor, umfangreich, mit ziemlichem Xongehalt unb SSohllaut, aber

ein flein roenig Berfdjleiert. S8«.elletc^t ift bie SahreSjeit baran Scfjulb.

(Ein SIrjt fagte einmal: „33er jegt nicht franf ift, ift überhaupt
nicht gefunb".) ®te 3ntonation ift fauber unb bie StuSfprache —
SIKeS in SlHem — lütifch'fchiBärmerifch. Qn 9er. 4 traf er in ber

Sdjilberung be8 milben §inau8ftürmen8 in'S Seben, ber §eimfehr

„fremb in'S SJaterhauS" unb ber ermadjenben Siebe ben rechten £on.

Sie EnfembleS ber ©oliften entfalteten prächtigen 2Bo£|llaut.
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SD er Stjor ber „©ingacabemie" beroätjrte Bon 9?euem feine

befannte £eiftungsfä()igfeit burd) großen unb eblen Songeljalt unb

bD,namifd)«rid)tige Slbftufung ju ©unften bramatifdjer «ßloftit. ©r-

mahnen mir nur ben geuer», ben 9ieBolution§» unb ben großartigen

©djlußdior. SBefonbereS 2ob oerbienen bie äJcännerftimmen,

beren Aufgabe burd) eine unoertjältnißraäßige numcrifdje Ueberlegen»

fjeit beS Samen » Sfjore« eine befonberS fdiroierige geroefen ift.

2>aßDrd)efter — bie DKüitärcapelle, fönigl. @tabSr)oboift §örnin g

am erften Säiotinpult — geigte fid) ibjer großen Stufgabe Doli ge=

roadjfen. Sie ^Begleitung roar burdjrocg gut, ebenfo baS Sßrälubium

(9cr. 2), unb gang befonber« ber „Gebellen » 3J2arfcf)" mit feinen

fdjauerlicfjcn SKsbulationen. ®er geiftboüe Dirigent, §er föntg-

Itajcr «ffiufifbirecctor gleifdjer, tfjat feine Bolle ©djulbigfeit. Sur

©fjre ber äftitroirfenben ,
jur greube älter roar biefe« Soncert ber

„©ingacabemie" ein DoUftänbig gelungenes mufifalifdje« ©reigniß-

Dr. W.

«dl«, au« ber Sinterfaifon 1894/95.

V.

©iacomo ipuccini'« Oper SDcanon 2e«caut im ©tabt*

tljeater. Sie grage, ob s
.J3uccini ein große« Salent ift, fann furj-

roeg mit 3a beantmortet roerben, bie grage aber, ob mit biefcr

3Kanon SeScaut ein roirfltcf) bebeutenbeS SSBerf gefdjaffen ift, ebenfo

furj mit Mein; eS fefjlt ju einem foldjen an jitiei §aupterforber»

niffen, an ber ©runblagc eine« guten 2ejtbud)eS unb compofitorifdjer

©elbftänbigfeit. Sie SRebenfrage, ob bie Stuffüfjrung be« äßerfe«

bier gefallen fjat, barf ict) betauen, bin aber setpftidjtet ^inäuju»

fügen, baß ber SSeifall offenbar mefjr ber noräüglictjen SSiebergabe

als bem 2Berfe fclbft galt unb roerbe auf bie SBegrünbung biefe«

Urtfjeil« fpäter äurücffommcn.

SBer ben im Satire 1733 erfcfjienenen Cornau Don $rÖDoft

b'Erüe« „Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier Des Grieux*

fennt, muß biefer äljnfrau aller fiamelienbamen banfbar fein bafür,

baß er ben Snfjalt biefe« ju SInfang 1893 aufgetauchten Opern«

budje« einigermaßen begreift. Ser SSerfaffer nennt fid) Borfidjtiger

Seife nidjt; baß unb roie ber geiftreidje Ueberfeger Subroig §art«

mann biefer @aa)e gebient fjat, berounbere idj. ©eroöl)nlicf)en ©terb»

liefen roerben bie §auptBorgänge ber Oper aud) bann nod) rätfjfel»

fjaft bleiben, roenn bie äöißbegierbe be« SEfjeaterbefucfjer« buretj

Erlegung be« greife« von 1 Wiaxt für baS im £>anbel befinblidje

Sejtbud? glaubhaft naajgeroiefen ift. SBir fjaben jefct brei Opern

gleidjen 9?amenS unb alle brei befjanbeln benfelben ©toff. Siefc«

neuefte SSudj reicfjt nidjt an ba«jenige, roeldje« ©cribe für Stuber

fdjrieb, nod) »iel meniger aber an baS oon äTieilfjac unb ©itle bem

Somponiften SKaffenet gelieferte ^eran. Sietfagenb für bie gigur

ber OKanon finb übrigen« bie in SKaffenet'S Oper bem ®icf)ter

Sllfreb be SCRuffct entnommenen SBorte: Manon, sphinx etonnant,

veritable sirene, coeur trois fois feminin, — que je t'aime et

te hais! ©erabe^u eine Sßerb,ö^nung bramatifdier ®icb,ttunft ift eS,

baß Sßuccini'8 Sejtoerfetttger fein 3Jiacb,roerf „ein IrjrtfcrjeS Srama"

in 4 Slcten nennt. @S finb ba einfad) jenem Vornan oier aüerbingS

roirfungSDolIe SBilber entnommen, meiere bie £>auptmomente ber

©rifettengefc6,itt)te Deranfd)aulicften, unb biefe Silber, in melden bie

§elbin mit ben fileibem ben ßljaracter tnecb,felt, finb o^ne logifefte

golge, ob,ne irgenb rocle^c bramatifcb,e ®ntiotcf!ung aneinanbergereibt

unb bem Somponiftcn jur mufifaüfetjen Qlluftration übergeben

morben. Ser erfte Stet bringt bie »on itjrer gamtlie jum Slofter

beftimmte fdjöne junge Sffcanon in ^Begleitung if>reS Sruber« unb

Je« alten SBüftling« ©eronte be SRaboir mit ber SJSoft nacb, Stmien«,

ffleanon lernt al«balb auf ber ©äffe einen jungen SfieDalier 3)e«

©rieur fennen unb lieben, morauf er fie um einige SJiinuten fpäter

nacb, $ari« entführt. 33ei S3eginn be« jroeiten Stetes ^at SKanon

ib,ren ®e« ©rieuj fcb,on oerlaffen unb lebt ju aüer SSerrounberung

in tßxadjt unb Suyu« als bie ©eliebte beä alten 3toue ^caboir. Se«

©rieuj befuetjt fte, gleich, erroadjt bie alte Siebe in itjr unb fie teilt

roieber mit tb,m burdjge^en, roaS Staooir burcb, itjre poliäeilidje geft«

natime »erb,inbert. SBo^er ber in fetner (Sitelfcit getrnnfte SHaooir

baS Dtedjt ober bie SKadjt nimmt, SDianon unter brol)enben ®eroeb,r»

laufen »erraffen ju laffen, roarum fie bann ju Slnfang be« britten

Stete« su ipaore gleictj einer fdjroeren S8erbred)erin im ©efängniß

fijjt, um fcftließlid), nadjbem ein SRettungSDerfuct) i^reS ©eliebten

mißlungen ift, roie eine äHörberin nad) ben amerifanifdjen Solonien

beportirt äu roerben — ba« SllleS ab,nt man nid)t. SeS ©rieuj

fleb,t ben ©dnffScommanbanten an, itjn mitäuneb,men, beffen @in*

toilligung, bei ber er fagt „junger SRann, 3^r feib roobj unflug,

rootlt 3§r beüölfern Stmerifa" (!) ift Stnlaß jum Slctfcfcjluß. ®er

au« einer einzigen, Biel 5U lang gejogenen ©terbefeene befteljenbe

Dierte Stet finbet baS tobtmübe SiebeSpaar in einer amerifanifdjen

©anbroüfte, roo iKanon unter Stffiftenj ifjre« ©etreuen berfd)mad)tet

— roarum? SDaäroifdjenburd) läuft in ben erften breiteten ber bie

©djroefter oerfuppelnbe unb SDtufifantengelber uuterfd)lagenbe SBruber,

ber nebenbei Sergeant bei ber föniglidjen ©arbe ift. — ©old)e«

Slbfdjeu erregenbc TOadjroerf nennt fid) ®rama, fage unb fdjreibe,

ein „Ii)rifd)e8" Srama!

ipuccini ift nidjt nur ÜTiufifer oon 33eruf, fonbern audj berufener

äKufifer, al« Somponift Sungitaliener Pom reinften SBaffer, mit ben

oon SDiaScagni bis ©pinelli befannten geljlern unb einem 2^eil

itjrer SSorjüge. @S fott fein Xabel für bie SKanonmufif fein, toenn

id) behaupte, ber Eomponift fjabe mit ifjr ben S3eroeiS erbradjt, baß

er beffere SJIufif als biefe fdjreiben fann. $uccini jeigt Biel poetifctie

Empfinbung, bie ganje Strbeit befunbet ein außergeroö^nlictieS 3Kaß

Bon ©eift unb mufifaltfdjer ©rajie einerfeitS, Bon origineller ®r»

finbung unb bramatifdjer Sraft anbererfeit« ; eS fetjlt auef) feine«^

roegg an djaractertftifdjen Harmonien unb flangfdjöner feffelnber

Qnftrumentirung. SC8enn nun ^uccini au« feinen reidjen ©aben unb

feinem Bielfad) berounbernäroertb,en Sonnen nidjt bie erreichbare

SBirfung jietjt, roenn er beim aufmerffamen §örer jeitroeife anftatt

feefifdjer Erregung ein ffopffdjütteln toeranlaßt, roenn Ijier ober bort

bie auffteigenben 5El)räneu burd) ein Säd)eln Derbrängt unb fo einer

tief empfunbenen bramatifdjen ©cene bie ©tjre beS tDatjrcn Erfolges,

ber tieferen ©inroirfung auf bas ©emütf) genommen roirb, fo liegt

bie ©djulb barin, baß ber Eomponift nidjt DerfteEjt, fünftlerifdje«

3Jiaß unb Qitl ju fjalten. ^uccini fennt faft nur orfanartige ©türme

be« Dollen OrdjefterS unb jeptjQrifdjeS ©fiujeln, ein Sffcittelbtng

fommt feiten jur Stnroenbung unb ber Stufroanb an orctjeftralen

Shaftelementen betnegt fid), bem ©änger roie bem §örer jur S)Jein,

attäutjäuftg im Bollen ©egenfag ju ben (Srforberniffen ber feelifdien

©timmung, ber feenifdjer. Situation. 3n ben beiben erften Steten

fiefonberS fjat man immer baS ®efüf)l, fid) auf einem Ärater ju be«

finben, faum tjat man nad) Ueberroinbung Don mufifalifdjen SIetter«

fdiroierigfeiten aller Strt, roeldje einem unfiarmonifcfjen StuSrutfdjen

oft Bersroeifett äfjnlid) fefjen, ein befcrjaulidje« Spiagcfjen erreicht unb

roiH fid) beim Klange fingenber ©eigen befjaglid) ein roenig fonnen,

ba brobelt es aud) fdjon tief unten, SBledj» unb ©djlagäeug geben

unfjeilftfjroangere 2Barnung«äeid)en unb etje man fid)
1

« Dcrfietjt, getjt

ein £>öllenfpectafel lo«, bie Borige anbädjtige ©timmung gef)t jum

Seufel unb ju ber neuen, roeldje ber §erenfabbatt) ersroingen roiH,

fefjlt uns ein Qnftrument, roeil e« unmufifalifdj ift — ber S3ejen)tiel.

(©djluß folgt.)

£onfe0tt, im 5Kai 1395.

Soncerte unb Opern. ®ie Soncertflutfjen geften fjodj fjer.

Seber SEag bringt fünfjetjn bt« sroanjig Soncerte Derfctjiebenen ©e»

fjalteS unb ©rabeS. Stltberoä£)rte 9?amen, bei beren Jcennung jebem

Soncertfreunb ein efjrfurdjtSDolIer ©ctjauer burd) bie •©eele gefjt, ge»

paart mit einer faft erfdjrecfenben Stnjat)! neuaufgetaudjter „Star«",

beDölfern bie »erfdjiebentlidjften 6oncertfjaHen. 2Jian ift fomit feinen
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Sag fid)er cot neuen epodjolen ßoncertanfünbigungen. Unb baä

geht fo fort bis in ben Sluguff hinein, roenn btc fogenannte ©aifon

enblid) ihren officieüen Slbfcbluß finbet, um brei äBodjen fpäter aber-

mal§ — roenngleicb, aud) nur recht fdjiictjtern roieber ihren Slnfang

ju nehmen. — ©egenroärtig finb bie gefeierteren ©rbjjen in Sonbon.

O ©egenfaß fleh' mir bei! — SRicfjarb äBagner unb (Sbuarb ©traufs-

3Jcan fragt f)ier mit ber gerobe^u naioften ©elbft»erftänblid)feit ber

2BeIt: 28ot)in gehen Sie beute, in'ä SBagner» ober ©traufcßoncert?

Um bicfeä fdjeinbar „felbfiüerftänblicfje" (ßarabojon einigermaßen

begreiflich %u finben, null id) hjer einige SBemerfungen aufjeidjnen,

mit benen mich erft jüngftbin ein großer SKufiffreunb regalirte.

@r begann emphatifd) mit SSagner unb roeit gegenwärtig gerabe bie

SBiener @trauB=Sapeflc hier concertirr, ging er ofjne Diele Umfdjmeife

birect Bon ben grofjem SBanreutfjer SWeifrer auf ©traufs über,

„ginben ©ie nicf)t SBerefjrtefier
,

fprad) mein SDtufifentbuftaft, bajj

unfere gefammte Sffiufif auf allen ihren ©ebieten SBagnerifctje $fabe

roanbelt"? SSrahmä unb Soofaf, §umperbincf unb Seoncaoallo,

SuHioan unb Strauß" unb ber übrige componirenbe Heerbann, alle

fcfjretbe« fie im SBagner'fcfjen ©tüle. Unb roaä mir am „merf=

roürbigften" unb gerabe^u am „rührenbften" erfdjeint, fprad) mein

SDiufiffreunb
, ifi, baß Soljann ©traufj' legte SBaljer in unoerfenn-

barftem S£Bagnerftt)le componirt finb. Sa fjörte td) legten, rief er

mit Empfjafe auä „Sie @artenlaube>23alaer" unb fanb faft in jebem

Steile berfetben ben „roohltljätigen" (Sinflufj SBagnerifdjer ©ctjule.

3d) glaube, fo bemerfte er triumphirenb, btefe Saijerpartie fönnte

in Sonbon ganj gut jur S3enuäberg*2)(ufrt im Sannfjäufer ein-

oerleibt werben. 3db roagte eine fctjüdjterne Stemerfung, bafs bieä

benn bod) nicfjt — gefchmactDoU märe, worauf mein englifdjer 2Kuftf=

entfjufiaft mit höf)nifd)er SBemerfung ausrief : Strauß ift SSagnerianer,

ich, bin cä, ©ie finb eä, bie gange Söelt ift eä, folglich fmb ©trauß»

SSSalser im 23agner«©tt)I eine unbebingte SJcothroenbigfeit unferer

mobernen Qeitl —
Ein fjod)intereffante§ Soncert boten legt&Jn baä Sünftlerpaar

SJfarianne unb Klara (Sijjler. (Srftere, eine Don jenen ©eigerinnen,

bie SlUeä ed)t mufifalifd) erfaffen, unb baä eroig 3SeibItd)e ganj

„auä bem Spiele" laffen, — jeber 3"ll eine SSünftlerin. 9lebft bem

S8eetf)ooen'fd)en S3tolin=Soncerte (mit ber §etlmeäberger'fd)en Saben^)

fpielte baä gräuletn ein großercä SSerl Don aWactenjie, baä ben

Xitel „Sßibrod)" füt)rt. @ä äetfäCt in brei Steile: 8thapfobie, Sa»

price unb £anj, rooDon jeber ©injelne ein roaljreS fileinob für

©eigenoirtuofen ift. ©ir SDJacfenäie birigirte petfönlict) baä 60

SJcann ftarfe Ordjefter unb rourbe im SSereine mit grl. ©ifeler

ftürmifa) acclamirt. — grl. Elara Sifeler beb,errfcb,t bie §arfe mit

fouoeräner SSirtuofität unb aufjer einem altern (Joncertino oon Sßa-

xi\f) Slloars fpielte fie nod; eine *Phantafie oon @aint«@aen§ unb

eine ungemein intereffante unb ebenfo geiftreict) combinirte Segenbe üon

Sporne. Stud) fie erntete ftürmifdjen SSetfalt unb reietje Slumenfpenben.

Sie gro&e ©eafon ber Storjal Qtalian Opera im ©oöent ©arben

bat Dorgeftern mit S8erbi'§ „Othello" ib,ren Bietncrfpredjenben An-

fang genommen. Sie Sllbani, Xamagno unb $effina feierten toafjre

Sriumpb^e. ©eftern ging SBoito'g „SKepljiftofcle" in @cene unb für

biefe SBodje fteb,eu nod) Ser *ßropb,et, 2ob,engrin, gra Siaoolo,

tßb,ilemon unb S3auci8 unb ^agliacci auf bem Repertoire. ®egen

bie SKitte beS nädjften 3Ronate« betritt nad) mehrjähriger Unter«

bredjung Stbelina $atti roieber bie SSü^ne Don 6oDent=©arben. ©ie

fingt bie SEraniata, SRofina (im Sarbier Don ©coitla) unb bie 3«»
line im Son 3""" V jweimal. gür jebeg Auftreten erhält fie

400 $funb Sterling.

Unter ben bieSjätjrigen 5primabonnen befinbet fid) aud) grau

SKarie Sngel, bie ©emab,lin beä befannten 5ßetu=?)orfer 26,eater»

Sirectorä Stmberg. Sie junge Same, bie mir in 'äßriDatgefellfdjaften

ju tDieberb,oIten SKalen ju Ijören ®elegenb,eit Ratten, beftgt einen

in allen DJegiftern rcofilauSgeglidjenen, tjerrlidjen, Ijoljen Sopran,

ju bem fid) eine panj aufjerorbeutlidje Seljerrfctjung bei colorirten

©efangeä gefeilt. SBenn mir nod) it)r au?neb,menb fdjöncö (Sjterieur

unb enblid) irjre junonifdje ©eftalt fjtnjuredjnen, fo lägt fid) für

iljre bemnädjftigen Sebüt« a\i 3erline (gra Staoolo) unb SBauciiS

($l)iIemon unb S3auci0) baä befte Härognofticon fteUcn. —
SSon WoDitäten ift für heuer big jejn blo§ SotoenS „$arolb"

angefünbigt, mit ©iab. Sllbani in ber roeiblidjen §auptroüe unb

unter perfönlidjer 2eitung beS Somponiften.

©ir Stuguftuä §arri« h at 6cuet etne Dperngefelli'd)aft jufammen»

gefteKt, auf bie er fosoob,!, roie äße Sonboner Opernfreunbe ftolj

fein bürfen. — Prof. Kordy.

Stutt(Jrtrt, mal
Sa8 6. Slbonnement§concert bradjte als §auptnummer bie

s$aftoralfDmp^onie, roobei mir neben ber Dorjüglichen Stuäfüfjrung

aud) ber mafjDotten Sempi beä §errn Qümpe rü^menb gebenfen.

Ser erfte Elarinettift ber §ofcapeüe, §err §orftmann erfreute mit

bem gebiegenen SSortrag be§ SBeber'fdjen Slarinettenconcertä. @in

ftets gerne gefeb^encr ©aft ift £>err ©ura. @r fang Söme'fdje

SBallaben unb neue Sieber Don 3UTnP e meifter^aft. SSon biefen

fprad) in§befonbere „Sic gefeffelten 2Kufen" an, ba§ miebcrholt

merben mu^te. Jfteicrje Slnerfennung fanb aud) Jperr be Sange mit

^rälubium unb guge eigener Kompofition. Saä Serf ift fel)r

WirfungäDoIt aufgeöaut unb inftrumentirt unb Derrätl) ben Doll-

fommenen äßeifter beä ftrengen @tile§. Sie abur^Snmphonie

33eetb,oDen'ä ftanb ju S3eginn beä 7. Soncerteä, ba§ mit ber Sßar»

fiDal*9lbenbmab,lmufif fd)lofe, §err 3un,De erntete begeiftettete äln»

erfennung für bie Dorjüglictje ffliebergabe. Qxoei Sljöte mit Drdjefter

„©Ifenlieb" unb ber „geuerreitcr" Don ©ugo Solf roirtten burd)

ib,re ftarfe ©igenart.

Saä 8. Eoncert bradjtc ber EapeHe roieber eine bebeutfame

Aufgabe: 8. ©tjmphonie »on SBeethooen, SarneDal romain Don

Söerlioj unb bie ^Begleitung ju bem fqmphonifd) gehaltenen 8Siolin=

Soncert Don SSrahmS. ©aä S8erlioj'fd)e äöert hat mit feiner gar«

benpradjt unb genialen Shwicterifttf feljr angefprochen. Ser 3nter«

pret beS SSiolinconcerteä, §err ^eermann — ein geborener Sdjtoabe

ift alä Dorjüglidjer Sünftler befannt unb hat aud) hier roieber bie

hochgefpannten Erwartungen erfüllt.

gräuletn @mma §iüer, unfere Doräüglidje einheimifche ©oncert»

fängerin erfreute mit Meinem Siebergaben. Sa« r.ächfte Soncert

befdjlofe mit ber „Neunten" ben S3eethoDen»6t)cluä. 2Ktt ihm mar

eine anfcbaulidje Sarftetlung ber funftlerifdjen Entrotctlung be§ großen

SDieifterg gegeben, rote fie in unferem ©oncertleben nod) nid)t ba

mar. Sie allfettige SBefriebigung unb 2lnerfennung bofumentirte

fid) in bem ungeroöljnlid) ftefen Sefud) unb begeiftertem Sanfe für

ben unermüdlichen unb genialen Seiter ber Soncerte — §errn 3umBe -

§err ©djeibemantel fang nad) ber großen 2eonoren»DuDerture nod)

einige Sieber unter ftürmifdjen Slpplauä. 3Jcit ber Aufführung ber

„geiliren ©lifabeth" Don SiSst enbeten btefe Soncerte.

Ser 3. unb 4. äbenb beä §errn *ßrofeffor ^ruefner brachte

roieber oerfdjiebene perlen ber Sammermuftf. 3Iud) SloDitttten fanben

begrünbete Serüctfichtigung. SÜBtr nennen baä £rio in (Ssbur Don

grig Kaufmann, ein roerthboUeä unb gebiegeneä SSerf, bie grajiöfen

SJooeletten Don ©abc (2rio), bann bie ©bur=Sonate Don Srahmä

Dp. 78 (SSioline §err Singer), ein SSerf Don ernftem ©epräge unb

tiefem ©ehalt. Sie £rio3 SBbur Dp. 97 Don SSeethoDen unb ©mott

Dp. 110 oon Schumann bilbeten ben flaffifchen SRahmen.

3?ach längerer Unterbrechung nahmen bie D-uartettabenbe beS

§errn Singer ihren gortgang. Sem fonnenf)eHen 3Jloäart'fd)en

©äbur-Duartctt folgte baä äßenbeläfohn'fdje in SttmoH, ein feltener

©aft. Sie reid) bebad)te *Primftimme rourbe oon §errn Singer auf's

©länjenbfte burchgeführt. SaS gbur»Duartett »on ©djumann be«

fd)lofe ben Slbenb. Ser SSefud) beä nächften roar leiber burd) baä

herrlidje grühltngäroetter beeinträchtigt, an ber ©pifcc beä $ro»
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prammeS figtirirte Sjarjbn mit bent Quartett in <£, einem frifcben,

qragiöfen SBerfe. 9?un folgte baS fogenannte $crfenquartett S3eet=

boBer.'S (Säbur Cp. 74), bann 4 Säge beS 2>i»ertimento in ®bur

»on SKojart, wo jum Quartett nocf) Sontrabaß unb 2 hörnet treten.

SS waren (jerrlictje, tjerjerfreuenbe ®aben.

S8on großen SBereinSconcertcn oerjeicbnen wir bie ®^arfreitag§=

auffübrung beS Vereines für Sfircfjenmufif mit ber etwas feltencrcn

QoljanniSs^affion Bon S3ad) unter 3vmipe'3 Seitung, ber Sebrerge»

fangBerein jeigtc in feinem 2. Soncertc einen erfreulieben gortfcbritt

an Sonbilbung, getnütbBoHem SSortrage, ein Skrbienft feine? neuen

®irigenten §errn @. be Sange. Ser 9Jeue 6ing-SSerein brachte ein

neues S^orwcrf feine? Dirigenten ©eiffarbt „SluS ®eutfd)lanbä

großer 3eit". ®aS 32er! ift patriotifdjen SnbalteS, füllt ben Slbenb

au§, unb mürbe »ermöge feiner populären unb gebiegenen gaffung

gut aufgenommen.

Sie Oper „SSonrabin Bon ©djmaben" beS einbeimifdjen Eom»

portiften ©ottfrieb Sinber würbe in iljrer Neubearbeitung »erfdjiebcne

SKale am £>oftbeater in btefer ©aifon gegeben. 38ie e§ ber Site!

oermutljen läf3t, gebort fie ber Ijtftorifcöen Oper an, für bie gegen»

märtig baS Sntereffe nid)t groß ift. ®ie Sfluftf als fold)e bürfte

fonft auefj bie meiteften Äreife intereffiren. S3ei ber Birtuofeit §anb=

babung beS äußerlicben SlpparateS enthält fie grofje ©d^önbeiten unb

bebeutenbe öbbepunfte. — a —

Feuilleton.
JJerronaliiarfjrirtjtctt.

*—* Sem SSiolonccttbirtuofcn 3uliuS Sflengel in Seipjig Bom
fterjog uon itn^alt ber griebrid)Sorben für Sunft unb äöiffenfctjaft,

§errn ©cneralmufifbirector gclij SKottl in SfrtrlSrube Bom ®roß*

berjog »on S3aben ba§ i£ommanbeurfreuä jroeiter Älaffe beS QrbenS
Com gaferinger Söwen Berüeben worben.

*—* gräulein üola SBeetb, fyat mit ber ©roßen Oper in $ariS

ein breimonatlidjeS ©aftfpiel abgefcbloffen unb wirb mit ben Samen
SBräoal unb Saron als SBenuS unb Elifabetb im „Sannbäufer"
alterniren. Qbr erfteS Sebut finbet 2JKtte äRai ftatt.

*—* SInton SBoraf weilt auqenbltcfltcr) in Seutfdjlanb. Er

bat eine neue Eantate Boßenbet (The American Flay) unb swei

Sammermufifwerfe unb bofft tu feiner gerienjeit feine Oper „Hia-

watha" ju förtern. 3m §erbft wirb er in bie ^Bereinigten ©taaten

jurücEfebren.
*—* granj oon Suppe" f. Erlöft bot ber Sob öon febweren

Seiben ben 75 jäbrigen Eomponifien, ber in ber Äunftgefd)id)te einen

ebrenben 'ZJIaß für immer bebalten wirb. Er ift ein SanbSmann
©mareglia'S unb jWar tn ©palato 1820 geboren. Er lam als

junger glötift nad) SBien, wo er Sonijetti rennen lernte unb am
3ofepbfräbtifd)en i^eater einen Sapellmeifterpoften erhielt. Sann
ging Suppe

1

nadj Ißreßburg unb Bon 1862 ab lebte er bauernb in

SBien. @r fyat an breifjig Operetten gefebrieben, öon benen ba8

„^enfionat" (1860) „3ebn Söiäbdjen unb fein «Kann", „glotte

iurfdje", „®ie fdjäne ©alatbee" bie feinflen finb, mäb,renb „3attni|a"

raobl bie §Bb,e fetner Sßopularttät bebeutet. „SBocaccio" (1879) war
ber le^te großartige Erfolg. ©uppe'S SJcuftf tjält fid) ftetä auf einer

fünftlerifdjen §ö'b,e, unb älmlid) wie ®elltnger in feinem „®on
Säfar", ober Secocq ober ÜDceffager weit mebr ba§ ©ebiet ber fomi»

fdjen Oper ftreifen, at§ bie S3urle§fe Offensbaa^ä.
*—* ©eneralbirector *lioffart ift Bom Sarins » Siegenten Bon

Sägern jum Qntenbanten be8 §oftbeater§ in 2J£ünd)en ernannt

worben. S)3offart befleibete btäfter nur ben SJang eine? oberften

§oft£|eater'®irector§ mit jenen gunftionen, welcbe ber frühere Qn=
tenbant ©aron Verfall ausübte. 3n ber nunmebrigen Ernennung
$offart'§ jum ©oftbeater=3Entenbanten liegt wobl bie Slnerfennung

ber aufjergewöbnlicben SSerbtenfte, weldje ftcb ^offart um bie Ent*

faltung ber Sftüncrjener ^»oftbeater erworben t)at.

*—* Qum Qntenbanten be8 §oftbeater§ in SKannljeim ift ber

©djaufpieler §err Dr. Stuguft Saffermann Born ©tabtratb erwählt

Worben. ®te ftäbtiftfje 2b,eater»Eommiffion, welcbe btefer SBabl ent=

gegen war, Ijat in golge Deffen iljre Entlaffung gegeben.
*—* grau Stofa @ud)er ift Bon ifjrer Slmerifareife jurüdgefeb,rt

unb bat ibre S^ätigleit am föntgl. Cpernbaufe in SBerlin wieber

aufgenommen.

*—* gräulein Sbitb SBalfer, welcbe am Sjofoperntbeatcr in

SSien nod) ein ^weites Ttal als Sl^ucena im „Sroubabour" mit
febönem Erfolge gaftirte, tritt fcom 1. ?luguft ab in ben SSerbanb
biefer Sübne. ®'er Sßertrag lautet auf brei 3a bre.

*—* Jperr Opernbirector 9lrtbur DJitifd) wirb im neiebften

2Konat Bier grofje Orcbefterconcerte in Sonbon birigiren, jweifelloS

mit größtem fünftlerifdjen Erfolg.
*—* §errn ©ebeimratb greiberrn »on 33ejecnt), bem Seiter ber

©eneral*3ntenban3 ber §oftbeater in SBien, ift ber Xitel @eneral=

Sntenbant Berlieben worben.
*—* ®er aitefte beutfetje Ibeatcrbircctor, ^}Ut Eberi Maurice

in Hamburg, begebt am 29. Sfflai feinen neunjigften ©eburtstag.
*—* s21uS ^Bremen fdjreibt man unS: 3" t> elt S$orfteHungcn

Bon Kubinftein'S geiftlicber Oper „EbriftuS", bie am 25. 3Jfai im
©tabttbeater ju SBremen begannen, finb aufjer ben mitgeteilten Se-
fetiungen nod) 9?ad)»BngagementS Bottäogen worben. ES finb jur

Slfitwirfung nod) Berpfiid)tet grl. Eifa SBreuer (Wünfter) unb bie

§erren Sbeobor §abelmann (ßürtcb) unb 3ofef ganta (Eiegni|).

S)ie 3ibl ber im „SbrifluS" befdjaftigen ©oliften beträgt jegt 29.

Unter ben jablreicben 2tnmelbungen jur „SbriftuS"=l! orfteUung be»

finbet fieb aud) eine Qufctjrift Bon SSitliam ©tetnwarj in 9cew-|)orf,

©fief beS befannten fßianoforte-^aufeS ©tetnwat) unb ©ohne. Jperr

©teinwan, war mit SRubinftein eng befreunbet unb ^at beffen weit»

lidje Opern in 3lmerifa eingefübrt. Qm »origen 3abre unternabm
er aueb einen SBerfucb, eine Stuffübrung beS „EbriftuS" in 9Jem.3)orf

äu arrangiren. 3n golge ber bureb bie bamaltge SBablnieberlage

ber ©emofraten Beränberten politifd)en Sßerbältniffe würbe jebod) bie

Erlaubnifj jur Stuffübrung nid)t ertbeilt. ®er erften Sluffübrung
be§ SSerfeS werben aud) bie Sodjter unb ber @obn Siubinftetn'S

beiwobnen, bem felbft bie Erfüllung feines febnlidjften SBunfdjeS,

bie Sluffübrung ju erleben, nid)t mebr befebieben gemefen ift.

iteue uuö ueuetnflttittrte (Stymt.

*—* 3m Grand-Theätre ju ajjarfeille ift bie unebirte einactige

Oper „Damaganti" — l'ibretto Bon ©beufi, Wufif Bon Sucien

gontagne — ju erfolgretcber Erftauffübrung gefommen.
*—* Das ©efammtgaftfpiel beS i5oburg<©otbaer ©oftbeaterS

in Sonbon wirb in ber geit Bom 17. Quni bis 17. 3ult ftattfinben.

ES werben abwedjfelnb Opern unb ©djaufpiele gegeben werben unb
jwar bou erfteren „fjibclto", „SBilbfcbüß", „SBaffenfdjmieb", „3aar
unb ßimmermann", „§änfel unb ©retel", „®ie Berfaufte SBraut"

unb bie Operette „®er SSogelbänbler". SlIS erfte Sluffübrung ift

ber „Sßogelijänbler" angefe^t.

öe rtttif^tes.

*—* 3ura ©ebäcbtnis an Sßilljelm Xaubert ift an bem §aufe
108 ber Söniggrä^erftrafse in Serlin eine Söronäetafel angebradjt

worben. Siefelbe enthält in ©olbbudjftaben bie gnfdirift: „$»ter

lebte unb wirfte SBilbelm Xaubert Bon 1863 Bis 1889".
*—* Sin polnifdjer SStolinift SabiSlaS ©orSfi, gab unlängft

in $ariS im ©aale ©rarb ein Soncert. ®aS Programm enthielt

u. 21. SöeetboBen'S ©erenabc für ©tretd)inftrumente.
*—* ®reSben. §err SapeHmeifter Äurt §öfel bat baS SBinter«

Programm feines „©rofeen 5läbtlbarntonifd)en Eb.oreS" febon jefct

enbgültig feftgefe^t, nadjbem er fid) ber TOtwirfung ber Srenfler»

fd)en ®ewerbebauS«SapeHe unb bes ©emerbebauS»©aaIeS serfidiert

^at. ®ie Bier grofjcn Soncerte finben al[o im großen ©emerbet)au§*

©aale mit ber Berftärften Xrenfler'fdjen ©emerbebau8=£apeHe unb
unter $inäujtebung aüererfter fünftlerifcber Sräfte für bie §aupt«

foli wie folgt ftatt : 1. Eoncert am 22. Oftober s« SiSjt'S 85. ®e.

burtStage: „®te Segenbe Bon ber beil. Elifabetb" Bon granj SiSjt

(junt 1. SOiale in ®resben ; 2. (Soncert im ®ecember : „granjiSfuS",

Oratorium für ©oli, Sbor, Orgel unb Ordjefter Bon Ebgar Sinei

(jum I. 9KaIe in ®reSben); 3. Soncert im gebruar 1896: ,,®raefefe»

Slbenb a) SRequiem unb b) Sluferfte^ungS=§nmnuS" non gelij

®«aefete (baS legte ganj neu unb baber überbaupt sum erften

TOale); 4. Eoncert im TOSr^ 1896: „Les böatitudes" (®ie Selig-

feiten) Bon Eefar granef (jutn 1. SUcale in ®reSben) — ein $ro*

gramm mabrlid), baS — fid) bruefen laffen fann! ÜJiit größter

•Spannung fiebt man bem ©treben nad) fo boben Qielen entgegen.

Slnmelbungen pnt Eintritt in ben „@r. *Pbilb- Ebor" werben aud)

fernerbin Bon §errn SapeHmeifter §öfel (SJSermoferftraße 5) ent=

gegengenommen, unb ea fei bei biefer ©clegenbeit nod) ermäbnt,

baß ba§ 3Jed)t ber SUiitglieber auf eine greifarte su jebem ber Bom
„®r. ^bi'b- ®b ore" äu Beranftaltenben Soncerte nur ben erften
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200 SMitgliebern gewabrt bleibt. Sie fpäter gintretenbcn geben,
nad) ben in ber näd)fien Qüt gebrucft erfcbeinenben „©afcungen be«
©r. *Ef)iIö. (£§oreS" biefeS SBorrecbteS Berluftig.*—* 3n einem Born 9iid)arb SSagner-SBerein in ©armftabt ge*
gebenen Soneerte gelangten 83rud)ftücfe aus einem neuen SWärdjcn»
fpiel „Stfjneewittdjen" Bon (£. §umperbincf pm erften Sfcale p
©ef)ör. ©ätmntlicbe nod) im SJtanufaipt [Befinblic^e TOuftfftüde,
barunter ein SBalblieb ©djneemittdjenS, ber 3merge Slnfunft unb
Slbfdjieb unb ein ©djlummerlieb betfelben, würben mit lebhaftem
Seifall aufgenommen.

*—* ©ie 3af)I 13 fpielte im Seöen 3tid)arb SSagner'S eine be»
beutfame SRotte. 3m 3afjre 1813 geboren fiarb ber üJJetfter in
SSenebtg am 13. gebruar 1888. ©ie ®inmeü)ung beS SBagreut&er
SbeaterS mit bem „SRtng ber Nibelungen" fanb am 13. »uguft 1876
ftatt. Snblid), ein feijr merfwürbiger 3ufa£[ , mürbe „Sannbäufer"
in $ari8 pm erften «Wale am 13. 9Kärj 1861 aufgeführt, unb am
13. 2J?ai 1895 fanb feine SSieberaufnabme ftatt.*—* Sonbon. äm 7. SDiat mürbe in @aint*3ame8' §aH ein

SKufiffeft p (g^ten Bon 3ob- SBrabmS Beranftaltet bei ®e(egenb,eit
feines ©eburtStageS. ®aS Programm enthielt natürlid) nur 33erfe
be« SBtener SKeifterS.

*—* aftuftffeft in äKündjen. 2>a8 unter bem $roteftorate beS
SPrinjen Subtoig gerbinanb ftebenbe Wufiffeft ift nunmehr für bie

Sage »om 19.—21. October feftgefegt. ©8 foa mit §änbel'S
„SWeffioS" beginnen unb mit SeetfjoBen'S neunter ©tjmpljonie ab»
fdjliejjen. Slm jtteiten Sag (Sonntag) wirb bem SlbenbS ftatt»

finbenben $auptconcert eine nur einftünbige 3Jcatinee pr (Sinmeibung
ber Orgel beS „®aim»@aal8" Borangeben, ©er ©efangSförper,
beffen SHittelpunft ber ffaim»<Sbor bilbet, unb ber feine Hebungen
am 1. September beginnt, foH 600 ©änger unb Sängerinnen, baS
Ordjefter 120 «ffiitgtteber jäftlen. Sie Kamen ber brei geftbirigenten
unb ber ©oiiften werben bemnädjft befannt gegeben werben.*—* 3n Stuttgart ift Bor Surjem im gro&en ©aale ber
„Sieberballe" bie Sluffteuung einer Bon bem Stuttgarter Orgelbau»
metfter Sari ©. Sßeigle tntereffant gebauten neuen £oncert=Drgel
BoHenbet roorben, eines SSerfeS mit 4 2ßanualen unb 54 Hingenben
Stimmen, baS in feiner ganjen Veranlagung aufjerorbenttitfje gort»
feftritte im Orgelbau aufweift. S?on einer ©ad)Berftänbigen»£om»
miffion, an beren ©pt|e 'JSrofeffor unb SKuftfbireftor ginf Bon
Sulingen ftd) befanb, mürbe bie Orgel eingebenb geprüft unb in
ifjrer Slrt als ein IjeroorragenbeS Äunftmerf erflärt. Sud) bie Bon
auswärts pr Urtbeilabgabe etngelabenen gudjfenner — SKufifbireftor
§änlein Bon SMannbeim unb 6. Sinbt Bon granffurt a. 2)?. —
baben mit «erounberung ftd) non ben aujjergewbbnlidjen SSorpgen
biefe« neuen Drgelwerfe« überjeugt. Sieben Berfdjtebenen Neuerungen,
bie in ganj Seutfdjlanb nod) an feiner Orgel p ftnben ftnb, mufs
bauBtfäcfyicb, bie »nmenbung Bon fogen. §od)brucHuft--Diegtftem ber-
Borgeb,oben werben. ©d)on in Slmerifa unb audb, in einjelnen gällen
in ®eutfd)Ianb ftat man jur Srjielung mud)tigeren OrgelflangeS
gewiffe SRegifter mit bebeutenb Berftärftem 5BinbbrudE (©oc^brud)
nerfeben. SfKe berartigen bisherigen SSerfu^e ftnb aber nidit be»
friebigenb genug ausgefallen, weil bie erreiche Tonqualität jwar
eine bebeutenbe Mangliäje ©tärfe', nta^t aber juglei$ flanglicbe
@a^önb,eit ergab. @rft feit SSeigle eine ganj neue beutfefterfeits
bereits üatenttrte, wefentltd^ Beränberte *ßfeifen.<£onftruction erfunben
bat, ift baS Problem ber frönen Sonerjeugung neben grofser ^raft»
entfaltung bei Orgelpfeifen als gelöft ju betrauten. ®ie fragt.
Orgel in bem über 3000 $erfonen faffenben Goncertfaal ber üteber»
baüe b,at unter ib.ren 54 flingenben Stimmen 8 §od)bruaiuftregifter,
weltbe bem ©cfammtflang eine imöofante 3Käcf)tigfeit Berleib,en, wie
bieS fonft nur bei ganj au^ergewöbnlid) gro&en Orgeln Bon 100 bis
120 SRegiftern ber 5aK ift. ®aneben bietet aber aud) baS für
Orget-Soncerte beftimmte 3nftrument eine gülle ber jarteften fflang-
fa^attirungen unb nermittelft Berfdjiebener, b,öcbft ftnnreid) erbauter
@tnrid)tungen bie 3KögIid)feit p erftaunltdjen Älangeffecten, wie man
fie in ®eutfd)Ianb bisber nur annöbernb gefannt bat.*—* SlauStbal, 10. TOai. S)aS im §oteI „©lücf auf" fjierfetbft

ftattgebabte Eoncert beS bjefigen Sird)engefangnereine8 war bis auf
ben legten «pta^ befud)t. Sie Vorträge Bon grt. §eb,ne, Bon ben
Herren Soncertfänger SLrautermann aus Seipjig unb 8led)tSanmalt
Ulrtd) aus ©oSIar, fowob,! im @tnjcl= wie im ©uettgefange waren
würbig unb fdjön, ferner bie (Jborgefänge reetjt ejact unb öortreff(icf).

®ie Vorträge beS biefigen a3ergmuftfcorpS unb bie eiaoterbeglettung
Bon gräulein (gmm^ fiutfdjer waren anerfennenSmertb, bie ftdjerc unb
rubige ©irection beS $errn SranbmüKer gefiel ungemein. SBieber-
bolte SBeifattäbejeugungen ber Slnmefenben gaben benn aud) Bon ber
banfbaren 9lnerfennung ben fpredjenbften SBewetS.

*—* S3aben, 15. TOat. 3mci ben Sabener TOufiffreunben
wobjbefannte ffünftler, §err fiammerfänger Dberlänber aus Saris»

ntbe unb §err (Soncertmeifter ffraffelt au8 9J?ünd)cn, baben am 8.

b. 3R. in üonbon ein »on grof3em ©rfolge begleitetes ßoncert gc»
geben. ®ie in gragen ber mufifalifä^en Äritif mafjgebenben Blätter
fpredjen ftdj über bie Seiftungen beiber Sünftler mit warmer Slner«
fennung auS. Sie rühmen bei §errn Oberlänber baS fdjöne unb
forgfältig gefd)ulte ©timmmaterial, fowie bie feine mufifaltfcbe @m=
pfinbung, bei §errn Äraffelt ben Bollen, reinen Son unb baS auS-
brudSBotte, elegante @piel. ©in befonber« fd)Wcrwiegcnoe8 Sob ift

bem jugenblidjen ffünftler in ßonbon Bon bem ©eigenföntg ffiBiltjelmti

gejoEt morben, ber $errn firaffelt als ben beften unter ben jüngeren
©etgern ©eutfijlanbs bejeidinete — eine Slnerfennung, wie fte fid)

fdjöner ;tnb WertbBoKer ber günftler wobl nidjt wünfdjen (ann.*—* S?erein ber SBertiner 5Kuftf»Sebrer unb »ßebrerinnen. april»

ft&ung. ©er Sßortrag beS SlbenbS Würbe Bon §errn SBiQtam 55SoIf

gebalten unb beftanb in ber Sßerlefung ber erften fünf Sapitel feiner

bemnätbft erfdjeinenben „93Jufif»2leftbetif in turjer unb gemeinfafj»
lidjer ©arfteHung". SiefeS Sud), weld)e8 nidjt nur bisher 35or»

banbeneS p popularifiren , fonbern bie äftbetifdjen gorfdjungen
wetterpfübren unternimmt, beljanbett in feinen erften Slbfcbnttten

bie allgemeinen unb §aupt>gragen über baS SSefen unb ben 3nbalt
ber 3Ruftf. ©er SSerfafjer fuifjt bie SRidjttgfeit ber älteren, Biele

^abrbunberte lang unbenrittenen Sluffaffung ber 5Wufif als ,,©e»

füblbarftellung" p ermeifen unb bie Unb,altbarfeit beS §an8Iid'fdjen
Formalismus, bei in ber SNufit nur „tönenb bewegte formen" fiebt,

barptbun. Slud) fudjt er bie munberbare Sfjatfadje, bafs ©efjörSein»
brüefe ftd) in ©cmütbSetnbrüde umfegen, begreiflid)er p madien.
®en §auptnad)bruct aber legt ber Mutor auf bie grage nad) bem
$rutäip ber ©inbett, beS inneren äufnmmenbangeS in ber SRufif,

weldjer Sufammenbang in ben SBerfen ber 5Keifter febr mobl ge*

füblt wirb, aber feinem 3Befen nad) nod) niebt beutltd) erfannt worben
ift, unb ber feineswegs nur im gehalten unb ®urd)fübren foge-
nannter „TOotiBe" beruht, benn oftmals ift, aud) in SKeiftermerfen,

foltfje 3RotiBburd)fübrung nid)t ober faum Borb,anben. 2>a8 fünfte
liapitel Berfutfjt biefer grage auf ben ©runb p fommen. @S wirb
entwidelt, bafs, um Wirfltd) ein^eitlitfte ©efüb,lsbilber ju liefern, bie

SJhtftf bie ©efübisprojeffe ntdjt fo abbtlben bürfe, wie fie im mirf-

lidjen Seben Borfommen, ba fte biet burd) bie forttoäfjrenb wedjfeln»

ben ©inbtücfe ber Slufjenwelt jcrftüdelt unb burdjauS formlos ftnb,

fonbern bajj bie Sonfunft Bon bem SSorbanbenfein ber SSujjenmelt

gänjlid) abftrabiren müffe, um bie ©efüblSentmidelung rein nad)
ben eigenen SebenSgefe|en beS ©efüblS p fonftruiren; fo entftetje

ein wirflid) innerer gufammenbang ber ©efü^lSreiben in ber 9KufiF,

eine 2lrt „mufifa(ifd)er Sogif". @S wirb nadjgeroiefen, bofj bie SBifdjer»

Söftltn'fdje Jleftbettf biefem ©ebanfen nabe gefommen fei, ib,n aber
nidjt pr Klarheit herausgearbeitet Ijabe.

&ritifd)er Anjetger.

Kranit, 3ttfrcb. Dp. 1 3lt. 2. ©onate für baS pano»
forte. 2lllegro*@pifobe=2#ema, aSartattonen unb guge.
attono, §öner. «ßreiä 3Wf. 5.-.

©iefe ©onate ift offenbar baS SSerf eines guten, fertigen Sla»
BierfpielerS, ber pgleid) ®eift unb Sßljantafte beftgt unb nad) 35or=
bilbern gearbeitet bat. etwas KeueS bringt ber SSerfaffet in biefer

fdjwierigen Sunftform nidjt. Slm wirfungSBotlften Hingen baS
Zt)ema, SSartationen unb guge. ©rfreuItdjcS erwartenb, söffen wir
balb meljr Bon ben Seiftungen beS jungen ftrebfamen eomponiften
bertdjten p tonnen.

5f8ttr)em, ^tb. Dp. 4. £etmfef)r Dorn 9}Janöt)er.

Waxfä für partoforte. ©ranbenburg a./ß., $aul
Äafcle. 5ßreiS ÜJJf. 1.—.

(gin fdjmuder Smarfd), ber fid) Bortrefflid) für SWilitärmufif eignet
unb bemnad) ben betreffenben 3Jtufifd)ören beftenS p empfehlen ift.

aBeficnbor)), ^. grü^Ung^Sotf c^aft. @ebi($t wn
Suliuö 3tobenberg. Sieb für eine Singfiimme mit
dlauierbegleitung (Violoncell ad libitum). Sarmen,
^eibfteef & ©ottroalb.

®aS Sieb fagt uns fo jiemlid) p, benn ber Xon beS Siebes
febeint glüdltd) getroffen p fein, bagegen ift bie SBioloncellbcglcitung
nidjt weit ber. —
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^urtmann, ©eorg. Dp. 13. SKein r&einif d)e<3 3Wäb =

djen. ©ebictyt »ort S. ©iebel. Sieb für eine ©mg*
ftimme unb ^attoforte. Sftagbeburg, £einricr;gI)ofen'3

Sßerlag. *pretS 3Jif.—,80.

(Sine ganj nieblidje Sompofition im Vollsten, beren ffroft in

bet äNelobie ber ©efangsftimme liegt unb gute Sirfung matfjt.

£atmoniutntnufit.

^ange, 9t. ©onatenfäfce alter unb neuer SRetfter übertragen

für £armoniur.t unb Slairier. Berlin ©. SB., Sari
Simon, Sftufifüerlag. $rei3 2ttf. 2.—.

Vortiegenbc Söearbettung enthält boä Andante sostenuto
ouS ber 10. SlaBierfonate (Vbur) »on granj ©cfjubert. 2)ie £ar=
moniumpartbie ift fachgemäß gefegt, nur märe es »ietleidit münfdjenä»
mertt) gciuefen, wenn ber SBearbeiter bier aucö bie SRegiftrirung an»
gezeigt öättc, fo überläßt er aber biefen ^öctjft nridrtigen Sßunft bem
©utadiien beg Sluäfüljrenben. 3)a§ Serf felbft bebarf fetner »eiteren
(Smpfef)lung. H. Kling.

@tojoni§ft, StgntUJlb. Dp. 12. Danses humoresques.
— Dp. 2, SKr. 1. Pileuse. Seipjig, @. £ct§felb.

@tojoro§fi'§ Sompofttionen jei^nen ficfj burtf) Bornebmen SlaBier*
ffyl unb ccfit nationale« Solorit au«; ber fjödjft toirffatne (Sofafen*
tanj (9?r. 6) fotoie ber originelle Saläer (9?r. 2) unb bie Spinnerin
(Dp. 2 9fr. 1) finb feljr banfbare Soncertftüde; gebiegenen Vianiften
toerben bie|elben eine roiüfommene ©abe fein unb eine Vereiterung
ifjrer ^Repertoires bilben. Sitten ftrebfamen fünfttern feien fie hier-
mit beftenä empfohlen. R. L.

Aufführungen.
2lf*et!.«rcf»ett; 22. SKärj. 2>fufif*Stuffübrung beS ©efangtoereinS.

Unter Leitung beS §errn ÄiJntgl. 3J?upfbirector SRünter. Sieber: So?
»on atufcinftein

; Stoei 9iofen »on Umlauft; 9lun bie ©Ratten bunfetn
»on grau;; Ungebutb »on Säubert. Stormanttenjug, SBicbtung aus
„SKebarb" »on Steffel für Var»ton=@oto, einfitmmigen 9Jlännercbor
unb Slaöierbegleitung »on SSrucb. Sieber: ©title ©iä^erbeit »on granj;
2)er Sraum »on 3fubutftein; STJun fa?rei tcb au« bem 5Ebore, aus
©ajeffet's „Trompeter »on ©ädingen" »on §enfcbel; 9Kein ©tübeben
ift flein »on @oe£e. ®ie Sreujfabrer , bratn. ©ebiebt »on Stnberfen,
SKuft! »on ©abe.

Jöcrlitt, ben 2. Sfta'rj. Goncert »on Sbuarb SReuß. Veetbo»en»
Slbenb. 15 Variationen in (Ssbur über ein Sbenta aus „Vromerbeus",
toetebes im ginale ber „Sroifa" roieber auftritt, Dp. 35. Sonata
quasi fantasia dedicataalle Damigella ContessaGiuliettaGuicciar-
di, Dp. 27, 9er. 2. ©onate in gmoll, Dp. 57. Rondo capriccioso,
Dp. 129. Les adieux, l'absence et le retour, Dp. 81a ©onate in
SmoII, Dp. 90. ©onate in Sbur, Dp. 109. — 15. SJcärj. Soncert.
©onate für <ßianoforte Dp. 57 »on Veet§o»en. Sieber: „SWit SJJttrtben

unb Siefen" »on ©ebumann; Sobin »on ©ebubert; getbetnfamrett
»on S3rabmS; Vlümelein im ©arten; ©tänbeben »on granj. Slaöier*
»orträge: £bema unb Variationen »on £>a»bn. Slufforberung jum
£anj »on Seber^aufig; Serceufe unb Volonaife »on Sbopin. Bieber:
„3u ben ntonbberflärten Süften"; „®ie SFca^tigaU auf meiner gtur";
Sein gebaut unb „§inaus in'S Seite" »on ©eng. ®Iattier»orträge:
3»ei Staaiitgefänge Dp. 8 unb Satter 0». 15 »on ®en§. ©efänge:
Ulrie aus „©emtramis" Bon SÄoftni unb „Aime-moi" »on Ebofetn«
SStarbot.

fBtÜnn, 8. 2»iärj. I. Soncert. Ouberture ju „Soriotan" »on
SBeetboBeu. Soncert für Siotoncett unb Orä^efter , ®bur, Dp. 101
»on §at)bn. §anfa »on SBat4er.U»SbaI „©otlientrene" SaUabe »on
2)abn, für SBaßfolo mit Ora^efterbegleituug. Sret Sböre aus ber

geiftlia^en Ober „Ser £burm ju SBabet" mit Orcb,efier »on 3Jubin»
ftein. S5toIoncett=@oIofiücEe mit ®ta»ierbegteitung : Santabite »on Sni;
SKenuett »on SBecter unb ©»inntieb »on Jobber, ©ritte ©bmbbonie
gbur »on Srabms.

©ttffel, 1. SKärj. günfteS 2lbonnementS«(5oncert. ©nmpbonie
9ir. 6, gbur »on 33eet£>o»en. Soncert Sßr. 7 in (Smott für Biotine
mit Ordbefterbegtettung unb (Soncert=arie mit Orcbefterbegtettung »on
©bobr. EaBriccio für SStoIine allein »on $agantni. Sieber mit
Sßianoforte: „3mmer teifer wirb mein ©stummer" »on S8rab,ms;
„Dornröschen" »on SBüKner; „Siebe »errätb' nirbt" »on ®ern8fietm
unb „ü'cacb.tigall" »on Sltieneff. Ouoerture ju „Senbenuto Setiini"

für großes Drcb.efter »on Serlioj.

6^C5nni^, 6. SWärj. 3roet ungartfebe 2anje für $tano ju 4
|)änben »on §ofmann. Sieber für eine SHtftimme: SKeine Sieber,

meine ©änge »on SSeber; SSSalbeSgefbräd) »on Schumann. Fantaisie

ou Scene de baliet für SMoline bon Seriot. Sieber für eine ©o«
branftimme: ®ut' Sftacbt »on Hkobi; grübtiugStraum »on ©bicter;
Sieb nur ein SBicrtetflünbcben »on £tlbad>. Seberjo für iPiano »on
©rbubert. Sieber für eine Slltftimme: Slntroort auf bie graqe eines
iüfäbeben »on §al;bn

;
©fcanifcbeS Sieb »on @dert. Satbarina Socnaro,

SRomanjentvanj »on Sb.eobor ©ouebaö. gür ©ott unb (Sbor mit fiano»
fortebegteitung, Dp. 70, combontrt »on *JJrof. Mtrbarb SWütler. — 13.

SWärj. V. geiftlicbe S)?urttauffübrnng. groei §ragmente aus bem
Oratorium „granjiStuS" : StugeluS, für ©o»ran=£olo, gemifrbten
<S6or unb Orcbefier; ©onnengefang, für Senorfoto, gemifcb,ten Sbor
unb Orcbefier »on Sinei. ®te Stttmaebt, $»mne für' SKt^o-gobran
»on ©ebubert. 2)er 114. »Pfalm, Dp. 36, III, aa?tftimmiger ®obbet=
ebor a capella »on Siebter. Slbenbfegen, ®uett für 2 ©otoranftitnnten
unb Orcbefier »on ^umberbind. SDret ©efänge für eine ÜJle^ofobran-
©ttmme: Dignare, o Domine aus bem Dettinger Te Deum »on
©anbei; I cieli imensi Bon SKarcetlo; „§err, neige betne Ob,ren",
aus bem 86. 'JSfalm »on SRttter. ©etfttiiieS Sieb für gemixten (Sbor,

a capella »on SSott^arbt.

©Ofettüfl, 16. SKärj. Sünftler^Soncert. Ouberture ju „®ie
»erfaufte ©taut" Bon ©metana. SJcit Orcbefier: Strie „Caro mio ben"
»on ©iorbant unb Momanje aus „TOgnon" »on 'X^omaS. SBaHabc
unb 5ßoIonatfe für Violine mit Orcbefier »on SSieurtemBS. Soncert
Dp. 16 für £Ia»ier mit Orcbefter »on ©rieg. Sßorftoiel jum II. Slct:

„3ngroelbe" »on ©Eittings. Sieb „Sttinbe" »on ©ebubert. Stegen-
liebdien »on ©ommer. fiinbertieb »on SBerger. Sa»atine »on fßaff.
äJcajurfa »on Barjafi. La fileuse »ou Sftaff. Siaüabe SlSbur »on
3ieinede. £raum=$antomime ju „§änfel unb ©retet" bon ^umber»
bind. Sieb: „Somm' toir roanbetn sufammen" »on Sornetius. „9tacb
3abren" »on §iüe. „®er Seifig" »on Sittid). „$od;jeit8muft!"

:

S3rautgefang unb geftjug »on Senfen.

©ifenac^, 8. 3»arj. günftes Soncert beS 50?ufit»ereinS. ©Bm»
bboute 9er. 3, @Sbur »on S8eetbo»en. Soncert (Smolt, für SSioltne

unb Orcbefter »on SHenbetSfobn. Sieber für ©obran: SiebeSbotfcbaft
»on ©ebubert; O roüßt ia) boeb ben Seg jurüd »on S3rabmS; 3u
San? »on Sajmibt. 3toman?e »on 9iieS. Jcortoegifcber ©rautjug
»on ®rieg*©auret. ÄUBaroia! »on SieniatoSti. Sieber für ©obran:
®ie Söefebrte »on ©tange; ©erenabe »on ©ounob. tetne ©org' um
ben Seg bon 3laff.

|?t«nfftttt a. 8»., 1. Wdxi. Siebter ffammermuftf*Slbenb.
Ouartett für jtoei Violinen, Viota unb Viotonceü in ©tnoU »on
©cb,ubert. Quintett für *ßtanoforte, jroei Violinen, Viola unb Vioton»
cell, Ob. 44 in @S bur »on ©a^umann. Quintett für jroei Biotinen,
jroei Vioten unb Viotoncetl in Sbur »on äftojart. — ben 3. Wdv%.
Neuntes @onntagS = Soncevt. ©uite für Orcbefier in ®bur »on
Vacb. Soncert für *pianoforte mit Orcbefierbegleitung in gmoE,
Ob. 21 »on Sbobin. »bmbbonie in gmotl, Ob. 12 »on Strauß.
Soncert für Viotoncetl mit Orcbefierbegleitung in Slmod, Ob. 33
»on @aint*©aenS. OuBerture ju „Sienji" »on Sagner. — 17.
Uiärj. Berntes (le^teS) ©onntagS»(£oncert. Ouöerture ju ber Oper
„Silbelm £eK" »on SRofftni. Tema con Variazioni für Violon*
ceü mit Orc^efterbegleirung

,
Dp. 5 »on Söeder. Oftern, tym*

pb,oni|"cbeS ©ebiebt für großes Ordjejler unb Orgel, Dp. 16 »on Vol-
bacb,. Slnbante unb Slllegro aus ber SeUofonate in Slbur bon
Vocc^ermi. SSorfpiel ju bem britten Slct »on ,,©ie TOeifierftnger »on
Dürnberg" bon Sagner. ©bmpbonie 9Jr. 7 in 31 bur, Op. 92 »on
Veetbo»en. — 8. 5Kärj. fJebnteS greitagä-Soncert. SDirtgent: §err
Sapetlmeifter ©ufta» Sögel. Unoollenbete ©»mp^onie infimoll »on
©Hubert. Soncert für Vianoforte SRr. 4 in SmoH, Dp. 70 »on
3iubinftein. Vorfpiel ju bem erften Slufjug »on „©untram" »on
©trauß. ©olo»ortrage für «ßianoforte : 9cocturne in Smolt, Op. 48
9fr. 1 »on Sbopin unb 3tbapfobie 9?r. 6 »on SiSjt. ©bmpbonie in
Sbur mit ber ©ebtußfuge Bon 9J?ojart

©ieften, 10. aJiärj. günfteS Soncert. Ou»erture jur Oper
„Sie 3auberflb'te" »on SKojart. Sla»ier»Soncert Op. 37 in Smotl
mit SBegteitung beS Orc|efler8 »on 33eett)o»en. Sinei Sntr'actes jum
Srama „9tofamunbe" für Orcbefter »on ©ebubert. Sarne»at, Scenes
mignonnes sur quatre notes, für Vianoforte Op. 9 »on Schumann.
Sanierung, ©uite bon Sbaracterftüden für Orcbefier Dp. 74 »on
israjotj.

Sei^jiö, 23. 9Kai. Sircbenmup in ber S^omaSlircbe. „Sobet
©ott in feinen 9teicben", Santate für ©olo, Sbor, Orcbefter unb Orgel
»on Sßacb. — 25. üKat. SKotette in ber 26,omaSfird;e. „Magni
ficat', für 3 S^b're »on ©abrteli. SJJfalm 43: „Siebte mieb, ©ott",
SKotette für 8 ftimmigen Sbor »on Söcenbeläfobn. —.26. 9J?ai. ffireben»

muft! in ber 9ctcolaifircbe. Slus bem „Paulus", für ©olo, S^or unb
Orcbefter: „34? banfe ®ir, §err, mein ©ott" unb „S)er §err rotrb

bie Sbwnen »on allen Slngeficbtern abreißen" »on 9JienbelSfobn.
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III Ii. IBACH Sil, Rarmen-Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
(

Leipzig, erschien:

Sigmund Noskowski
Cracoviennes.

(Polnische Lieder und Tänze für Pianoforte.

Op. 2. Heft 1/2 ä M. 2.50.

Heldentod.
„Es war ein tapfrer Degen." =

Gedicht von Marie lhering.

für Männerchor.

Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70.

für

\= Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. =
Op. 8. Dmoll. M. 12.—

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

Katalog für Musik.
Kirchen- und Hausmusik.

Theoretische und practische Musik vom 15. bis 18. Jahr-

hundert.

Versandt auf Verlangen gratis und franco.

München, Karl-Strasse 10. Jacques Rosenthal.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft
M. 0.80.

Verlag von C. F, Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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ilOld-^enOnng llO. L VS9d Qisela Staudigl, k. Hofopernsangerin,
von Alt und Mezzosopran,

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig. 0per Concert und Oratorien.
AIbum für Orgelspieler. Eine Sammlung n r a w « k"*

von Orgelcompositionen älterer u. neuerer Berlin ». W. hchutzenstr. 31.

Meister. Zum Studium und öffentlichen ?jm:^m&^?S&SgS^&&^S^&^& :ms^^&^S^m^
Vortrag. Liefg 109. J3froksch,Jos.,Vor- ^ ,

"

#( Tkema VariMmm und F„m Ober
IH i mWUimW IHIII IIW mMM .m i . lliro .nl...

— M
'
*- Kammersänger Josef Staudigl,

Dramatische Fantasie M. 1.50 Bass und Bariton,
Borinski, Karl, Drei Lieder für eine « * j ^

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.20 UOIlCert- Und Oratoriensanger.
Dres8ler,W Am See für Männerchor oder Berlin S. W. Schützenstr. 31.

boloquartett. Partitur M. —.50— Idem Stimmen . . . M — 60 9a&8gBBa8aaBgagg8g888^^

Felsenthal, A., Op. 14. Im fröhlichen ^ i i "\ • i i
Kinderkreise. 8 Lieder. Text deutsch I £1 T* I hrlßHhßT*(T
und englisch M. 1.50

VJttJ.1 lllÜUUCl^
«ade, Kiels W., Drei AlbumMätter für Pianist

Pianoforte. Revidirte Neuausgabe, für
#»

den untemcht bearbeitet von Heinrich Frankfurt a. IUI., Köniqsteinerstr. 52.
Germer M. 1.80 j Z

t»räner, Faul, Zwei Lieder für eine Sing- T» • 1 IT t»' • ±

stimme mit Pianofortebegleitung . . . M. 1.- HlCliarCl Laiige, riaillSl
Hirsch, Karl, Op. 105. Rheinisches Tanz- .# . t r> • jtt

lied, für gemischten Chor. Partitur . . M. —.50 Magdeburg, Breiteweg 219, III.

— Idem Stimmen
. .

M. —.60 Conc.-Vertr. : EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgers«-. 7.— Op. 107. Drei Lieder für Männerchor.

No. 1. Nachtgruss. Partitur . . . . M. —.60 » f\ •

— No. 2. Mädel mein Mädel. Partitur . M. —.50
Anna bcmmon-Keaan

~
fT
tim™en

• : • •
• -.60 Lehrerin für Sologesang— No. 3. Abschied. Partitur . . . . M. —.40

n
& &

— Stimmen M. —.60 an der Königlichen Akademie der Tonkunst,
Hanger, Karl, Op. 52. Becher - Musik, TUT" V»

für Männerchor, Tenorsolo und Orchester. j JjLLllIlC.Ll.GIl,
Clavier-Auszug M. 1.20 Jaegerstrasse 8, HI.— Chorstimmen M. 1.— . ——

— Partitur und Orchesterstimmen, Copie Ik _a „
ä Bogen M. —.60 n. HOHO MMOVCHWS— Op. 64. Getäuschtes Hoffen, für vier- n ,

stimmigen Männerchor. Partitur . . . M. —.50 besanglehrer

— Stimmen M —.60. Vollständige Ausbildung für Oper und Concert
Liszt, Franz, Leonore. Ballade mit melo- J

dramatischer Pianofortebegleitung zur Xiefpaiff, PetertkirChhof 'S.

Declamation. Text deutsch und französisch M. 3.—
Perfall, Karl, Noch sind die Tage der _B • ^. #fc

-mr B«2^k ^ fc
ßosen! Das berühmte Pauliner Lied für JT M. M^5M.€Ä .MM.M Mm5.M5f
ptn0fSe

gStimme
.

mit
.

Begleitung de

! m. i._ Concert- und Oratoriensängerin
Sabathil, F., Op. 45. Marche Orientale (hoher Sopran).

pour Piano M. 1.50 Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdehrgerstr. 7
1
.

Sang und Klang, No. 64 Fischer, Otto, tt„ii~ „ c m j. j. iß t
Feiice notte. Lied für eine Singstimme OSUie a. X orsterstrasse lb, 1.

mit Pianofortebegleitung M. —.60
~~

'

San
K& «^ifat^^ Fritz Spahr (Violin-Virtuose
Stimme mit Pianofortebegleitung . . . M. —.80 (Nur Concerte)

Seidel, Arthur, Trudel und Gretel, Baby- ;

Polka für Pianoforte zu 4 Händen . . M. 1.20
|

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

S)rucf öon ®. Kreiling in ßetpäig.
~



SBöctientlid) 1 Kummer.— $reiä balbjctfirlict)

5 Tit., bei treujbanbfenbung 6 3Rf. ($cutf*>
lanb unb Defterrei*), re[r>. 6 Tit. 25 ^f.
f2luSIanb). pr TOtglieber bc« 2tug. Seutfd).

SKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüfiren bie ^etitjeile 25 $f.

—

ietp3tg
/

fcen 5. *$um \895.

Abonnement nehmen alle 'ßoftämter, 33ud)-,

3Jiufifalien= unb .Sunftbanblungen an.
Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern ntufs aber bie SBefteOung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 ron Kobert Sdmmann.)

aSerantroorilicber 9iebacteur: Dr. })aul Simon. SSerlag von €. £. faljnt ItattjfoUjer in üetjntg.

^ürnbergerftra&e 9ir. 27, ©de ber ffönigftra^e.

M 23.
Auflenet & go. in ßonbon.

3*. §u«poff's SBudjijblg. in ÜHogfau.

$eM0ner & ^olff in 2Sarfd)au.

*«9r. ^«8 in QMü), Safel unb Strasburg, (8on6

$etjflfor6t'f^e S8ud)f). in 2lmfterbatn.

f. £fea?<>rt in «ßew^orl.

ü(6etf &ufwann in Sien.

M- & ^t|e<a in $rag.

3n()i»ltt ®a§ @Iocfenft>ie( auf ber (Sattiebralfirc&e öon ©anct^cter ju Senf. SSon Sßrofeffor §. Kling. — Sompofitionen für grauewfior

:

Souig Sungtnann, günf geiftlictje Sieber; ©ed>§ OTotetten. — Opernauffüt)rungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen:
Bremen, Köln (@$lu&). — geuilleton: <ßerjonaInad)ricf)ten , 9ceue unb neueinftubirte Opern, äknnifdjteg, tritifa^er Sin»
äeiger, Aufführungen. — 21ns ei gen.

Das (61 dtettfoid auf kr Catl)ei>raUurd)e tum

<Sattct-t)eter C&enf.

SBon Sßrofeffor H. Kling.

2lbJ ber herrliche Frühlingstag, bie Sonne fd^eint, bie

Säume blühen, bie Sögel fingen unb gtoitfd&em nact;

giersenStuft, überall putfirt baS Seben, bie greube ift in

allen ^erjen, unb in unferem innern ©emüthe fteigt ein

Sobgefang jum ©chöpfer empor, ein SDanJtieb für bie ©abe
biefeS fonntgheHen borgen«.

Unb nun, hinaus auf bie Serge,, in bem SJtoment,

too toirben grünen $fab be§ „Pas-de l'Echelle" auf bem
„Saleve", erflimmen, fragen mit einem Wlak tounberbare

Söne an unfer Dbj: es ift baS freubenerregenbe ©locfen=

fpiel auf ber ebrtoürbigen Sanct^kterSfirche ©enf'S, toelcheS

bie liebliche SMfe auS 3. 5touffeau'S „Devin du
Village": „Allons danser sous les ormeaux",
fpielt.

Seim 9lnhören biefeS melobiöfen (JoncerteS, toeld^eS

ber frifcbe ÜKorgennnnb uns entgegen toeht, bleibt fein

©enferfjerj unberührt, benn mit ftets neuem Vergnügen
lauften hrir ben luftigen Sönen unfereS lieben ©locfen*

fpieleS, biefer einfachen SMobien, roelcbe baS malerifche

©eläute ber ©locfen öon ben fonnigen Säften getragen in

abgebrochenen äccorben bura) baS @a)o loieber^allen läfjt,

baS ift bie Stimme beS SßaterlanbeS, biefem Keinen gleclen

@rbe, welche eine prächtige ^atur umgiebt.

§ter toeibet fic^ baS Stuge an bem blauen <See, too

beim Sage ficb. bie meinen ©egel ber Dielen gifdjerfabne

in ber glutb. »ieberfpiegeln unb teenn bie Jtac&t ibre

glügcl barüber fenfen läfjt, Saufenbe oon Sternen funfetn,

als tnenn eine gee lauter golb'ne Mgel auf bem fdtjirjarjen

Seppic^ barüber Verbreitet hätte, ©ort, in ber gerne, be*

tounbern nrir bie toeithinauäftrahlenben ©tetfeber.

SSäbrenb toir nun in ©ntjüdung biefeS großartige

@c|aufpiel betrachten, ift ba§ ©locfenfpiel öerftummt. Sa
fragt Qemanb oon ber ©efeEfchaft nach oer @ntftebung§=

gefliehte beS ©enfer KariHon; um biefer Neugier ju be*

friebigen, etjäblte ich folgenbe§:

®aä ©locfenfpiel auf <5anct--$eter ftammt au^ bem
gahre 1750, bajumat befanb e3 fich, mit einem Uhrentoerfe

»ereint
, auf ber SSorberfeite ber Kirche. Urfprünglich

tourben bie Sieber auf einem (Slatoier ou^ acht 9toten be<

ftebenb, öom unteren C bis jum obern C gefjenb, erjeugt.

3m ^ahre 1849 berftarb hier ber Suchfabrtfant 3.
S. ©. ©allot, welcher laut Seftament bem ßonfiftorium

eine beträchtliche ©umtne jur Verfügung fteHte mit ber

Sebingutig, ba§ @elb jur 2BieberherfteÖung be§ bamalS in

SSerfaß gerathenen ©locfenfpieleä anjuiDenben.

$u biefem ßtoeät beauftragte ber ©tabtrau) ben Sau=
meifter Slaoignac jtoei ä^^ungen ju oerfertigen,

oon benen bie eine ba& urfprüngliche , Die anbere aber ein

neue§ ^roject für baS ©locfenfpiel, üorftettten.

Äeine oon ben 3 ei^nwn8^n wurbe jur Ausführung
gebracht.

3n ber ©ifcung 00m 28. 3Kärj 1850 mürbe im Son»

fiftorium bie ©acbe für bie SBieberherfteHung be§ ©locten*

fpielS abgehanbelt.

3<cach bem SBcrtcbt beS §errn bitter über biefen ©egen*

ftanb, »ar bie Slrbeit bem SRecbanifer ©echehaöe unb
für bie 9ttufif bem ©pielbofenfabrifanten 3)ucommun
antiertraut toorben, unb ift bie Arbeit fo jiemlich oorge=

rücft. @S blieb nur noch bie SDBabl ber 3Jtufifftücfe ju be*

ftimmen, too bei oon ben fiebeu alten oier getüäblt toerben

füllten. §err Sftitter machte ben SSorfcblag, man foHte ihm
Vollmacht geben, eine fleine ©pielbofe oerfertigen ju laffen,



— 266 —

Welche bie fieben Stüde ju @e|ör bringen toürbe. llnb fo

gefd^a^ esi aud).

©in toenig fpäter, in einer anberen ©i|ung, meldte

am 2. 3Jlai 1850 fiattfanb, giebt §err bitter ben Bericht,

bafj bie 2lrbeit borteärts geb> unb bie betreffenbe ©pielbofe

ebenfalls in Stngriff genommen toorben fei unb ettoa 50
granfen Eoftert loürbe.

@tn achtel ©tücf, baS alte berühmte ©enfer ©lealabe»

Sieb ,Ce qu'e Laino", tourbe nodb. ben anbern bei»

gefügt.

2im 18. Quli 1850 würben ber b.oa)gelab.rten S8er=

fammlung bie adtf üftufiiTiücfe auf ber ©pielbofe borge»

fpielt, ioeldje babon bie bier folgenben ertoäbjte:

1. Allons danser sous les ormeaux, auS:

Devin du Village (SDer SDorftoahrfager), bon

3ean=3acqueä 9touffeau.

2. Ce qu'e Laino (Sitte ©enfer SSeife).

3. Le ranz des Vaches (Kuhreigen).

4. L'air du Petit Chaperon rouge (9ioth»

tappten) üon Bo'ielbieu „Tu ne viens plus,
gentille Annette, danser aux sons du
chalumeau."

@3 War {ebenfalls eine red)t broüige Site, bie ju

foäblenben äJJufifftiicfe für ben ©ariflon nad) bem ©eflimper

einer fleinen ©pielbofe ju beurteilen, beren ©onorität in

feinem Bergleia) fle^t mit bem ©locfenflang, welcher ber»

mittelft §ammerfa)läge in ©c$tbingung gefegt toirb.

SEÖte bem nun aud) fei, 5Danf ben Bemühungen beS

§errn Stüter, toetchem baS ©onfiftorium bie Slngelegen^eit

mit ber gertigfteßung beS ©locfenfpielS übertragen chatte,

tourbe biefeS am Slnfang bei äJionat SDecember 1850 enb»

lieb fertig unb feit^er läfet baS ©toefenfpiet feine SBeifen,

an beS SomeS i^o^er @pt|e, bei jeber ©tunbe bei S£agcS

unb ber SRaa)t in bie blauen Süfte fröhlich erflingen; fo=

balb baS ©locfenfpiel beenbtgt ift, fünbigt bie JJirchthurm»

uhr mit bröhnenbem ßlang bie ©tunbe an. Unberänberlidb,

unb unermüdlich, geben bie ©locfen unferer alten, ebrtoür»

bigen ©at^ebrale ben eintoohnern ber Stabt Äunbe bon

fd)merjerfüttter unb beglüdter ©tunbe.

DbJ laffe bein fchöneS ©eläute, liebenStoürbigeS ©loden»

fpiel, t)eute, morgen, immer, ertönen!

C^mpofttton für /rauettdjor.

3ungmann, Com3, g ü n f g e i ft l i d) e S t e b e r für bret»

ftitnmigen grauendjor unb panoforte.

— ©ed;3 Motetten für bretfttmmigen grauender.

Seipjig, 6. g. .Sahnt Nachfolger.

gum erften 9M begegnet uns ber (Somponift, ber als

ein Siebling3fd)üler $r. Siäjt'S nicht ju bertoechfeln ift mit

bem SBiener ©aloncomponiften gleiten ÜJtamenS (2Ilber't),

je|t nadb. feinem £obe mit mehreren ©achen für grauen»
d)or (theüs mit, theilS ohne Begleitung). 2ftan mufs ihnen

letzte 2luSfübrbarfeit bei anfprea)enber 3Relobif unb ttrirf»

famer Stimmführung {ebenfalls nadjrühmenunb herborheben,

bafj in beiben §eften bie SBa^l ber Sichtungen bem eblen

©efdjimad beS Somponiften alle @b,re macht. „Streue Siebe

ju geloben" feblägt eine toürbige, leife an §änbel gemab.»

nenbe SBeife an. QuI. ©türm 'S „$er Sag neigt fich p
gnbe", baS freunblid)e Dtto Sacobi'fdje 2Beib,nad;tSlieb

„D neige bie glügel", gtüet Dfterlieber („greue bid;, bu

meine ©eele", „0 laf3 mid; auferftehen") bilben ben fd;ä|enS=

werben, poetifcb.en llntergrunb beS mufifalifd) gebtegenen

erften ^efteS.

SSon ben feebj SKotetten toirb fieb bie „Bitte um
^rieben" nid^t minber toie ber „23. ißfalm" greunbe juer=

toerben toiffen, oermöge bergefunben melobifdjen gaffung unb

beS berjigen @timmungSgeb.alt8. @toaS fd;toieriger wegen

ber mebr polüpb,onen ©eftaltung erfd;eint ber „150. *Pfalm";

bod) wirb fic| einem geübten grauender gerabe eine S3e»

febäftigung mit ib.m befonberS lohnen. „f?ürd;te bidt> nid;t",

„Salvura fac regem" toerben oft gut ju oerföerthen fein;

baffelbe gilt bon ber Motette nad) bem 100. Sßfalm, bie

bei forgfältiger Borbereitung einer redjt frifd;en Sffiirfung

fidb. berfid;ert halten barf. Seibe 2öerfe, unter hulbüoHer

Sinnahme ber grau ©rofeher jog in bon ©ad;fen bem

©ophienhaufe ju SESeimar getoibmet, berbienen bie tbärmfte

Beachtung aller grauendjorbereinigungen. V. B.

©perttttuffüljruttgett in £eij>juj.

„Solange". St)tifcE|e Opa in 1 9tct Von feiet aif owäft.

JJocft ju Sebieiten $eter Sfc^aitotBäti? Rotten feine Sßerfe für

Ot^efter unb Sammetmuftf in Seipjifl fefteten ju foffen be-

gonnen.

SebenfaKS fanb ber rufftfdjc ©omponift je^t, Wenn et jum

erften Mal, faft ein unb ein f)albe§ Qa^r nad) (einem Zob, auf

unferer Süljne erfaßten, bie fflege geebnet unb mit falfdjen @r«

Wartungen ift an „Qolantlje" roo^I Seiner getreten, ber einen

tiefen (Sinblicf getljan in bie Statur ber 2;fdjaitoto8ri'fdjeit 3Rufe.

®a§ fie ergreifenbe Söne ftnbet für ben Stuäbruct träutnerifdjer

Sc^mut^, baß fie fo mandje geinrjeit in ber Orc^eftration, einjelne

oerblüffenbe ©(angfarbenmifc^ungen auftoeift, an benen fic^ ba8 O^r

be« 3Kufifer§ gerne 6eraufä)t, roer wollte ba§ in Slbrebe ftellen?

feine ber ©rrungenfdjaften ber mobernen Qnftruntentationate^nif

ift bem finbigen Muffen entgangen unb als Sünftler Bon mä^Ierifc^em

©efdjtnatf öerwert^et er fie mit ©infidjt unb Wirfungäfic^er. @o
fc^öne, feffelnbe Stnjel^eiten bas SBerf barbietet, fo feljlt i^m bod)

bie burdjgreifenbe, nachhaltige SebensfüKe. ©in auSerlefeneS bra-

matifdj-muftfalifcheä ®enie ift SCfchaiforosfi ebenfomenig mie Kubin»

ftein ober fo mandjer feiner componirenben SoKegen in ®cutfdjlanb,

bie trog allem ef)rlid)en ©treben unb trog einjelner glüeflidjer SSürfe

auf ber SBüb^ne bauernb gujj ju faffen nia^t Bermodjt haben. Sa?,

roa§ ba8 3eid)en be8 roahren mufifalifchen ®ramatiferä ift : reidje,

fräftige @egenfä|e in ber Sljarafterifttf, fetjorfe ^eia^nung ber ©injel«

perfonen, »ermißt man t)ier unb alle geiftreid)elnben ®etai!8, alle

^Raffinements ber §armonif unb 2Mobif helfen nicht über bie

Schwere be§ angebeuteten SKangelS h'nweg. 2lu§ ber brüctenben

SItmofphäre einer auf bie Sauer eintb'nigen, abftumpfenben ÜJtelan«

(fjolie fehnt man ftch nach einem frifdjeren, gefunberen Suftjug;

ob er in anberen feiner Opern, ä- 33. in „©ugen Dnegin", ber auf

ruffifchen Sühnen fidj befonberS grofser Beliebtheit erfreut unb h"he

Stufführungääiffern erreicht %ai, ftärfer fühlbar wirb, entzieht fich

jur 3eit noch unferer Senntnife. „Solmthe" ift im 2aufc ber lefcten

Hier Qahre über manche beutfdje SSühne gegangen, ohne inbe§ auf

ihnen eine bauernbe Stätte p finben: al8 „ÜÄäbchen au« ber

grembe" fam fie unb ging fie öon bannen.

SBic fdjon ber Xitel bc8 ©inacterä, ber Dcame „3oIanthe" er-

fennen läfjt, tjanbclt e§ fia^ um eine mufifalifche ©infleibung bea

einft oft gegebenen ©djaufpielS „König SRendä Tochter": öon einer

3erglieberung bea @ange8 ber $anblung barf in ber SSorauSfe^ung,

ba§ fte ber ajcchrjahl unferer Sefer fc^on längft befannt ift, abge»

ehen werben. ®ie ©rfolgaphhfiognomie war freunblich^befriebigenb.

SDer S3eifaU wagte fich Währenb ber ©cene nur ein 3KaI h«bor.

Sie |>örer iaufchten erroartungSBoH unb hielte» mit jebem Stner»
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ftnnungSjeiehen jurüd, au8 gurcbt, fiel) bamit ben ©efammteinbrud

ju beeinträchtigen. 2lm ©djlufj beS SinacterS, bet übrigens nod)

»or 2Än8cagni8 „Sauernebre" entftanben ift, löften fid) bie Sanbe

bet gurüdfjaltung uno jnocm man 0 j e auSführenben §atiptfräfte

bteimat lebhaft f)er»orrief, trug baS oEetbing« nut balboolle ftauS

aud) am 23erf unb Gomponiften eine ®anfe«fcf)ulb ob.

Slm meifien Einbrud matten bie barmonifd) böchft intereffanten

EinleitungStacte, bie hinüberführen ju bet finnigen, b^atfenbutcb,»

ftungencn £auptmeIobie bet erften SBioline; redjt anfpretfjenb tft aud)

ber 9Käbd)encbor unb ba8 jarte ©cftloflieb. ®cr in bie Börner«

fanfaten eingeflod)tene §arfeneffect, bie Slrte beS $erjog8, einige

©teilen im SiebeSbuett feien hervorgehoben. ®aS ginale erwehrt

fid) mit 2Mb> tljeatralifcher «Plattheit.

grl. $önge§ als Winbe SEitel^elbin Qolantfje gab ein lieb*

lidjeS, roatnten Slntfjeit betauSforbernbeS SBilb ber bulberifdjen 2>ung*

frau; bet erfte SDconolog war burdjbrungen Bon ed)ter Empfinbung,

bie gat manche überrafctjenb feine Nuancen beteit E)ielt, bie einzelne

maffiBe, in ber §bbe «tdtjt immer eiuwanbsfreie Intonationen Ber-

geffen liefjen; bie ©djlufjfcene bebarf noch ftärferer SBefeelung.

Sönig 9ten<S, golantljeS SBater, fam burd) §errn SBittefopf

p Boller ©eltung; bet Sorge um ba« trübe SooS feiner heißgeliebten

Sachter gab et in bet mehr conueiitioneHen als bebeutenben SIrie

wohlttjuenben Sluäbrud.

®en §erjog SRobert fteCte §err ®emuth bar, in ber §altung

bisweilen ju nadjläffig unb in bet SBeatfjtung bet rljütfjtnifdjen ®e»

fege nicht genau; herrlich gefungen in reichfter Entfaltung feiner be-

ftedjenben ©timmmittel bat er ben fchmärmerifchen SobpreiS auf

bie Königin feine« §erjen8; et erntete bamit einen ©onberbeifaH!

9118 ©raf mar §err SBucar im ©piel perft ted)t troden unb

e8 bebutfte einiget Qtxt, ehe feine ©timme aufbaute, in beffeten

glujj geriuy unb in ben langen Suett mit Solange bie rechte

@d)miegfamfeit gewann. ®er SluSruf be8 SdjredenS bei ber trau»

rigen Entbedung ber SBltnbfjeit beä ©egenüber Hang wohl p ftumpf;

bie jroeite ipälfte ber 3lnrebe gelang ihm weit beffer, aI8 bie erfte;

bei SBieberljolungen äußert ftdj hoffentlich ber ®efü£|l3fd)wung allent*

halben nodj freier unb inniger.

®en maurifdjen Slrjt blatte übernommen §err ©djelper, er

legte in feine philofophifch-mebictnifdje äuSeinanberfefcung, bie auf

national-rufftfcfien Sfjema fidt) aufbaut, bie ermünfd)te gärbung;

überhaupt £)ob er auä ber Solle 3We3 heraus, waS aus ihr heraus*

pholen ift.

®ie Epifoben ber Slmme äKartha (grl. SSeuet), be8 Pförtners

(§err SHelbel), SBaffenträgerS (ÜJcarion), Srigitte (grl. Sültng),

fiaura Od. gottnet) behaupteten fidj mit Qtfyxtn.

®a8 D rieftet ftanb feiner fdjtoierigen, aber bantbaren 9luf«

gäbe feftgewappnet gegenüber unb lieg feine ber oon it)in $u ent=

büffenben <Sct)önt)eitert ber Partitur fid) entgegen.

S)ie gnfeentrung mar gerotfj nidjt bfenbenb, aber würbig

unb gefdjmactBott.

$err Sapeffmeifter $anjner, aie er mit rü^mHcb,fter ©org*

falt ba8 Sßerl mit §errn Dberregiffeur ©olbberg »otbereitet

blatte, leitete €8 mit ßsnergie unb wahrer SBegeifterung. Ob mit

„Solange" unfer Spielplan auf bie ®auer ft* Bereichern roitb?

®a8 roiffen bie ©ötter; leife 8raeifel aber an beren längetet 2eben8«

bauet oerliejjen mtd) roäb,renb ber ganjen Sluffüfjtung nttfjt.

//3P^tgenta in au Ii 8." 3" ber »Orienten SBieber^oIung

öon ©lud 8 unfcfjäfebatem 3Rcifter»etf (in ber Bearbeitung »on

3Jtd)arb SSagnet) war e« Wieberum §ert ©djelpet, bet mit bem

Agamemnon fid) in ber ©röjje auSgeteifter SKeiftetfdjaft geigte

unb eine ©eftalt fdjuf, bie in ber §ob>it ib,re8 ftfjmeräjerriffenen

©enfenS unb (SmpfinbenS 3^en mit fid; fortrifj unb für ben ©IucE=

(JuItuS, foweit er für unfere Seit nodj immer berechtigt, ja notlj-

wenbig ift, förberfame *Propaganba modjte. Unter ftürmifdjem 3"^'

mürbe er am ©djlufj be8 jmeiten SIctcä Bier mal fterBorgerufen.

Slud) bie übrige SBefefcung war bie alte, bereits au8füf)rlid)ft bc

fprodjene geblieben, grl. ©oengeS mag einen ©auptftolj barein

fegen, bie Sp^igenia auf jene fonnenflarc §öf)e ju ergeben, wo

fie ber Siebling ber itjr fo tjolben ©öttin wirb. aSerfjeifjungStioft

genug finb bie SInläufe, bie fie ju biefem erhabenen 3iele nimmt,

unb eine immer foftimmter fid) äufsernbc Innung fagt un8, c8 werbe

i&r bereinft nod) getabc in biefer SRoüe ein §aupttriumpb, etblüben.

grau S?tät)sanow§fi«®o jat Dert)alf bei Jtlbtämneftta ju öoöet

bramatifdiet SBcbeutung; wenn fie nur mit atter Energie bie 3rrwege

ber SntonationäunHarbcit »ermeiben wollte! ®a§ wahrhaft ©rofje,

ja felbft Ucberwältigenbe i^rer Äünfttetfdjaft müfjte bann nod) Biel

padenber unb überjeugenber bem§5rcr ftet) mitttjeilen. @in Sieb Ute 3

Bon be3 §erren ©naben unb im Sinne ©lurfS nidjt b(o8 ju tjeifjert,

fonbern ju fein, ift eine Ijädjft fdjwierige Sufgabe; foweit wir ju-

rüdbliden, ift uns nod) fein Sinjiger begegnet, ber aus ber Moüt

ba8 ^erauSgeboIt bätte, was jweifelloS in t£)r liegt. $err SDJerfel

fommt ib^r nidjt mefjr unb nidjt weniger bei, als feine unS in ber

Erinnerung gebliebenen Vorgänger, bie bejüglid) ber äufjeten Er»

fdjetnung BieHeidjt nod) r)clbent)aftere 3üge Bor i^m Boraus Ratten.

§errn SSittefopf'S Dberptieftet SaltfjaS gab ber betüfjmten ©cene,

wo er bet 9ttd)tigteit ber gürftengröfje gebentt, bebeutungsfdjweren

9Jad)brud, tüdjtig griff §err 9JeIbef§ 3lrfa8 ein. 3n bem munber*

Bollen Ouartctt beS ^weiten 8Ictc§ t>ätte ber SBaffift nod) mebr 6,er»

öortreten fotlen, um ein befriebigenbeS ®leid)gewid)t fjerjuftetlen.

keineswegs leicfjt ift bie ©cnbung, bie 9lrtemi8 (in ber SBagner»

feben gaffung) ju erfüllen b)at; grl. gortner ift fid) beffen Wob^l

bewufjt unb fie ftrebt mit unBerfennbarem Eifer, wenn aud) nod)

pr Seit nidjt mit gleidjmajjigetn ©elingen, nad) einer befriebigenben

Söfung ib,rer Aufgabe. 3m t)errlid)cn Anfang be3 britten SlcteS

ftimmte ber ©hör letber ein Sieb an, ba8, mit bem SMdjter ßidjtmer

p reben, „©tein erweichen, 3Jcenfd)en rafenb madjen fann". (£t

warf mit biefer ohrenpeinigenben Unreinheit leiber einen bebauer=

lidjen ©djatten auf biefe in ber §auptfad)e fet)r wohlgelungene unb

banfenSwerilje, Bon §errn SapeKmeifter ^anjner geiftBoK geleitete

Slufführung, bie bon ber Bottjählig erfdjienenen ®lud=©emeinbe
mit reidjlidjem Seifall an ben 9tct[d)Iüffen bebadjt würbe. SBaS für

ein SRiefe ift bod) ber @d)öpfer biefer „3pt)icjenta", wenn man ihn

mit fog. SageSgrSfsen Bergleiajt; wie lebenbig, bebeutfam feine

TOufif, bie fd)on über 120 Saljre alt ift, im ftinblid auf bie übe

Stumpfheit fo mancher mobernften Erjeugniffe!

Prof. Bernhard Vogel.

Corref pon^ensert.
»öretnen.

©tjarfreitDgäauffütjrung in ber St. Sßetri ®om-
tirdje. „®er SKeffiaS", Bon ©. g. §änbel. 3u ber Aufführung,

bie unter §crrn ^rofeffor SrbmannSbötfer'S ßcitung im ©anjen

einen Bezüglichen, würbigen Verlauf nahm unb fein Dirigenten»

talent nod) einmal in'8 befte ßid)t ftetlte, hotte fid), wie nicht anberS

p erwarten ftanb, eine grofje 3ut)i5rerfd)aft eingeteilt, baf? bie weiten

SRäume unfereS Sorne? Boll befe|t waren. 2o6enb ift heröorjuhcben,

bafe §err ißrofeffor ©rbmannSbörfer burdj SBeglaffung mehrerer

Säge erhebliche Süräungen Borgenommen hatte, ohne bafs jebod) bie

Einheit beS ©anjen unb bie ©ruppen ber Einjelbilbcr gefäljrbet

würben. 9lid)t befreunben fonnte man fid) mit ber SBiebergabe

einzelner langfamer ©ige, bie im Xempo ju fdjneU genommen

waren; baburd) Berblafst ber ©egenfa| ^wifchen ber frommen, bemuth=

Bollen Ergebung unb ber ©laubenSftärfc unb 3utierftd)t , bie ben

kernpunft beS ganzen SSerfeS bilben, gan$ merflid;. Sa« trifft ju j-S-

bei bem Slbagio beS furjen SingangSfageS, bem entgegen ba« SlHegro

(guge) Biel fdjneHer fein mußte; ferner bei bem Slbagio: „®odj ber
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Eroige warf auf i£jn", beim bem Sarghetto: „3d) weiß, baß mein

©rlöfer lebt" unb noch m. a. Sehr plaftifd) bagegen hoben fid) bie

©egenfäße in bem SÜBecbfel jroiftbcn Stbagio unb OTegro beS (ShorS:

„2Bic burcf) einen ber Xob" ^eruor. 2lud) bie lieblichen Säße im

StcilianenrhDthmuS famen recht roatm jur ©eltung. 3)em ©efangS«
förper — „^^il^armontfcfjcr Gljor" — barf »olleS 2ob erteilt

werben. Ohne SuSnahmc ging alles glatt Bon flotten. Slcußerft

fiebere, präcife Sinfäße, gute ©eftattirung unb lebenSDoüe griffe

brachten bie 3ntentionen beS eomponiften, beffen tlebergewicht eben

in ben (Spören liegt, jum Sollen jum äusbruef, unb nur ganj Ber»

einjelt unb wenig merflid; brängte fid) ein guBiel im Sopran unb

im £enor t)enov.

®ie Sopranpart£)ie hatte grau Emilie ©erjog, tammer»
fängerin aus Serlin, inne, roeldje ben Stuf einer tüchtigen Soncert*

fängerin genießt unb biefen ton Beuern rechtfertigte. SBenn ihre

Jone auch nicht alte gleichwertig finb, wenn bie §öf)e an SBolubilität

unb Munbung naebgiebt, fo ftnb bod) bie gefänglichen SSorjüge be-

beutenb. Sie licbtDofien, freunblichen TOomente beS ©efangeS liegen

ihr bei Weitem am günftigften. ®ie große Slrte: „erwach' ju Sie*

bern ber 28onne", eine ber febwierigfien Aufgaben beS SunftgefangeS,

gelang Borjüglid); ebenfo bie liebliche §irtenarie, unb: ,,3d) weiß, baß

mein (Srlöfer lebt," bie, wie gefagt, ein gemäßigteres Sempo haben
mußte.

®ie aitiftin gräulein Wathilbe §aaS aus aitainj, gewann
fofort bie Stjmpatbieen ber £>örer, als fie mit ihrer milben warmen
unb flangfchönen Stimme, bie für ben »eiten 3taum freilich etwas

größer fein fonnte, bie beiben für 6ontra«SlIt gefchriebenen SRum»
mern „SRecitatiD": „Sieh' ba!" unb Strie : „O bu, bie Sföonne Der»

fünbet in gion" pm Vortrag brachte unb fich bamit, wie mit ben

übrigen Hummern als eine berufene Sängerin öorfteHte, ber man
ungemein gern juljört.

Sticht in bemfelben SDcaße würbe £>err 3faimunb Don jur
äftüfjlen ben Slnforberungen gerecht. Sen (SinbrucF, ben fein leßteS

Sluftreten hier im „ffjilharmonifchen Soncert" herüorrief, baß bie

Stimme für bie §öhe, bie im Borliegenben gafl gar nicht belang»

reich ift, nicht mehr ausreicht, baß fie foretrt unb in bem Seftreben

einbringlicher ®eftaltung ben SSofjllaut einbüßt, erneuerte fid) leiber.

Schon bei bem äWeigeftrichenen e war bie SeiftungSfähigfeit ju @nbe,

barüber hinaus fchlug fie auch mehrmals um.

£err 3oh- üKefcfjaert, <Profeft'or aus Slmfterbam, erwies fich

Wieber als ein au«gejetdjneter Soncertfänger, ber feine Aufgabe ganj

erfaßt unb bet)errfct)t, nicht mechanifch fingt, fonbern als benfenber,

fchaffenber tünftler Sicht unb Schatten in feiner Mancirung forg»

fältig bertheilt. Sein Auftreten hinterließ in fämmtlichen Hummern
ben Bortbeilljafteften @inbrucf.

2>aS Orchefter ftanb auf ber §öfje fetner Stufgabe unb §err

Sotnorganift 3?ößler bemeifterte bie Orgel in WirfungSBoKer SBeife,

bie wefentlich jum guten (gelingen beS ©anjen beitrug. — G.

®$ttt, aus ber SSinterfaifon 1894/95 (Schluß),

©ans auffaHenb leibet $ucctni an bem gehler ber meifien Som*
ponifien feiner fjeit, e§ fehlt bie SelbftftänbigFeit ber erfinbung.

Sogar in ber 3nfirumentirung copirt er mit peinlicher ©emiffen*

haftigfeit feine S3orbilber. ®ie (enteren bebeutett übrigens gute

girmen; am metften @hre erweift Sßuccini ben Herren SeoncauaUo

unb 'JKaScagni (bem beS „greunb gri|" unb ber „fftan|au"), bann

ftnb neben einem SSagner, S3ijet unb ©ounob, auch 35erbi (Othello)

unb ©olbmarf ftarf beBoräugt. Seibcr fehlt bei ißuecini mehr noch

als bei ben anbereit feiner jeitgenöffifchen SanbSleute bie einheitlich«

feit; wenn überhaupt Don einem mufifaltfdjen gaben bei ihm bie

9tebe fein fann, fo ift eS ein in Srudjtheile jerriffener, es fehlt ber

aKufif (ober follte ich gor Don einem älufbau biefer Oper reben?)

ba« 5)Jrincip unb fomit hat fie feinen ©alt in fich, fann alfo auch

bem £)örer feinen bieten. 3m erften Stet finb bie £enor = 2lrie beS

®eS ©rieuj unb fein Suett mit SKanon (Sopran) als befonberS

mufifalifcfj gelungen unb wirfungSDolI ju bejeichnen. Unbegreiflidjer«

Weife gerät!) burch bie Slnfunft beS ¥erfonenpoft=3Sagen8 aus $ari3

bie Stabt SImienS außer 9tanb unb SBanb unb ber Umftanb, baß

ber betrunfene ©ruber SKanon'S unb ber alte Sebemann Diaeoir

bem baS SHäbchen entführenben SBagen nacheilen möchten unb nicht

fönnen, benußt $uccini ju einem Särm- finale, welches unter ben

SKauern »on 3ericho feiner Siirfung ftcher gewefen wäre. 3m
äWeitcn SIct ift *ßuccini am meiften Original, hier giebt er fich fetbft

unb bie 2trt wie er eS tfmt, läßt bebauern, baß er mit feinem ge*

funben unb ftarfen Sfatureü nicht immer auf feinen eigenen güßen

feine eigenen Sege wanbelt. eine aHerliebffe Toilette- Scene

3)(anon'S, Don §arfe unb giöte begleitet, eröffnet ben 2kt; baran

fchließt fich eilt Bon üier grauenftimmen BorgetrageneS Sonett,

welches ein ftimmungSDodeS Slltfolo enthält, eine ebenfo eigenartige

als anfpredjenbe fletne Jonbichtuug, beren Eolorit burch djarac«

teriftifche Serwenbung be6 ©eigen -Sßiäjicato unb fiimmführenbe

§oläbläfer wefentlid) gehoben wirb. Ein größeres SKenuelt im Sinne

beS 3tococco mit ber ftngenben unb tanjenben 2)fanon als äßittel*

punft Derbicnt fpe^iett als orcfjeftrale Sompofition befonbere ©rwäh«
nung, gerabe biefe SWufif at()met ©eift unb ©rajie. 3n biefem 21ct

ift wieber ein prächtiges großes ®uett jwifchen SWanon unb ®eS
©rievtj, welches als bramattfeher ©öhepmtft beä ©anjen eine tiefere

3Birfung faum Derfehlen fann; biefe Stummer hat wie wenige anbere

ben SSorpg ftimmungSBotler Originalität unb tiefer Seibcnfchaft.

Schwermüthig nimmt baS Orchefter Don ben ©oljbläfern ein trauer«

marfchartigeS TOotiB auf unb biefeS bient ber ganjen Scene als

©runblage. ©efchmacfloS unb matt ift gleich barauf wieber bie

Vorbereitung äur gludfjt unb SUanon'S ©efangennahme. Sin Orchefter«

Sntermejäo welches, sunt britten Stet hjnüberleitenb, bie ©efangen»

fchaft unb Steife nadh §aBre fchilbern foff, ift ein feffelnb inftrumen-

tirteS characteriftifche« StimmungSbilb. ®ie abftoßenbe große Scene

beS britten ?lcteS, in welcher bie jur SDeportation beftimmten SBe'iber

Bor bem ©efängniß abgerufen Werben, Würbe gan* ju Derwerfen

fein, wenn nicht auch t)ier Wiebcr ba§ bebrängte Liebespaar feenifd)

wie muftfalifch unfer BoKeS Qntereffe in Slnfpruch nähme. 2>er

Sob Wanon'S ift jwar als einziger ©egenftanb beS legten SlcteS ä«

furj, aber boch als §anblung wie als ©efangSpart unb Orchefter«

Dorwurf p lang auSgebetjnt, baher erfährt unfere Stimmung nicht

im ©egenfaß 51t SKanon'S abnehmenber Kraft bie wünfchenSwerthe

Steigerung, fonbern fie erlifd)t mit jener unb ba tft'S Schabe um
bie fchön gefegten ©efänge beS ®eS ©rieuj unb ber SJianon, ebenfo

wie um bie fefjr beadjtenSWerthe orcheftrale Slrbcit.

3n jebem gaffe hat bie Sompofttion Don Sfianon SeScaut burd)

^uccini Slnfprud) auf baS warme Qntereffe aller derjenigen, weldie

nidjt mit ©ewalt ihr empfinben Bor bem grünenben Sorbeer beS

jungen 3*alien Berfdjließcn.

Sie erfte Slufführung Bon SKanon SeScaut an unferer SSühne

brachte gleichseitig ein 2Bieberfef)en, beffen jeber greunb wahrhaftiger

ernfter Söcuftfpflege Bon ^erjen froh ift : ®er affBerehrte SKeifter

3lrno ffleffel trat nach mehr als zweijähriger Slbwefenhett jum
erften SJfale mieber an baS Sirigentenpult. Sßom $ublifum in

ftürmi|'d)er Ooation begrüßt unb burd) Ord)eftertufch geehrt, Ber»

mittelte uns itleffel bie S3efanntfd;aft mit bem SBcrfe, weldjeS allen

SluSführenben auf ber Sühne tute im Orcfiefter bie Ueberwinbung

größter mufifalifcher unb technifdjer Sd)Wierigfeiten jur unerläßlichen

©runbbebingung macht, in ber biefem Bornehmen SKufifer eigenen

SSeifc, bie als eine maßgebenbe, muftergültige ju bejeichnen ift.

®aS Orchefter bot eine bemunbernSwerthe Seiftung unb auch bie

Shöre fchienen ihre Aufgabe mit befonberem eifer erfaßt p haben.

Oberregiffeur 211 oiS §ofmann hat eS Wieber einmal Derftanben,

bie Staffen ju bewegen unb ein natürliche« Sehen auf bie SBüfjne ju
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bringen, baß e8 eine greube mar, biefe Sluffüljrung setgte fo recht,

ttaS ein intelligenter unb feinen Apparat ab[olut beherrfcbenber

SRegiffeur aus einem fd)Ied)ten Buche madjen fann. Unter ben

©oliften feien bie Snterpreten bcr beibcn §auptpartieen ber 2)ianon

unb beS ®eS ©rieuj, grl. ©elinef unb §err Burrian mit be-

fonberer 21uSäeidmung genannt.

©ie Sluffüljriing bat, wie gefagt, gefallen, an ben 9Ictfd)lüffen

unb nad) bem 3ntermesäo timrbe lebhaft applaubirt, biefer Beifall

galt aber junt größten Steile bem öorjüglidjen ©nfemble. ©er

Cper gegenüber Derzeit ficb ba§ 5)3ublifum ziemlich apatljifd), Woju

idj aber bemerfen muß, baß biefeS SBerf Bon ber ä)?ef)rjahl ber

Sfjeaterbefudjer beim erftcn Slnhören unb Slnfdjauen aus ben be-

fprodjenen ©rünben nicht Derfianben würbe. SWerbingS barf unfer

Sßublifum, welches Bon ©omponiften eigener unb frembcr ÜKationa*

litat fonft mandjc« minbermerthige SSerf freunblid) aufnimmt, nid)t

SlngefidjtS ber Bon *Puccini'S Sanbsleuten in ben legten 3atjren er»

rungenen Erfolge Bon jeber über bie Sllpcn fommenben Partitur

2lußerorbentlid)eS Berlangen. — ®Ieid)eS Stecht für Sitte!

Paul Hiller.

Feuilleton.
JJerfflualnatörtdjteti.

*—* Scadj bem XII. TOecflenburgifchen TOufiffeft Berliefi, ber

©roßfürft bem §ofcapcllmeifter ©itte unb ben ©oliften bie golbene
SBerbienftmebaiHe; es waren baS geftcomitee, bie S^orleiter, bie

©oliften unb JSritifer junt §ofbiner geloben.
*—* Sin Seiegramm aus SSeimar tnetbet bem „Börf. SEur.":

Bernljarb ©taDenfjagen ift, neben b'älbert, jum §ofcapelIraeifter

ernannt toorben.
*—* ©ofopernfänger ©ofmüHer erhielt Born ^erjog Bon 2M=

ningen bie golbene SUiebaiKe für Siunft unb SBtffenfdjaft.*—* ^uä ber ©efangS« unb ßpernubtbeilung beS ©reSbner
königlichen SonferDatortumS ift gräulein ©bitf) SBalfer an bie

Siener unb gräulein SBalln ©ruh au bie ©armftäbter §ofoper
engagirt toorben. Beibe ©amen entflammen ber Klaffe beS grau*
lein Orgeni.

Ante uttb neueinduötrte ©pern.
*—* ©aS internationale ItjrifcEje Sweater in Sfllatlanb hat feine

©ommerfaifon eröffnet mit „Sahne" welcher gefolgt finb SJiaffenet'S

„Portrait de Manon" unb bie „Sagra di Valaperta" Bon Wlipp
Brunetto, beibeS ©innerer ®as „Portrait de Manon" hat feinen

©rfolg gehabt; bie „Sagra di Valaperta", baS ©rftlingSwerf Bru=
netto'S bat beffer gefallen; mehrere Stüde barauS mußten miber-
Ijolt toerben.

*—* »m 18. 3M ift §umperbinct'§ „§ünfel unb ©retel" jum
erften TOale in fc£)tocbtfd)er Sprache in ©tod^olm aufgeführt toorben.

*—* ^einrieb Söttner'S „ÄriegS=©uologie." Heinrich göflner

bat eine „S?rieg§=®uoIogie" componirt, bie er „2tu8 bem Qabre
1870" Betitelt. ©aS SBerf verfällt in jmei Opern, benannt „®er
Ueberfatt" unb „Bef ©eban". ©ie erfte Oper fod nun aber im
nädjften SBinter im 3Ründjener §oftb,eater jur Sluffüfjrung gelangen,

toie aus einem S3iiefe heroorgeht, ben §crr Zöllner Bon Gsrnft

*Poffart, bem SRündjener ©eneral»Sireftor unb Sntenbanten, biefer

iage erhielt. (53 beißt barin folgenbermaßen:
§otf)geebrter §err ^rofeffor!

®a §err ©enera(»aDJufiftireftor ßeot mir in 3b,rem Kamen bie

Dper „®er Ueberfatt" officied eingereiht bot, bin id) in golge ber

äußerft günftigen Urtbeile ber mufifalifdfen SSorftänbe roie ber

giegiffeure über bie SDJufil mit gfreuben bereit, ba8 Bortrefflidie SBerf
unter ber S3ebingung für bie SWündjener §ofbiibne anjuneb,men, baß
biefer ba§ 3ted)t ber Erftaupbrung in ®eutfdjlnnb Bon Qt>nen ju»
geftanben wirb." 9Jatürltd| t)at §err §einrid) göllner feine 3u*
ftimmung gegeben.

öermtfdjtes.
*—* ©roßenb,ain. (Sin fefir günftigeg fünftlerifdjeä Srgebniß

hatte ba§ am 16. SCUai Bon bem ijiefigen Stiicfjavb 2Sagner»3toetg-
Berein Beranftaltete ßoncert, an bem fid) ätoei hier bereits moh>
befannte bebeutenbe, fid) eines großen Stufe« in ber mufifalifdjen

SBelt erfreuenbe ®re8bner ffünftler, bie füniglidien Sammetbirtuofen
§err g, iBodmann unb 5»err Karl $eß, betheiligten, ßebhaften
SeifafI fanben aud) bie beibcn Sängerinnen, gräulein GslBira WlaU
mebö aus ©reSben unb gräulein SJcarie Sllberti Bon hier. (Srftere

fang bie SIrie aus 8toffiui'S Barbier Bon ©eoiHa unb Sieber oon
SSagner unb ©olbmarf, (entere Sieber Bon ©djubert, ©djumann unb
S. §artmann, fomie ein feinfinniges, tief empfunbeneS Sieb mit
obligatem SMolonceHo, SiebeSgruß genannt, Don Start §eß. Slußer»

bem erfreuten beibe ©amen mit bem ferjr gelungenen Vortrage Bon
jioei ©uetten Bon @. granf. — ®ie ^ianiftin gräulein Slfa ©rün«
berg löfte ihre Aufgaben fehr lobenStoerth unb errang fid) naraent»

lid) mit ber fein abgetonten SSiebergabe ber Polka de la reine

einen fdjönen (Srfolg. — ®ie Begleitung ber ©efänge mürbe bon
§errn $regfd) aus ©reSben gefd)madBolI ausgeführt.

*—* 3"to erften SRale in 3ftaI'en Ut biefer Xagc Stöbert

©djumann'S gauftmufif im Teatro Comunale ju SBologna aufge«

führt toorben. Sie ©ecle ber fünftlerifd) Dorjüglid) Borbereiteten

Slufführung mar Sapellmeifter 3Rartucci. ®en größten ©inbrud
machten (toie auch bei unS) bie ©cenen bes britten SheileS.

*—* SßartS. Slm 23. SDcai rourbe auf bem länblichen griebhof

ju 2e *|ßecq bei $aris (@aint*©ermain) baS ©enfmal beS Sompo»
niften gölicien ©abib enthüllt, welches biefem feine greunbe unb
SSerounberer errichtet hoben. @rft fürslich hotte man an bem §aufe
in (Sabenet bei älij, in toelchem ©aBib 1810 geboren mürbe, eine

©ebenftafel angebracht. ©aS ©enfmal auf bem griebljofe in Se 5JJecq

ift bemerfensmerther. ©S befteht aus geborftenen ©äulen, um
toeldje fid) Stofenftöde fchüngen. SaBib war ein leibenjdtaftlicher

SRofenliebhaber. ©r befaß ein eigenes SRofenbeet in beS greunbeä

Sohnfig in ©aint>®ermain, wo er feine legten SebenSjahre ju»

bradjte. ©r pflegte fogar toeldje in ber fletuen gunggefeflenwirth»

fdjaft, bie er 30 3ahr lang in ber 3tue be 2a Stodjefoucaulb inne

hatte. 3m 'ftf) elt ^en hinteren ©äulen, bie fid) auf ben ©rab»
hügel ftügen, jeigt fid) bie erhaben herBortretenbe SBüfte SaoibS,

mit einer weiblichen gigur, toeldje Siefen Bor biefelbe ftreut. ®er
©ntwurf rührt her Don bem ©culpteur Shapu. 2Iuf bem 5D?armor

finb eingegraben ©eburtS* unb Sterbejahr (1810—1876) beS be-

rühmten Somponiften unb bie £itel feiner §auptwerfe: bie SBüfte;

©hriftoph SolumbuS; bie $erle Bon SSrafilien; §erfulanum; Salta»

9?oufh; ©ben. ®ie geierlichfeit war eine fd)lid)te. ©tma hundert

^ßerfonen, unter benen fid) bie (Somponiften Slmbroife 5£homaS,
iüetjtx, 9)caffenet, Sfalabilhe befanben, waren anwefenb. SInfpradjen

mürben gehalten Bon Stomas, Steuer unb ®ranbraougin.
*—* Stettiner 3JJufifBerein. Unter Scitung beS Sßrof. Dr.

Sorens würben in ber oerfloffenen ©aifon aufgeführt: ®ie ©lode
bon SBrudj, Scequiem Bon SrahmS unb bie ffirlöfung B. ©ounob.
2I1S ©oliften traten auf: 3n ber ©locfe grl. §ahn, §ofoperfängerin
aus §annoBer, §err ©ettefom aus Sraunfchtoeig unb §err ©rahl
aus Berlin; im SRequiem grl. ©orothea ©djinibt aus grantfurt ajWl-

unb §err Dan ©toeijf aus Serlin; in ber ©rlöfung grl. ÜJiünd) aus
Stettin unb bie Herren ©rahl unb §ilbad) aus sBerlin. 3n °en

©hmphonie»©oncerten tarnen ju ©ehör: 2. ©tjmphonie Don S9eet>

hoßen, Symphonie ©bur üon ©oenbfen, ©hmphonte ©moll Bon
Schümann unb ©umpbonie Söbur Bon SSolfmann. Stußerbem

Dußertüre ,,©ie Berfaufte Braut" Don ©metana, ©uite für ©treid)«

quartett unb glöte Don 58ad), ©laDicr»Soncert ©Sbur Don SiSjt,

Duoertüre jur Oper „©imitri ©onSfoh" Don Slubinftein, SlaDier»

Soncerte StmoH oon ©rieg unb ft)mphonifd)e Sänje Bon Stuft.

21IS ©oliften wirften mit: §err unb grau §ilbad) au8 Berlin, grl.

SDteheS au« Söln, §err SOJerjeS aus Berlin, grau Silian ©anberfon,
grau b'9tlbert Sarreno unb baS Berliner ©amenquartett.

*—* „3anfo»a?erein". ©ie conftituirenbe ©eneral^Berfamm'

lung biefeS Vereines, beffen 3>Ded bie görberung unb Berbreitung

beS 3>anfo=SlaBiere8 unb §erftetlung einer feften SSerbinbung ber

Anhänger biefer ©rfinbung jur gemeinfamen Sirffamfeit ift, fanb

am 18. üßai I. 3. in SBien ftatt. SJad) Borhergegangener Ber»

ftänbigung mit ben in Seipjig unb -Berlin ftßfjaften Anhängern
biefer Bortrefflidjcn ©rfinbung, meldie für bie Sunft Dermuthlid) in

in ber gitfunft Don erheblidjer Bebeutung fein wirb, unb beren

aümälige allgemeine (Einführung eine gemeinnügige ©ad)e ift,
—

würbe eS für jeitgemäß eradjtet, obigen SBerein jegt in'S Sehen ju

rufen, ba bie langjährigen grünblidjften Erfahrungen fettenS be=

währter gadjmufifer bie Unübertrefflichfeit biefer äußert bequemen
Slaoiatur jur ©enüge bargethan haben, unb anbererfeitS ber Bau
berfelben mittelft Slnwenbung Don lalt gefdjmiebctem Slluminium
nad) unb nad) eine foldje Stufe bcr Boüenbung erreicht hat, baß
competente gadjmäuner beS ©la»ierbaue§, welche biefer technifchen

grage ein eingehenbeS ©tubium gewibmet haben, jur Slufidjt ge-

langt finb, baß bie Qanfo-SIaDir.tur in foldjer SSeifc ausgeführt,

SluSficht hQBc, nad) unb nach eine größere Berbreitung ju erlangen,
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bereit Xragmeite fid) nod) nicht abfebeu lägt. ®a bet futtfisolle

SBaü foldjer Sanfo=3JcetaH»S[a»iaturen gletcbfam eine ganz neue
äJtecfjantf repräfentirt, fo ift eä leicht begreiflich, bafs e8 einer

SReihe Don fahren beburfte, um biefe ted)ttifd)e grage zur gc
roünfdjten SBoHfommenfoeit zu bringen. S8eifpiel8metfe brauste bte

nun überall eingebürgerte 9Jäfjma[d)ine circa 30 Saijre, um jur
jejjigen SBottfommenheit zu gelangen. ®a ber »orliegenbe 3raH ein

einfacherer ift, genügte ein fürgerec ßeitraum. 2Iuch in Setreff beS
SBaueS Bon 3anfo-§oIj»Slaüiaturen, Welche bei IßianinoS anwenbbar
finb, mürben SScrbefferungen erjiefr, meiere biefe — infoferne e3 fid)

nid)t um Eoncert*panino§ banbelt — jejtf empfehlenswert) madien
wa8 für weniger bemittelte SlaDierfpieler »Ott SBicfjtigfeit ift. — 3tn=

melbungen zum SSerein finb ju ridjtcn an Die Slbreffe: „3anfo=
herein" I. SBej. 3Bei£)burggaffe Silo. 11, III. @tocf — unb finb bie

SBereinsfunctionäre zu jeber gewünfd)ten Erläuterung bereit.

*—* Qn ©otha fjat bei ber Sichtung be§ Oberljofmarfcball*
amt§-9trcr)itig ber buref) feine ©efdjidjte be§ ©othnifcfjen £>oftl)eatcrS

befannt geworbene junge ©elebrte Dr. 3tid)arb Dobermann
mehrere muftf- unb theatergcfdiid)tlid)e gunbe gemalt. Slufjer

Slftenftürfen über bie flaffifdje Sfieaterjett EffwfS ift arctjitoaltfdjeS

aKaterial jur ©efd)id)te ber Scbudj'fcben unb Äodj'fcben Gruppe,
fowie ber SReuberin gefunben morben. 31u8 ber SFcufifgefchicbte

intereffiren Briefe SeubaS, be8 ÜJielobramatiferS, unb aus neuerer
3eit (1805 bi3 1821) Sriefe £oui8 Spobrä unb feineg Nachfolger«
in ©otf)a, SlnbrcaS Homberg«. ®ie gunbe finb ber h«äoglid)en
SBibliotljef in ©otf)a überroiefen worben.

*—* ®Doraf'§ neue Kantate, betitelt „The American Flag"
mürbe am 4. 3Kai Don ber New 3)orfer SKufiFgefetlfdjaft aufgeführt.
®a8 Xenorfolo fang §err Sen ®aBieä. ®ie Santate, welche halb
Zur 5ßrogrammmufif getjört, bafirt auf bem mofjlbefannten Sob-
bhmnug auf bie amerifanifdje flagge, gefd)rieben Bon 3ofeph Stob-
man ®rafe int 3af)re 1815 unb zerfällt in 4 Steile. Eine gut
aufgearbeitete Ouoerture getjt ber Eröffnungsnummer Boraus,
welche überfchrieben ift „®ie garben ber gfagge", für Eontraalt
unb 66,or. Einige amerifanifebe firitifer wollen in biefem STheile

SBagner'fdjen Sinflufj herauSfpüren. Es folgt bie Slpoftrophe an
ben SIbler, für SBaritonfolo unb S^or; unb nad) einem Ordjefler«

äffegro öon 2J£arfd)cf|aracrer unb mehr ober weniger bö^mifcfjen
©tile« folgen bie brei Slpoftropben an bie glagge feiten? ber 3n»
fanterie (ein friegerifdjeS <£enorfoIo, beantwortet oon bem Sfjore),

ber OJeiterei (ein Ie&enbigeS Sdjladjtengemälbe) unb ber glotte.

®ann fommt baS ginale, meift d)oralartig, welkes mit ber $rop[)e=
ieiljung fd&Iiefjt, ba§ bie ©lerne unb Streifen „ber @d)u£ unb Stub^m
ber SSelt" fein werben, ©boraf ift augenfdjeinlid) im SBegriffe

amerifantfdjer ju werben, als ber Slmerifaner.

*—* Sonbon. Saä b,iftorifd)e ßlaoierconcert be§ §errn 33ona=
n»ig am Siadjmittag be8 18. 5ffiat war Ijodjintereffant unb üon einer

genufefreubigen §örerfcfjaft ftarf befudjt. ®er ßoncertgeber bewährte
fid) a!8 ein wabrer fßroptjct. 9cie unternimmt er eä, bem ®efd)macte
be§ fublicumg ^u fdjmeidjeln, nod) nimmt er Oiüctfic^t auf ba§, was
man al§ mufifalifd)e Untertialtung bctraditen fönnte. ©r ift in

feinem SBefen ein Sünfiler unb liebt bte Äunft um ber ffunft willen;

er ftrebt barnad), feine öffentlid)en Vorträge ju einem ©rjteb,ung§.
mittel ju ergeben unb ben ©efdjmacf beg greunbeg wahrer SUcufif

ju läutern, ©ein Sßrogramm in biefem Soncerte mar fo weiten
Umfanget, bafj e3 Eompofitionen Born 15. 3ab,r§unbert bt§ auf ben
heutigen Sag enthält, unb biefe, djronologifd) unb nad) Somponiften
aller Nationalitäten unb ©djulen georbnet, gaben ber 3uftörerfd)aft

Gelegenheit ju einem ©tubium, weld)e§ unter anberen Itmftänben
feiten ju geniefjen ift. S)er erfte SCr>eil beä 5(5rogramme§ war ber

Orgelmufif gewibmet, ber gweite berjenigen für §arpfid)orb unb ber

le^te ber Sßtanofortemufif (ein großes Sroabwoob=^ianoforte), weldje

mit einem SBerfe §at)bn'8 beginnenb abfdjlojj mit Sompofiiionen
lebenber ßomponiften unb mit SranSfcriptionen Bon ßiSgt unb
SEIjalberg. So ein Eoncert war entfdjieben etmag 9ceue? nidjt nur
betreffs ber Slnorbnung feines Stoffes, fonbern aud) betreffe ber

Einführung älterer Snftrumente. §err SBonawif War ber alleinige

2lu§führenbe, unb feine SeiftungSfähigfett war unleugbar, ©ein
Slnfdjlag ift prädjtig, unb fein SSortrag Berfeljlt ntebt, tiefen Einbrucf
ju madjen. §err Sonawiß fptelte ohne Unterbrechung ^wet BoHe
©tunben unb a£te§ au§ bem @ebäd)tniffe. SRan jottte feinen außer-

orberttIid)en Seiftungen märmften SBeifaH.

Äritiftbcr ^Injetger.

§ofmann, 3»fef ßaftmtt. Dp. 19. 3mei2artä=^mpromptuä
für ^ianeforte

:

— Dp. 20. Cinq Morceaux pour Piano.

— Dp. 21. gortate für partoforte. Sre^lau, ^atnauer.

®er jugenbü^e Eomponift (geb. 1877 ju Pratau), welcher ber

Oeffemlidjfeit fdjon eine ftattliche ^Injahl »on SlaBtercompofitionen
übergeben f)«t, welche über feine heroorragenbe, fdjöpferifdje Öe=
gabung feinen 3wcifel auffommen laffen fönnen, befunbet auch in

ben oben aufgeführten neuen SSerfen einen erftaunlidjen ©rab geifti-

ger Steife, bie fid) nicht nur in ber gewanbten Seherrfchung ber gorm
äufjert, fonbern aud) in ber auffaüenb tiefgeljenben fienntnif; ber

ßlangwirfungen beä *)5ianoforte.

Sie Sharacteriftif ber jwei 5tanj-3mpromptu8 „Ungarifd)" unb
„ißolnifch"

,
ift ebenfo fdjlagcnb gelungen, wie biejenigen ber fünf

Stüde bc« Dp. 20, Smpromptu, 3Kenuett, Elegie, Edjo, SBerceufe.

grifd) unb ungefud)t in Erfittbung unb Sluäbrucf, ebcl unb einbring-

lich in ber Welobienbilbung, padenb burd) mobulatorifchen garben«
rcidjthum, geben fie einem fchon gewanbten Spieler banfbare Sluf»

gaben ju löfen. SllS erfter 3?eijud), fid) aud) in größeren gormen
ju bctheiligen, ift bie Sonate anzufeilen, bie al§ eine tüchtige Slrbeit

ju beloben ift, Weldje bie ausgezeichnete Schulung be§ jungen Ion>
feger0 erratljen läßt. 21bgefehen Don bem flanglofen unb im Seiten»

fa| an SBcber fid) anlehnenbe Sdjerjo bietet bie Sonate manches
Qntereffante. Sie SSabI ber Themata ift wohlerwogen, auf wirf-

fame Sonftrafte abjielenb, inbefi feblt hier unb ba, namentlich im
Slnbaitte, bte Slbfläruitg unb bie 3catürlid)feit unb ©efchmeibigfeit
im SluSbrucf, Wie felbige fo woh!thu e«b in ben Salonftücfen §"f*
mann'8 h"bortreten.

^aulu§, Olaf. 3roei Sntermeääi für ßiatiier. Seipjig,

§ugo ©artber.

Qwei ©tücfe nad) poetifchen SSorlagen geftaltet mit wohl»
Iautcnbcm, praftifd) gefchriebenen Slabierfag. S)a8 erfte teibenfd)aft=

lidjen ffiharacterS, ba8 zweite auf einem Elfenfpucf beutenb. Säfjt fid)

au§ biefen wenigen ©eiten auf eine auägefproäjene 3nbioibuaIität

noch ntd)t fd)liegen, fo erweden fie bod) baä Sßerlangen, weitere

©djöpfungen biefeS Dermuthlid) nod) jitgenblidjen Eomponifteu rennen

ju lernen.

28et§, Ä«I. Dp. 9. 3trjet bötjmifdK Sänge für ^tano=
forte. 5ßrag, Surft! & ßo^cut.
®er Snbalt biefer beiben böhmifdjen

L

Xänze ift Bon characte«

riftifcher Stimmung unb nationaler gärbung. ®er erfte Bertritt

ba3 anmuthige, ber jtneite »ormiegenb ba8 wtlbe Element. ®er
Slaoicrfag ift fchr fein aufgearbeitet unb wohlflingenb.

316t, Soutö. Dp. 20. aBal^er für Panoforte. ^eipiig,

atofntfcfjef.

gwölf auf jwei §efte Bertheilte SBalzer. ®iefelben treten in

ibcalifirter ©eftalt auf unb hoben mit bem SSalzer im Allgemeinen
nur ben ®reiBierteItact gemein. ®te ®iftion be§ Somponiften ift

eine überaus gewählte unb poefteerfüHte, ber f(angfd)öne SEonfaj;

oerräth bie §anb beä SReifterä. aJean wirb biefe zarten Stüde in

SBalzerform mit greube unb ©enujj fpielen.

Söiltem U #aan. Dp. 18. 33ier ^bpHcn für ba3 Slaöier.

®artnftabt, ©eorg %fyu$.

®ie Bier Sb^llen tragen bie tteberfcfjrifren : grühltngSmorgen;
©ommermittag; .^erbftabenb (Srntcfeft); SBSinternacht.

llnenblid) grofj unb faft unbegreiflich ift ber SIbftanb arotfeften

bem, wag ber Eomponift gewollt hat unb bem, wa§ er gefdjaffen

hat. SSor ädern tritt uns in biefem feinen SSerfe eine'troftlofe

Slrmuth an ©ebanfen entgegen. Ueberall hat man baS ©efüt)l,

bafs biefe Stüde abgeänfttgt unb mühfam zufammengefdjweiöt finb.

Sae melobifche Element fchrumpft auf ein Sticht? zufammen, bie

SluSarbeitung hat etma3 äftübcä an fid), ber Slaoierfajs ift ungelenf
unb entbehrt jebc§ flangltdjen Meizcä. ©anz oerfehlt ift ber „§erbft>
abenb (Erntefeft)", bem bie Ueberfdjrift „aJiifjernten'geft" Biel treffen»

ber anflehen würbe. E. K.

Aufführungen.
Söücfctturfl, 22. Sftärj. 10. Aufführung be§ Oratorten*SSerein8.

Unter ber ßeitung fce« ©ofcapeUmeifter« §errn 3üd)arb ©ahla. ©d)icf»

falSlieb für (5bor unb Drdjefter »on SBrahmä. SJfanfreb, ®ramatifche8
©ebicht »on Sorb S8»rou, SDiufif »on Schumann.
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©taj, 17. üKätj. SSorfptel ju ben ,,9Jceifterfingern bon 9cürn-

6erg" Bon SBagner. „3ung ®ietricf)"; „®aS ©cblofj im ©ee; ßicbcr

:

„Sbr »erblühet* füge 9tofen"; „©onbetlieb"; „ViterotfSJpeimfebr; „@r.

SKarienS Mittet"; „®er ft'tlbe Säger"; „SBincta" unb ®ante'S £raum"
»on !JSlübbemann. ©cblujjanrebe beS §anS ©ad)ö aus ben „SWeifter-

fingern Bon Dürnberg" »on SBagner.

©d?H&, 1. SKärj. Soncert be« 5Ric^arb SBagner-Vereins.

OuBerture $u „Sannbäufer unb bei' ©angerfrieg auf bct SBartburg"

unb „Sieb, tbeure §atte" aus „Sannbäufer" unb Sonbilber au« bem

2Jiufif=®rama „®ie SBalfpre" »on SBagner. ^®ie £orelep »on StSjt.

,,gee SJIaab", ©cberjo an 8 ber bramatifdjen ©pntpbonie „üRomeo unb

Sutie" »on Verlioä 2Ird?i6alb SottglaS, Vattabe üon Söme. Sfolben'S

i'iebeStob aus ber Oper „Sriftan unb 3folbe" Ben SBagner. — 6.

SRärj. @jtra=E«ncert ausgeführt burcb bie Äatnmermufit*Veremtgung.

Duintett in Vbur »on ©olbmarr. ©oto»Vorträge: Stnbante für

Violoncello »on Siel; (Sspagnote »on ©tabtfnecbt. 21u8 „(Srotiron"

OB. 44 »on Senfen. Nocturne für Violine »on 8iieS. Sceue de la

Csärdas »on §ubap. Streichquartett Op. 74 »on Veetboben.

#aUc, 6. Man- ®etftliä)e Wufifauffübrung ber @ing*2tcabemie.

Missa Solennis $ur @int»etbung ber Vafilica in ®ran componirt,

für ©oloftimmen, Stjor. Crc^efter unb Orgel »on 2t«jt. — 14. aJcarj.

IV. Soncert ber @tabt*@$üläen=®efetlfdjaft- ©irigent: Sgl. SWuflt»

birector S. 3ebler. ©pmpfyonie, Stnoü »on ®ietridj. SRecitattb unb

Srie: ,,2tbfcbeuticber , reo eilft bu bin" aus ber Oper „gibetio" »on

Veetf;o»en. Eoncen für 2 (Seilt mit Segleitung bes Orc&efters »on

SRomberg. Sieber am Slaßier: Von eroiger Siebe »on VrabmS: @8

bttnlt ber £b,au »on SRubinftetn; Slbenbreib'n »on Sfetnecfe. Fantasie

und Variations brill. sur la Valse de. Fr. Schubert: Le dfoir

pour Violoncello et Pianoforte »on ©er»ais. (Soncert-Ouberture

Ob. 45 »on Slngbarbt.

JÖeilt>r«mn, 19. Win- IV. ©»mpbonie*<5oncert. ©»mpbonte

9fe. 3 in (Ssbur »on VeetboBen. Slrie a. b. Op. „®er $ropbet" »on

SKeberbeer. £bema unb Variationen: 2IuS bem Ouartett Op. 76 Dir.

3 »on §apbn unb ©erenata aus Op. 15 bon 3Jio SjfotoSti. Sieber:

für 3I£t : „21m SBalbfee" »on Vlattmacber
;
„SBibmung" »on ©ct;u=

mann; „®ort in ben SBeiben" »on VrafymS. Ouvertüre triomphale

»on ©<$ulä»@cr/roerin.

^afft), 3. 9Jiär^. Voputär=£oncert, dat de Orchestra Conser-

vatorului Cu bine - voitorul coneurs a D-lui »on SoSmoUici.

Uvertura operei „Fata razasulni" »on Sanbetla. Sinfonia a 5-a

»on §a»bn. O Foae de Album »on Saubella. Serenada »Ott

SBuerft. Arie de ballet »on ©lud. Arie din opera „Africana"

cantata de D-nul C. Cosmovici cu aecompaniat de Orchestra

»on SJieperbeer.

3nn?t»tU(f , 16. SDlä'rj. IVr SHttglieber-Sonceit. ©pmpbonie
in ®tur »on VrabmS. doncert für Violine in 2t m oll »on 3ttt.

©tnnpboniicbe Sichtung für Orcbefter »on Xfcbieberer. flir »on Vacb;.

Satt;onetta »on 8toffi. garfalla »on eauret. Votfptel jur Oper

„®ie Weiftetfiitger »on Siürnberg" »on Sagner.

iiartoruDC 6. SJiärj. Soncert »on (Sbttarb 5Ren§. Gleiter

Veetfeoten^tbcnb). ©ouate in @sbur, Op. 31 3er. 3. Variationen

in (Smoll. ©onate in Sbut, Op. 53. 6 VagateEett , Dp. 126.

©onate in äsbur, Op. 56. Vfiantafie in ©motl, Op. 77. ©onate

in Smott, Op. 111.

SJÖln, 12. 3Jiärä. 3ebnte8 ©ür$emcb>£oncert. „3m „§odjlanb",

@4otttid)c Ottoerture »on ®abe. 9ld)teS Violinconcert »on ©po&r.

eiegitcbcf ©efang für S^or unb ©treit^ 'Otdjefter »on Veetbo»en.

©oioftücfe für btc Violine: Nocturne, SeSbur »on Sbopin-SBilbelmj;

©ctenabe »on SlvenShi unb gileuie »on ^epper-Jtucr. ©pmpbonie

»on Voltmann, ©ulamitl;, lprifdje ©cene für älfe^ofopran unb

grauenebor »ott Sbabner. ü!!eifterfinger»Voripiel »on SBagner.

S*cipjig, 1. Sinti. SOfotette in ber £r;omaSttrcr>e. „§tmmtifcber

Sröjler", üJiotette für 4ftimifigen Sbor unb ©oto »on SRobbe. *Pfingft<

gefang für Sb^or unb oolo: „Kommet ©eelen" »on Sac§. ,Veni

sanete spiritus" , SJiotette in brei ©ägen für gemtfdjten Sbor unb

©oloftimmen »on ©djtctit. — Sircbenmufit am 1. Vftngftfetertag in

ber 2^omaSEiid)e unb am 2. ^fingftfeiertag in ber Sßicolaitivc&e. „O
ewiges geuer", Vfingftcantate für £bor, Ort^efter unb Orgel »on Vacb.

.

'

ilUagöcuurfl , 18. SDiärj. Duintett in ©mott »on ajioqart.

Ouartett in ©bur »on Jpapbn. Quintett in §moU »on VrabmS.

äUannhCtttt , 21. sDtärj. doncert jum 300 jafarigen ©ebäcbt»

nifj an Orlanbo bi Saffo. ®er erfte Vußpfalm: „Domine ne in

furore tuo arguas me* etc. in brei Abteilungen für fünf- unb fecf>8=

fiimmigeu Sbot a capella »on Orlanbo bi Saffo. Strie für ©opran

aus „SKeffiaS": „3o$ roet§, baß mein (grlb'fer lebt" Bon §änbet.

Soccata unb guge in ® motl für Orgel Bon Vacb,. ©tücfe für Violon»

cell: Stbagio Bon Vacb}; Slnbantino Bon ©anbei. „Pater noster",

für fünfftimmigen Sb"r a capella Bon Verbi. 9lrie für ©opran aus

„(Slias": ,,§öre, Ssrael" »on Söienbelsfobn. &fyox: „Sfy roitl bid)

lieben, meine Srone", fedjSflimrnig mit §armoniumbegleitung »on

(Kornelius.

»JcrrtJt, 51. SDlärj. Soncert beS SKarceHo 3tofft. ©onate 21 mott

Op. 19 bon SÄubinffein. (Sansonetta Don SRofft. „Von ewiger Siebe"

Bon VratjmS. „SKiemanb bat'S gefeb'n" B^n Soetee. ©oncert 9ir. 2

»on Sitt. „Sieb ber Vraut" 9iv. 1 »on feeb^umann. „3m ©ommer
fueb' ein Siebd)en ®ir" »on SRoffi. Chanson de Florian »on ©obarb.

SBtegenlteb »on SJiojan. SRomanje gbur 9tteS. Vagatella »on SRofft.

garfalla »on ©auret.

Der heutiaen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. W. SiegeVs Musilialien-

handlung (M. Linnemann), Leipzig, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders auf-

merksam machen wollen.

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

JBodo BorcHers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterthirchhof 3.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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Im Verlage von
' Leipzig, erschien

C. 1\ Kaimt Nachfolger.

i
Sigmund Noskowski

Oracoviennes.

| Polnische Lieder und Tänze für Pianoforte.

Op. 2. Heft 12 ä M. 2.50.

Heldentod.
= „Es war ein tapfrer Degen." =

Uff Gedicht von Marie lhering.

für Männerchor.

Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70.
s

1
g= Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. =)

uartett
für

1 Op. 8. Dmoll. M. 12.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsängerin^

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammgrsängcr Josef Staudigl,
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.
Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„lim klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEI STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Frieda Kriele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Among merry children!

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalicn-Versandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
————— Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Srucf »on ®. Erching in Seipjtg.



SBöcfientlid) 1 Kummer.— 5ßrei8 balbjäörlictj

5 SRf., bei greujbanbfenbung 6 ättf. (S)eutfä-

ianb unb Oefterreid)), refp. 6 3»f. 25 $f.
(«luälanb). giit SDMtglieber be« Mg. Seurfct).

SKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
Snfertionägebü'fjren bie ißetitjeile 25 $f.

—

Uipyq, öen J2. ^üni 1895.

Abonnement neljmen alle ^oftSmter, SBuctj -

5Dlufira(ien< unb .tunftfjanblungen an.
Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftämtern mufj aber bie 93efteflunq

erneuert werben.

für 7Mn$ik
(Segrünbet 1834 non Xobert Schumann.)

Verantwortlicher 3tebacteur: Dr. flattl Simon. Verlag »ort £ I. Äaljut it(td)folger in fettig.

Würnbergerftrafje 9Jr. 27, ©de ber SBnigfira&e.

jH»a«tt(t & go. in Sonbon.

3&. ^ttU^ofjf's SBucfjtjblg. in Sffloäfau.

$«»etQnei & %Botff in SSarfcfjau.

$e9r. £ug in Süridt», SBafel unb ©trafeburg.

M 24/25.
3i»eitui&red)säig|ter 3ttr)rgcing.

(Banb 9X-)

^«nflFarbt'fcEie SBu<§£). in Slmfterbam.

§te$evt in 9?ew=?)orf.

JlCScrf J. gufmattn in Söten.

p. & $r. S8t$«(ft in $rag.

3nl)(»U} ®ie Pflege ber Äird&enttmftt in ber ©tabt S8raunf<fm>eig. SSon ©rnft ©tier. — 3lubinftein>S3ultf)aupt'3 „S£)riftu8" in Sternen.
Sßon SBiHö ©areife. — ©ine neue Oper. „SlftreHa" Bon ©ottfrieb ©runetoalb. SSefprocfjen oon SRidiarb Sange. — Siteratur:

«Kartin «Setjbel, Slrtfjur S<$open|jauer'a SKetap^nfif ber STOuftt. 33efproc$en Bon Sßtof. Sllbert Sottmann. — Goncert- unb Opern»
auffü£>runflen in Seidig. — Sorrefponbenjen: SBaben-SBaben, Safel, SBerltn, Sonbon, «Wagbeburg. — Feuilleton: $er[onnl=
nad)rid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Dpevn, S3ermifd)te8, SJritifcfjer Sinniger, Aufführungen. — Slnjeigen.

Die JDflege Uv üirdjemmtftk in fot

jßrounfdjtDeig.

SSon Ernst Stier.

S)ie ßirdje bat toon je^er ber itunfi ein hricbttge ©teile

eingeräumt. 2Bel$e ber lieblichen ©cbtteftern empfiehlt ficb

ober mebr als bie SJlufif! SDer %on ift ber fdjönfte

©chmuc? be« SBorte«, beShalb rcurbe auch bie Sonfunft
mehr als jebe anbere eine roefentlidhe Sterbe, in °er

fatholifcben Äircbe fogar SRittelpunft bes ©otteSbtenfteS.

SDie allein feiig macbenbeÄircfye ftellt ficb; als bie triumpt)irenbe
bar, folglich burfte bei ben geierlicbjeiten ein toürbiger

äußerer ©lanj nicht fehlen; bie Reformatoren fünften
ebenfalls ber 2Jcufif ihre ©unft, toenn auch aus einem ganj
anbern ©runbe. Sie »ollten, ba§ ber Inhalt ber Sßrebigt

im ©efange geroiffermafjen auäftröme. Viele, bie allen

fachlichen SDogmen ir.iberfprecb.en, überlaffen ficb tro|bem
gern bem ©inbrucf ber ^renÄunft; benn burc^ fie wirb
in beröorragenber ©eife bie 3teligiofität genährt, taS fo

ecfyt menfc^licbe ©efü^l, baS ung tion ber (Srbe jum §im=
mel, bom Öefannten jum Unbelannten, »on ber gnölicbfeit

jur Unenblicbfeit, t-om @goi«muS jur Slädbftenliebe erbebt.

Sa aber alle SKenfcben o^ne llnterfcbieb bem eblen

Stele juftreben, fo foUte gerabe in ber gegenwärtigen 3eit
mit ben ttielert trennenben unb auflöfenben Senbenjen bie

Äirc&enmuftf mit i^rer jufammenfaffenben unb »abjri&aft

»erfö^nenben SKadbt überatt liebeoott gepflegt föerben. 5Da=

burch tt>irb baS aBo^lgefatten am toa^rbaft Schönen immer
me^r geläutert, unb ba$ fo gereinigte, uneigennüfee @m=
pfinben allmählich i« ein" Äraft, aul ber auch eble Shaten
entfpringen.

§ier in Sraunfchtoeig fyat man biefe 2Bab>heü früh

erfannt unb beamtet, fogar bie mittelalterliche ©efchichte

liefert mannigfache Setoeife bafür. ©o hatte j. 33. unfere

©tabt früher aU irgeni eine anbere 3lorbbeutfdhlanbS

Drgeln in ben meiften Äirchen, tro|bem fchlechte 2öege unb
mangelhafte S£ran3portmüte! ber lleberführung ber fach-

lichen ^nftrumente naa) öem Horben hinberlich "tearen. 3n
ber „ßirchenhiftorie" oon 9iehtmer;er toirb fchon 1246 ein

getoiffer 2lnbreaS non ©orftabt ertcähnt, ber „foH ber rechte

3Jceifter ber großen Orgel p 6t. ®gt;bien geroefen feprt,

aber boch ben tarnen nicht haben inoflen"; unb auä einer

Seftimmung ber Sftat^ljerren ber Slltftabt Dom Sage ber

unfchulbigen Äinber (28. 2)ec.) 1298 erfehen roir, ba& auch
ber SDom ein Qnftrument hatte, benn baä geft bei ^eiligen

?lutor, beö ©chu^patronl ber ©tabt, foüte burch ^ochamt
unb Orgelfpiel aefeiert roerben : Festum igitur beati Auc-
toris hoc ordine agetur: in die erit duplex ordo et

simplex in nocte. Imprimis vesperis et ad summam
missam cantabitur in organis. SDamalg hielt alfo bie

Öehörbe Drgelipiel unb ©eiang für fo roichttg, bafe ihre

Slntüenbung burch befonbere Verfügungen geregelt rourbe.

äBeitere Drgeln rourben angefchafft für ©t. Katharinen
1330, ©t. Martini 1356, ©t. Slnbreag 1392 unb WicbaeliS
1420. SSon außerorbentlichem ©influfe auf bie Pflege
ber inftrumentalen Äirchenmufif ift ber furfürft*

lieh fächfifche unb herzoglich braunfehmeigtfehe ©apellmeifter,

Wie auch Äammerfecretär unb Kammerorganift u. f. tu.,

§ofrath unb g5rtor beä Senebictiner^lofterg SRingel^eim,

ÜJcichael ^ßrätoriuS. ^n feinem berühmten SßerEe ,Syn-
tagma musicum" rühmt er befonberl ©regoriuä Sögel, ber

ein liebliche^ äßerf ju ©t. ©gbbien unb ©t. „Härten" ge^

fertigt hat.

„Unb ift alfo", fährt er fort, „oon einem 3abr jum
anbern bie Äunft in Verfertigung ber Orgeln fo hoa) ge»

fliegen, baß fich biHidh barüber ju üerrounbern unb ©ott
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bem 2lflmäd)tigen unb aHeine toeifen nid)t genugfam ju

banfen, bafc er ben 9JJenfd)en fo!d)e grcfse ©nabe unb
©aben oon oben ^erab fo gnäbiglid) »erliefen, bie ein fotd)

perfectum, b^il faft perfectissimum opus unb instrumen-
tum musicum, als bie Orgel ift, (bie ba, roie im Anfang
erttjet)net, fürnel)mlid) für allen anberen muf:falifd)en $ri*

ftrumenten, toela)e meifienteilg in biefem einzigen Sßerfe

fönnen begriffen, »ernommen unb gehöret »erben, billid)

gerü&met unb ^erfür gebogen toirb) bergeftalt biSponieren

unb tierfertigen. Unb bie aua) baSfelbige bergeftalt traf*

tieren manibus pedibusque, jtoingen fönnen, bafj ©Ott im
Gimmel baburd) gelobet, ber ©otteSbienft gejiefyret, unb
bie 2Renfa)en jur a)riftlia)en 2lnbad)t belogen unb erineeft

»erben."

SDafj baS Sob ©otteS auf ben ^nfirumenten berfünbet

»erben foHte, zeigen 2 ,3nfd)rtften auf ben Orgeln ju St.

©göbien unb ©t. SlaftuS:

„Offert devota nunc Claustri concio tota

Organa facta pia Christo matrique Mariae
Bartholdus rexit tunc Abbasac opifex sit

Andreas gnarus, existens arteque rarus
Ut tangant coelos, resonant haec Organa melos,
Tempus ut annale noscas, sie aeeipe tale:

M tunc eompleto, sie bis duo C retineto,

L cum bis ternis, est factum quod modo cernis

In quo jubilo psalle placens Domino."

„Quae nos exuperet tabulatu Condita miro
Ordine diverso, dulei sonoque modo,

Axe sub areteo vix credimus Organa pandi,
Inter terrigenas aemula caelieolum.

Quisquis opus spectas, Henricus Crantius, atque
G-udenbergensis Hasso magister erat.

Sole quaderdecies Centum terris revoluto,

Undeciesque novem fert ubi Virgo Decem."

SDie Ueberfegungen gebe id) im Rb^t^muS beS Ori-

ginale :

3e£t bringt bar olä ©elübbe bie gonje ©emeinfefjaft be§ Slofterä

&S)rifto, bem frommen, geroribt bie§ üßert unb ber iüiutter TOarta.
®amal3 berrfdjte alä 2tbt SBcrtbolb unb ber tunbige Gsrbauer

28ar Slnbreaä, ein SKann Don feltener ßunft unb (ärfabrung.

SBeifen erflingen oom Serf, bafe raieberertöne ber Gimmel.
2!afj aud) baä 3aljr ber (Erbauung bu nriffeft, }o bore nun biefeä:

Saufenb mar bamalS DoDcnbet, foroie Dierbunbert nad) Eljrifto

Slucb nod) 50 unb 6 ift errichtet e§, rote bu hier fdjauefr.

2luf ibm fing' id) ein Üieb mit Sßfalter jum Sobe beä §errn.

§errlid) raget ba§ SZSetf empor mit ftrablenben pfeifen

SSon Derfdjiebener &öb' unb mit lieblidjem 5Eon.

Unter bem atftifdjeii Gimmel faum glaubten mir, roitrb' e8 erftefjn.

§errlid) bem ^immüfdjen Ebor eiferte auf ©rben fdjon nad).

28er aud) fdjauet baS SBerf, Sranj mar ber erfabrene älieifter

Unb au§ ©ubenberg*) §affe erbaut eä mit ibm.
SSieräebnmai bunbert fdjon bitte bie Sonne bie @rbe umfreifet

Unb nod) elf mal neun, feit uns ber §eilanb erfdjien.

Rad) ^nna^me ber Reformation beftanb beäüglid) 2ln*

fdjaffung neuer größerer Orgeln ein »afjrer SBetteifer in

ben ©emeinben ber ©tabt. Selber »erbietet ber fnappe

Raum bie hierorts gepflegte Äunft beS Orgelbauer unb
*fpielS toeiter ju oerfolgen.

2tud) bem fira)lid)en ©efang toibmete man fort*

gefegt forgfältige Pflege. SDie Einführung ber neuen Sebje

|atte bie ©riinbung oon 2 Spulen jur golge, beren Zög-
linge bura) ifjren ©efang ben ©otte^bienft oerf($önern

füllten. 2lu3 biefen beiben Slnftalten ju @t. Kiartini unb
Äat^arinen ift ba3 ©pmnafium S)iartino>ßat^)arineum ent=

ftanben. ^m Saufe ber Qüt tourben für aCe SSittym äfyn*

lia)e Änabencb^öre gebilbet, ein Seioeig, bafj ber beabficbjtgte

*) Kleine ©tobt im Greife grißlar.

3toecf erreicht »ar. SDie Sinrid^tung befielt noa) je^t unb
einjelne (Sb^öre bieten oortrefflidje Seiftungen.

3n unferm ^ab^rbunbert fteEten fta>- aufjerbem in ben

SDienft beS genannten 3toecfe§ noa; 2 Vereine: ber S^or*
gefang = SSerein unb oer©d)raber'fa)ea-capella-
6^or. ©rfterer ging fytvtiox au§ bem nad? nach, feinem

©rünber genannten „©rimm'fdpen herein", ben lange

3al?re ber Seilift be^ berühmten ©treia)quartettö ber

©ebrüber SJcüller birtgirte. ©o»eit ia) auS ben fpär=

liefen 5Jacbria)ten erfeb^e, führte er tlnfangS ber 40 er ^a^re
juerft größere SBerfe auf u. 21. „^ßaulu^" u. „baä Sßelt*

geriebt" unter Seitung öer ©omponiften. SDie ß^öre b,atte

^ofeapetlmeifter SRetb^feffel einftubirt.

3m 3abje 1852 fam 21 bt bjerfyer unb grünbete einen

neuen herein, bie ©ingacabemie, bie pnädjft fleinere

SBerfe, fpäter aber aua) Oratorien auf'^ Programm fegte,

5. 33. „bie ©apöpfung", „TOeffia^", „©liaS", „^aulug",
„Stob 3efu", 3Jioäart'g Requiem u. f. ». Raa) furjer

Stüt^eseit trat ber „Oratorien^SSerein" an bie ©teile,

ber ebenfalls nur furjen Seftanb t)atte. ®a grünbeten

einige Herren, bie fid) bleute noa) lebhaft an bem mufifa*

ltfd)en Seben betbeiligen, u. 21. (Sommer jienrat^) Ritt =

me^er, 2anbgerid)t^birector SEunifa, Kauf-
mann 2lb. ©dpmitt, Rentner @. SBagner unb
SEelltymann, ben 6^orgefang*5Ser ein, bengranj
2lbt birigirte, bei Einübung ber Sböre unterftügt oon bem
(S&orbirector 5ßar^fc|i. 2lbt'^ SBeggang »on b>r
1882 fteEte ba3 Sefte^en »ieberum in §rage, aber

Uno avulso nort deficit alter Aureas.

£>of cap ellmeifter Riebet übernabm bie Seitung

unb ibauebte bem fieäpen Körper »ieber neues Seben ein.

gür bie rührige S£^ättgfeit fpredjen an; befien bie aufge»

führten SBerfe: bie 7 SBorte beS @rlöferl am Äreuj,

SJJeffiaS, (SliaS, missa solemnis u. 2t. 2lm 6|)arfreitag

1887 tourbe jum erften ÜJial bie SDcattbäuS = $affion b^ier

aufgeführt unb feitbem jäbrlia) »ieberb^olt. infolge ber

Ueberb^äufung oon SerufSgefd)äften mu§te Riebet leiber baS
2lmt nieberlegen, ba§ ganj in feinem ©inn unb ©eift ijjof-

mufifbirector SlaruS fett 1891 »eiterfübjt ®en
SetoeiS lieferte eine »ortrefflia)e Stuffu^rung oon §anbel'S

©amfon. 2lufser mehreren »eltlicben ©bortoerfen ftubirte

Slarug bt§ je|t ein: baS Requiem oon ©berubini, baS

beutfd)e Requiem oon SrafymS, Si^ät'S „^eilige Gslifabetb/'

unb bie Qo^anniS^affion. 93ei ben 2luffübrungen toirtten

bie erften foliftifa)en Gräfte SDeutfd)lanbS mit, bie Seglet*

tung führte ftetS bie ^ofcapeüe aus.

Roa) größere SSerbienfte erwarb fid) in ben beiben

Ie|ten ^abjsebnten ber ©d)raber'f d)e a-capella-
©bor, ber fieb auSfd)liefjlid) in ben SDienft ber $ird;e

ftellte, »ä^renb ber genannte neben ber geiftlid)en aud)

loelttid)e 3Kufif pflegt. SDer ©rünber unb Seiter, ber
SDomorganift iöiufif birector ©d)raber, geigt, maS
äielbemu§te gü^rung, mufifalifd)e S£üd;tigfeit, oereint mit

unerfd)ütterlid)er Energie, p leiften tiermögen. 1879 grün*

bete ©cfyraber mit 24 ajhtgüeber einen für bie 2lnbrea3*

!ird)e beftimmten @f»r, lote ä^nlid)e fd)on im SDom, ber

5ßetri=, 2Rid)aeliä= unb ber reformirten Äircfye beftanben.

§ofpian of orte * gabrifant SEßinfelmann fteEte

ein 3 intmer als UebungSlocal unb ein Qnftrument, Stb.

Sitolff fämmtlia)e in feinem Berlage (gollection Sitolff)

erfd)ienen geeigneten SBerle als erften ÜebungSftoff jur Ser*

fügung. SDie Seiftungen erregten balb berartigeS Sluffeben,

bafj baS SSer^ältnifs jur ftird)e gelöft tourbe, unb ber $8er*

ein unter feinem jefctgen Ramen mit größeren SBerfen an
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bie Deffentltchfeit trat. Ein hiftorifcheS Äirchenconcert mit

Eompofitionen ber nieberlänbifchen ©d)ule beS 15. 3abr=

hunbertS, ^aläftrina, ©aEuS, Vitrena, ©d)ü|, Vach u. a.

crtnarb ihm mit einem Silage bie ©unft beS $publifumS,

bie ibm bis heute treu geblieben ift. SDie $ahl ber 9Jcit=

glteber hob fid^ Pon 3al)r p $abj, t>on 36 im Sahire 1880
auf 217 im ^abje 1890. 3äl?rlicb Peranftaltet ber herein

minbeftenS 2 $ird)enconcerte , benen ftetS ein getoählteS

Programm p ©runbe liegt, lieber bie Ausführung ber

©höre h errfa)t nur eine Stimme beS uneingefdbränEten

SobeS. ©Araber erreichte etroaS S£reffticheS , roeil er fiiE

unb unerfcblafft im fleinften fünfte bie ^öcbfte Äraft

fammelte. Dabei opferte er 3eit unb $raft in felbftlofer

2Beife; benn- bie Erträge tourben p Wohlthätigen ßtoecfen

beftimmt.

2Jiit Vorliebe pflegt man bie altfircblid)e Sftuftf, babei

hrirb aber bie neuere (SralmtS, SiSjt, Rheinberger, 211b.

Vecfer, 2Bermann) nia)t Pemachläffigt. ©eigentlich ber

Sutherfeier 1884 mürbe bie 3teformationScantate aufgeführt,

pm Slnbenfen an <q. ©cbügenS 300 jährigen ©eburtstag

1885 beffen ^affionSmufif.

©ans befonbereS ^ntereffe roibmet @. Sgl. Roheit
^Prirtä Sllbrecbt bem Vereine, auf älEerböcbften ffiunfcb

führte legerer 1889 bie § moEsSDteffe mit großem Erfolge auf,

unb al§ in bemfelben Qa^re Äaifer äBilhelm II. hier»

her fam, hatte ber Verein bie hohe Ehre, ©r. SKajeftät einige

Ebßre portragen p bürfen. Sluö? in ben benachbarten ©täbten

Peranfialtete ©Araber erfolgreiche Eoncerte, j. V. in ^ilbeS*

heim, ©oSlar, ©anberSheim, SBotfenbüttel, <garjburg, §elm«

ftebt u. a. 93eibe Vereine ttrirfen fegenäreict; nebeneinanber,

ber Ehorgefangperein ftubiert bie SBerfe mit Drdbefierbeglei»

tung, ber ©cbraber'fche bie a-capella-Ehöre.

üfteben btefen beiben befiedert, begünftigt Pon unfrer

funftftnntgen ©eiftlicbfeit, in ben meiften ©emeinben fleinere

Efpöre unter Seitung von 0. SBoIterS in ©t. SOflartini,

Sftotoolbt in ©t. lllrici, ßrüger in ©t. 2Uagni, Dorn*
cantor SBilmS im Dom, Vaul in ©t. SJcicbaeliS, bie

an gefttagen Eirct)lt($e 2Berte, theilS mit, theilS ohne Orgel»

begleitung roäbrenb beS ©ottcSbienfteS portragen.

Die fiirdjenmufif roirb hier mit Siebe unb Verftänbnifj

gepflegt. Natürlich, ift boa) nad) bem SluSfprucbe eines

unferer tieffinnigften 5ßl)ilofopb,en bie aÜeS übertoältigenbe

SJiufif nichts anberS, als baS ©treben ber SJienfdbfeett p
ihrem Urfprung, p ©Ott, roieber prücfpfehren. SD?itgIie=

ber aEer Vereine, aufjerbem totet ftimmbegabte Dilettanten

^aben unter ^ofcapettmeifter Sftiebet eine ber fchroerften

Aufgaben auf biefem ©ebiete, bie Ausführung ber ©böte
inöerlioä' Requiem übernommen. Die SBtebergabe

toirb hoffentlich betoeifen, bafj Sraunfchtneig auch iu ber

Pflege ber Äir<f)enmufiE hinter anbern ©täbten S)eutfch=

lanbs 'nicht jurüeffteht.

Hubtnlietn-jBultlittUiJt'ö „Cl)nflu0" in Bremen.

2Im 24. 2JJai fanb im 33remer ©tabttheater bie ©eneral*

probe, am barauffolgenben Sage bie erfte feenifdge Sluf«

führung Pon 9tubinftein'S ßhriftuS ftatt unb sroar, mag
mir gleich 3lnfangS conftatiren roollen, mit bebeutenbem @r*

folge. SDer SieblingSmunfch beS ßomponiften, biefeS fein

SebenSmerf, mie er 'ben @hrWuS oft genannt hat, in fceni=

fdper ©arfteUung ju feiert unb ju hören- ift leiber nicht in

©rfüHung gegangen. SDro^bem ^at 9tubinftein bie ©etoi^

heit mit in'S ©rab genommen, bafj man feine 3been in

Sremen Permirflichen mürbe, hat er ja felbft noch a« ben
Vorbereitungen baju geholfen, ©rötere Sheile beS SßerfeS

finb bis je|t nur im Soncertfaale toiebergegeben morben,

fo j. S. in Seipjig (©eroanbhauS) unb unter beS TieifterS

eigner Seitung auf bem Stuttgarter ÜJlufiffeft. SBo aber

Stubinftein feine eigene ^erföntichfeit einfette, hat es auch

nie an einem glänjenben Erfolge gefehlt, ber aHerbingS

nicht anhaltenb mar unb tterfchroanb , fobalb eS ber gro|e

flünftler nicht ti)at. ®ie SKuftf ju feinem ©hriftuS ift echt

Stubinfteinifd), echt ebenfo in all ihren ©chmächen roie in

ben Pieten Schönheiten, boch mürbe fie, oratorienmäfeig Por-

geführt, fchroerlidp ben ©rfolg aufjumeifen haben, ttrie ihn

bie feenifche SDarfteHung herbeigeführt i)at 3nf°fern finb

bie @hriftuS=2Iufführungen in Sremen pon gan& unbeftrit*

tener Sebeutung, als fie ben SSemeiS erbracht haben, bafj

bie feenifche Vorführung Pon Oratorien, bie „geiftlichen

Opern", einen überroältigenberen (Sinbrud! hinterlaffen, als

eS bie Sßufif aEein thun mürbe, baS Oratorium in graef

unb meifjer 33inbe. ®er ©treit, ba§ biblifdje ©toffe, fpe=

cieQ (ShriftuS nicht auf bie Sühne gehören, bürfte nun mobi
befeitigt fein; benn eS ift abfolut nichts bei ben ^iefigert

Aufführungen ju bemerfen geroefen, maS irgenb mie SJtnftofj

hätte erregen fönnen. ©iefer llmftanb hat benn aud) be*

roirft, ba| fich ^iefige liberale ©eifiliche in mohlmoUenfter

SBeife über baS SBerf äufjern. Um auch äußerlich atteS

Vrofane fern ju halten, hat man bem Sweater ein geftge-

tnanb angelegt. ©efonberS ift aud) bie innere Drapierung
mit bunflen Stoffen höchft ftimmungSooII unb baburd) bem
Sheater ber (Sharacter einer „Äirche ber Äunft" gegeben,

toie Stubinftein bie Sühnen für feine geiftlichen Opern ge*

nannt toiffen miE. ShriftuS fehltest ben ©efammtcpcluS
ber 9lubinftein'fchen geiftlichen Opern (baS Berlorene 5ßara=

bieS, Surmbau p Säbel, SRaccabäer, 2RofeS — Äain unb
©aul foEten noa) folgen), bie bie (SnttoicElung ber Religion

fünftlerifch barfteEen foEten, ab unb trägt ben SLitel: ©eift*

liehe Oper in 7 Vorgängen nebft einem ^rolog unb einem

Epilog nach einer Dichtung pon j§. Sulthauit. Der Prolog

Perfekt uns in bie Qnt ber heiligen flacht, bringt bie @r=

fcheinung ber Engel, ein munberbar ergreifenbeS Silb, mit
baran anfchliefeenbem Sobgefang ber §irten, Slnfunft ber 3
Äönige, gemeinfame Slnbetung beS EhriftuSfinbeS unter

bem aus ber &öhe erfchaEenben §aEeluja ber Engel. ES
folgt als 1. Vorgang in freier Stuffaffung bie Verfügung
beS §errn, befonberS mächtig roirfenb burch bie ©cenerie.

311S 2. Vorgang fcbliefjt fid) bie $°rbantaufe an> ebenfo

feffelnb burch bie ^nnigfeit ber SflufiE roie burch bie hlen*

benbe feenifche DarfteEung. Der ©lanjpunft beS ganjen

SBerfeS fo*uo^l in bramatifa)er roie auch muftfatifcher §in*

ficht ift ber 3. Vorgang, bie Vergprebigt, mit ber bie

©peifung ber 5000, bai ©efpräd) mit ber Ehebrecherin,

bie Slufertoecfung beS Jünglings p 3lain unb ber Einpg
in ^erufalem perfnüpft ift. Stls 4. Vorgang reiht fid) an
eine reidpbetoegte Volfsfcene, bie SCempetreinigung unb 21b*

faE beS Subaä, eS tritt befonberS bie ©olofcene beS ^uba§
aus bem Gahmen beS ©anjen in bebeutenber SBeife heroor.

Der 5. Vorgang beginnt mit einem auf's SCieffte bewegen*

ben äftonolog ber Wlaxia. EhriftuS unb bie jünger treten

auf. ÜKagbalena falbt ben §errn. Qn tiefreligiöfer 3luf=

faffung roirb uns bann ber |»err im Äreife feiner jünger
gejeigt, baS Slbenbmahl fpenbenb. Eine Vertoanblung ber

©cene führt uns nad) ©ethfemane. Die 9ieue unb SSer*

jroeiflung be§ $ubaS ift p ben paifenbften ©teEen beS

SBerfe« p jählen. $m 6. Vorgange feiert mir EhriftuS

bor platuS, umgeben Pon toenigen ©etreuen unb einem
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biestern Volflbaufen, bet fein SBIut forbert. SDie Pilatus»

feene ift äu&erft wirtfam. Wlan fie&t, Wie ß^riftuö ge=

martert Wirb, unb rot« er nad) einem legten Segegnen mit
SRarta unb 3obanne£, ba3 man ftd) feerjbeWegenber faum
benfen fann, unter ber Saft bei ÄreujeS nad) ©olgatba
5iebt. SDer 7. Vorgang, Stob unb Verklärung, fällt ber

faum ju überwinbenben mufifalifeben ©cbwierigfeiten falber

bier in Bremen aus, toaS nur gut ju beißen ift- SDer

Spilog, ein ©lanjpunft ber ©cenerie, fcbließt ßerflärenb taS
Sßerf ab. SDaS ift in furjen Ilmriffen ber ^nbalt teS

GbriftuS. öultbaupt'3 tief empfunbene ebk Sprache, oft

biblifd) getreu, maa)t fd)on taS Sefen be3 SterfbudpeS allein

ju einem ©enuffe. Sie Sftufif felbft weift neben Dielen

glaa)beiten aueb wabre Verlen auf, tote fie nur ein »on
©ott begnabeteS ©enie finben fonnte. SJJit jebelmaligem
2lnl;ören ift fie mS angenebmer erfd^ienen, befonberä aud)

ba bie Dirigenten, £ierr £ofcapettmeifter Dr. ÜJJucf auS
Berlin unb |»err ©apellmeifter 3tutbarbt au3 Vremen, im
Ord^efter geinbeiten auftragen, bie über muftfalifd) fd)wad)e

©teilen leichter ^inrDeg^elfen. SDaß bie Herren bie Duoer*
ture um ca. ein ©rittet geftridben feaben, ift nur Don Vor*
tbeil; benn, offen getagt, mS erfdpeint fie als ber nict/t3=

fagenbfte Stbeil beS 2Berfe3, ber niebt etwa in bie SBeib*

nadbtlftimmung ber ©feriftnaebt einführt, fonbern in oft

an'3 SErioiale fireifenber 2Beife „bie SBirren unb bie ©ebn=
fuebt fcer Seit, bie jübifeben Sarteiserflüftungen, baS @r=

febeinen ber -Körner" ju malen berfuebt, allerbingS mit
Wenig ©lücf. Seim SlufjieOen beS Vorganges geben $töte

unb fSiccolo ein leife unb Iangau3get/altene3, in ber Dctaoe
OerboppelteS A, baS eine ireffltcbe Slluftration ju bem rubig

ftebenben unb beHglänjenben ©tern über ber im §inter=

grunb befinblidben $ütte bilbet.

SSunberbar Wirft, gehoben burd) bie prädbtigfte ©cenerie,

ber ©efang bei in einer ©lorie erfebeinenben ©ngelS ber

Verfünbigung unb ber ©bor ber <gtmmlifcben, fpäter, mit
bem ©efange ber gurten, ber Könige unb ifyxeS ©efolgeä

fieb öerfcbmeljenb, baS <QaHeluja, wäferenb befonberS bem 2.

£iitend)ore „D bimmüfebe SEröftung" eine ermübenbe Sänge
niebt wegsuftreiten ift. SDie 3eia)nung ber 3 Könige ift fef/r

anfprett)enb. SDer 1. Vorgang cbaracterifirt toobl glüeflid)

baS Stnfämpfen bei ©atan gegen ©briftuS, Weift aber fonft

mufifalifebe £öbepunfte niebt auf, fo baß ber ©ffeft, burdb.

ftimmungSooÜfte SluSftattung geboben, mebr ein äußerlicber

ift. SDer 2. Vorgang hingegen, bie ^orbantaufe, ift fotoo&l

in ben ©olofteUen als ben ©boren oon innigfter ©mpfin»
bung, bie im 3. Vorgang, ber Vergprebigt, ibren <Qöf?epunft

erreicht, ©in reidpeg ^üUfeorn ber t;errlia)fien, wetfeeoollfien

unb tiefreligiöfefien SMobien febüttet bjer 3tubinftein au§
unb fcblie^t biefe ©cene unter glänjenber Drc^efterbegleis

tung mit bem binreifjenben Qubelcbor be§ 33olfeS: „SEod^ter

3ion, nun jaud^ge 5Du lout." 2Bir galten ben 3. Vorgang

für bal Sßefte mit, was auf biefem ©ebiete ber 5JJufif \jtx--

üorgebraebt werben ift. 3luc^ in ben näcfjften Vorgängen,
bie aHerbingS nidbt burebgängig auf gleicher §öbe mit bem
3. Vorgänge fielen, begegnen wir jablreicben mufifalifeben

©öSön^eiten, welcfje unl big jum ©cfjlufi feffeln. So »er»

fügt ber 4. Vorgang über ein treffüicbeS Drcbefterüorfpiel

unb fcbliefst mit einem mäcbtigen 5Criump()gefang ber

Sßriefter. Siefergreifenb ift ber 5. Vorgang mit bem un=

gemein innigen Sftonolog ber 3)Jaria unb ber weibecoUen

abenbmabläfeene, bie eine »on §errn ©apeHmeifter 9tut=

^arbt nacb Stubinfiein'fctjen SRotiöen »erfaßte unb gut ge=

glüefte ©inlage erfahren bat. SDer Qüngercbor ift einer ber

fdpönften btä ganjen SBerfeS. Sie SertoanblungSfcene

bringt einen bödbft fitmmunglöollen Drcljejterfats , ber ben
Slbenbfrieben üorjüglicb ju malen öerftebt. (Sbenfo trefflid^

ift aueb bie 3eicbn""9 ber QubaSfcene. lud) bie folgenben
Vorgänge jeigen uns Sftubinftein'l aj?eifterfct>aft in ber S3c=

banblung ber ©bore, unter benen ber ber flagenben grauen
an erfter ©teile ju nennen ift. SDer 6. Vorgang »erliert

aber babureb befonberö an SBirfung, bafe Sböre unb
Drd?efter nodj tbätig finb, wäbrenb ber bramatifebe SIb»

feblufe mit ber Äreujtragung Sbriftt unb feinem Serfö^winben
febon eingetreten ift. 5Die SÜBirfung beS 7. ißorgangel ä"
erproben, Ratten wir nie ©elegenbeit, ba er, wie febon er^

Wäbnt, bebeutenber ©cbwierigfeiten falber, ftetä ausfiel.

SDer gpilog fällt tro^ beS fräftigen ©dpluftdjorä mufifalifd?

ab, bauptfädHid) aud) burd? feine ermübenbe Sänge. —
SDiel ift ber ©inbruef, ben 3lubinftein'l 9JJufif in uns
rücfgelaffen ^at. Oft Witt mä freiliefe bie ^nftrumenttrung
im SSergleid) mit ben glättjenben ©borfäjjen ju matt er»

febeiuen unb toermiffen wir befonber§ eine bem mobernen
©efebmaef entfprecfeenbe gärbung. ©obalb aber Stubinftein

orientalifdbeS ©olorit aufträgt, erfdbeint er un§ als ber be=

beutenbften ÜKeifter einer. Sogenannte SKotiöe als ©barac=
terifticum für ^erfonen ic. bat er wenig üerwenbet, was
gewi^ fefer anerfennenSWertf; ift. SDocb meinen wir, bafe

biefe ÜJ?ottt»e niebt gerabe tnbaltsfcfcwer unb mebr äu§er«

lieber Statur finb. 5£rog aHebem bleibt bie Sfiuftf eine

boebbebeutfame, geniale ©cböpfung. SDte ffiiebergabe, bie

fie erfubr, war eine öoHenbete. $)aS ^auptoerbtenft babei

ift §errn Eapettmeifter 9tut!)arbt äujufprea)en , ber unter

SJJitwirfung ber Herren Mobbing unb Dr. Riegling , bie

3Känner= refp. ßinbercfeöre einübte, bie Vorbereitung be«

gefammten mufifalifeben Apparates in feiner £anb Der*

einigte i\S auf ba§ Stollenftubium berfebiebener ©oliften,

baä in Sre^lau erfolgte. §ätte man nun erwartet, baß
in golge beffen §err Sutbarbt bie 1. 2luffübrung leiten

Würbe, fo fa^> man fiefe barin getäufdjt. SDenn um bem
mobernen ßug, ber 3"t ju folgen, batte man ba^u §errn
^ofcapeHmeifter Dr. 3Rüä aus Öerlin berbeigerufen , ber

aüerbingä in öollenbeter Äünftlerfcbaf t , über aHeS Sob er»

^aben birigirte unb fo Drcbefter, 6böre unb ©otiften mit
gebieterifdjer 3Rad)t feinem 3auberftabe unterjuorbnen wußte.

©leid) borjüglicber SDirigent ift aber aud) £err SRüU
fjarbt, unb ein in ben fcfemeicbelbafteften 5luSDrücfen »er*

fafjteö unb an ifen geridptetel ©a)reiben beS SDirectorä §errn
Dr. Söwe aus SSreSlau, unter beffen Hauptleitung bie

©briftugauffüferung bor fid) ge^en, bat ibm baä beftätigt.

SDie ©oliften boten wabre ©lanjleiftungen , aßen öoran
§err SRaimunb üon 3"r=ÜJlüblen als ©briftuS. SDer Äünftter

gebt ganj in feiner Aufgabe auf, fo bafj fein ©efang fo

jart, fo feelenooll unb boeb aua) fo groß Wie ans §immel3=

löfeen ju vmS bringt, ©einem tiefreligiöfen ©piele ift e^

aud) jujufdbreiben , wenn an einigen weibeooEen Stetten,

Wo bie ©efa^r , in'3 Dpernfeafte ju oerfallen, fefer nafye

liegt, biefe noUftänbig befeüigt wirb. SDen 2. Vertreter be§

@brifiu§, §errn Dr. öriefemeifter, baben nrir leiber nur in

ber Sßrobe gebort. SDoa) bat er fd)on ba gezeigt, baß er

neben einer glanjboHen Stimme über ein gan$ bebeutenbeS

können oerfügt. Von ben ©oliften müffen an erfter Stelle

nod) genannt werben §err §romaba als großartiger Ver=

treter be3 §err Dr. Sriefemeifter als jünger
Sobannel, als ^axmeS ber Säufer aber §err ß. ^iecbler.

©ranbioS ift ber ©atan be3 §errn ©Imblab. Slud) bie

übrigen Herren befriebigen red?t wobl unb berühren befon=

btvS bie ©timmen ber Herren ganta (^acobuS) unb ©d)mal»

felb (Äaipbaö) fel)r angenehm. SDie SDamen ftnb burä>
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gängig oottenbet in i&ren Seiftungen unb ertoäbnen toir

nur fürs ib>e tarnen : %xl. §olmp, grl. 6lfe 93reuer, %xl.

©opb> ©eblmair, grl. Sberefe ©rofsmann unb grau Qbuna
2Balter=@boinanuS. Db nod) anbere Gräfte auftreten lr»er=

ben, toie SlnfangS geplant, ift pr 3eit nidbt befannt. Sie

(Sfyöre, burcljtoegS aus Wremer Samen unb Herren p=
fammengefegt (350 Sßerfonen an Qafyl) oerfügen über präc^=

tigeS ©timmmaterial unb bieten uns fo bei gebiegenfter

©ractbeit einen ©enufj, toie man ibn feiten bat. SBie fd)on

ermahnt finb bie Softüme, ift bie ©cenerie, furj bie ganje

SluSftattung beS SßerfeS bie farbenpräcbtigfte unb Per»

fcbtoenberifcbefte, bie man fid? nur benfen fann. ©o tjaben

fjaben alfo bie oerfcbiebentlidbften gactoren baju beigetragen,

ben ©efammteinbrutf beS ßbriftuö ju einem fo übertoät»

tigenben jU geftalten, toie toir tfyn an uns erfahren baben.

SBir finb überjeugt, bafj bie Sremer geftfpiele, bie ficb

bis in ben Sftonat Quni hinein erftrecfen, toeit über bie

©renjen unfereS SSaterlanbeS binauS Sluffeben erregen unb

Seranlaffung geben toerben, bafj man ber $bee ber „@eift*

liefen Dper" im ©inne Sftubinftein'S näber treten toirb,

ein (Srfolg, auf ben alle beteiligten ftolj fein bürfen.

Willy Gareiss.

(Eine neue ©per.

„Slftrella" üon ©ottfrieb ©runetoalb.

33eft>rod)en Bon Richard Lange.

£er t ber Oper.

3u ber Sompofition einer Oper geprt unftreitig ein

ausgiebigere^ SEalent als ju ber eines ©treicbquartettS,

©laoiertrioS ober ©tympljonie. Saft nunmehr jtoei 6om=
poniften bie „beutfebe" Dper toieber auf eine böbere ©tufe

gerüeft fyaben, ift bocberfreulicb, ba ber frühere 5KaScagnu
taumel niebt ganj am ?ßia^e toar. Senn toaS bat ber

ßomponift nacb ber „Sauernebre" §er0orragenbeS gefcfyaffen?

•Jtur SeoncaoaUo unb §umperbinf fiebert böber. Siefer

fyat mit feinem „Sajajjo", jener mit „föänfel unb ©retel"

überall Streffer ju oerjeiebnen gehabt. Ser brüte im 93unbe

ift ber in SKagbeburg toeilenbe boa)talentirte (Somponift

©ottfrieb ©runetoalb, toela?er mit ber 2Iuffübtung

feiner einactigen Dper „Slftrella" am erften 2Beu)naa)tS*

feiertage vorigen ^ai)xe§ einen ©rfolg ju Perjeicbnen gehabt

§at, toelcfjer bem §umperbinf'S gleicbfommt. SaS Sertbucb.

ju biefer Dper I)at ber SEbeaterbirector Sari £annen =

|ofer Perfafjt, toeldjer ftdb. bureb. fein 2Berf „Suft unb
Seib im Sieben unb Seben" unb mebrere anbere Sßerfe in

ber Sicfytertoelt bort&eilbaft befannt gemacht bat. Semerft

fei bor aEem, baf3 ber SEert fdbon lange oor bem Srfdjeinen

ber SBerfe 3JiaScagm'S unb SeoncaPaHo'S entftanb. 9tadj

bem ©toffe beS 9tomanS „Solomba" Pon 9Jcerime Ijat ber

SEertbicbJer baS Sibretto gefebaffen. Seiber bat er bie 3luf=

fübrung beS SBerfeS nidjt mebr erlebt.

Sie <ganblung fpielt auf gernanbo'S ©efi^t^um am
SWeereSufer in ber jJläbe beS SorfeS ©arbo bei söaftia auf

ber Snfel (Sorfifa im Safyxt 1800. Sie gamtlien Drnano
unb Drfini finb heftig Perfeinbet. Drnano crfttdjt feinen

©egner, toirb aber balb felbft ermorbet; feine grau muf3

mit ben Äinbern gernanbo unb SlftreHa bie Qnfel Perlaffen.

Ser §af3 jttnfcben beiben gamilien ift alfo fdjeinbar bei^

gelegt. 2lber ein füräjterticbeS 5ßerbängnif3 lauert auf bie

9lacbfommen Drnano'S: bie Senbetta (Stutradge). Sin
Sorfe barf einen 3Korb, toelcber an ben ©Itern begangen

ift, nicbjt ungeftraft Eingeben laffen; ba nun ber SÜKörber

felbft nidjt mebr lebt, fo muffen bie ^adjfommen bafür
bü§en. Sin bem ©obn toirb bie Slutfdjulb gefülmt. Sängere
3eit Perftreicbt unb äftteHa, jefet 18 ^abr, fott in baS
fflofter geführt »erben, um bie Slutfcbulb ju füljnen.

2lftreHa getjt noeb einmal in ben SEBalb, um ftdj Pon ibm
ju perabfa)ieben. §ier begegnet ibr ein grembling, beffen

@rfa)einung ibr ganjeS Senfen erfüllt : Gsnrico Drfini. gür
biefen fa^t fie eine leibenfcbaftlicbe 3unci9un9- ^icr be=

ginnt bie eigentlicbe ^anbtung. Slftrella'S ©eburtStag rotrb

gefeiert; greunbinnen unb ©pielgenoffinnen eilen herbei,

um fie ju beglüdmünfcben. SlftreÜa Pertraut ibr ^er^enS*

gebeimnifj ibrer greunbin Slofitta an. ©nrico, ber

grembling ftnbet fia) aueb ein unb bittet um ©aftfreunb^

fd)aft, meldje ibm Pon Slftrella'S Sruber gernanbo bereit

toilligft gemäbrt toirb. ©S fommt ju einem |ierrlicben

SiebeSbuett. Sa nun btr grembling Stadbe üben mufj, fo

barf ibn aueb Slftrella'S Siebe nia)t baoon abbalten. Um
ibren ©ruber ju retten, erftidjt SlftreHa ©nrico in bem
SlugenblicE, als er mit ber 33ücbfe auf ibn jielt. Setracbten

toir bie 3Jfufif ©runetoalb'S näfyer, fo müffen toir gefielen,

baf? ber ©omponift über ein bebeutenbeS fcböpferifdgeS

Salent Perfügt. SaS melobifcbe unb bramatifa)e ©lement

^at er mit feltenem ©efcbjcf ju Peremen getoufst. §in unb
toieber merft man aflerbingS baS fleißige ©tubium ber

SBagnerpartituren. Soa) toeldper Dperncomponift fönnte

o^ne SBagner befielen? —
äJtufif ber Dper.

SaS Sßorfpiel (@mott) beginnt mit bem 3Rotioe beS

©ebetS beS 6^orS (©cene VII):

Langsam und feierlich. Hr. Pos.

Fg.

3taä) einer mächtigen Steigerung bis pm ©eptimen*

aecorb erfdpeint baS tounberootte

grübtingS* unb SiebeSmotio („3^ Hebe bid?, bu ^immlifdje

SDJaib, mein §erj ift bein für etoige 3«ü"), toeldjeS
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3 4

VP

»om „Sßenbettenmoti»",

Eositta.

O ©Ott! SMe SBett bet-ta!

bem SluSbrucf geroalttger &ibenfd)aft, meljr unb mefjr ju*

rücfgebrängt unb fdbüefjlid) ganj überwältigt roirb. 3111=

ntä&lidj legt fidj ber Sturm. 3Bie bie ©onne nad) bem
©eroitter, fo tritt aud? ba§ „SiebeSmottü" auf's Steue &er*

cor, ftegreia) baS gelb beljauptenb. „5Borfpiel" roerben

alfo bie »erfd)tebenen 9floti»e in I?öa)ft genialer Söeife »er*

einigt. S)aS Sorfptel giebt bafjer ein SBilb beS ©anjen im
Äleinen unb fann ju ben „befien" gejäbtt roerben, toaS be*

güglidt) ber Snftrumentation unb gorm nad) ben italteni*

fdben Dpern unb £>umperbinf'3 „§änfel unb ©retel" er*

feierten ift. ©runercalb ^anb^abt bie orcbeftralen formen
mit einer SBirtuofität, roeIa)e ftaunenerregenb ift unb umfo*
meljr für ben ßomponiften einnimmt, als biefen eine feltene

SSefd^eibenbeit giert. 2Bir glauben an baS „©onnenauf*
gangSmoti» beS SorfpielS" fctttroeifen ju muffen; ijier ift

bie Drdjeftermaleret »on enrjüdlenber griffe unb eblem
ßlangjauber. SDie ©treidjinftrumente bringen eine Sldjtel*

figur in ©anonform (in glageolettönen).

Waty einer burdgauS roirffamen unb fiegbaftett ©teiger*

ung erfcfyeint eine SInfpielung auf ba§ „SiebeSmottö" in

©bur: £>ier »erteeilt ber Gomponift längere $eit, bann
Iäfjt er baS £b>ma be3 „grauentfyorS" folgen:

HP m
SDiit S)uft unb ©omtengoIbfc^mü(itftc^bte(Sr»be!

ÜDZit biefem Steina erreicht ber Sonfefcer ein mädptigeS

„gorte" (©treidjer unb Släfer). ®ie SBirfung biefer ©teile

ift eine „frappante". %lafy genügenber @rfcb.öpfung biefeS

Steinas ertönt roie „©pfjärenmufif" baS Sonnenaufgangs*
moti» (im s

/4 unb 4
/4 %act):

J ^

<PjH$^-4 d-

\

z^P#-4-

-
]—j'|—-

—

F=F=—f- F=F =t

SSter £acte leiten p einem febr energtfcbett „SJionen*

accorb" über; £;ier entfaltet ber gomponift eine $raa)t in

ben „Drd)eftermüteln", roeldje i^reSgleia)en fudjt. lieber*

roältigenb ift bie ßlangroirfung biefer ©teile (auf bem
Drgelpunft E). 5Ramentlia) ber bem Duartfertaccorb:

gegenübertretenbe 33ort;aIt§accorb

:

ift »ollenbs geeignet, ©bmpattyie

für ben ßomponiften ju erroecfen. Sie ©cf^lufifteigerung

beS „33orfpiet<§" befielt tiorroiegenb aus dpromatifd? aufein*

anberfolgenben „Duartfejtaccorben". Später brmgen©treid)er
unb Släfer auf* unb abfteigenbe Duartfertaccorbe (fff) auf
bem Drgelpunft h (in ©egenbetoegung). — SDie SBogen ber

Erregung glätten ftdj na<$ unb naa) unb ein jarteS Sre*
molo ber Violinen bereitet baS SBiebererfdjeinen beS „grauen*
a^ort^emaS" Por (% unb 4

/a Sact):

Vl.-Solo.

®ie Raufen roteber^olen im borgten Sact ba§ „SSen*

bettamotiü" im ff

PK.

m====l=
{

-f—7-

unb mit bem roudjtigen unb »ollen @ bur*21ccorb enbet baö
SSorfpiel. —

©cene I. Seim §eben beS SSor^angeS rotrb bie

Stimmung ber „TOorgenbämmerung" bura) bie SPtufif in

jarter SBeife angebeutet. SDaS 2Koti» beS erroad^enben

SageS, juerft »on ben Seilte öorgetragen, roirb md) unb
nad? »on

allen ^nftrumenten aufgenommen unb polbptyon burdbgefübrt.

3Bäb.renbbem ertönt ber SBedjfelgefang SlftreEa'S, ger=

nanbo'S unb 3Karco'S.
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geruauuo fingt:

-0~ 0—

#

SBie ^errlti^ fteigt Der junge Sag em = por,

bein SStegenfeft, o ©a)roefier, ju oerfdbönen!

2Iftrella: ®ä rubt baS ÜJieer in ftitter äJcajeftät,

ficb mit ber $raa)t ber @rbe ju üerföfynen.

3Tia reo: D lobt bert Sag nid^t üor ber ©omte @d)ei=

ben, bie tacfyertbe 3iatur oft fürtbet Seiben.

SDer Sonnenaufgang roirb, rote fa)on oben ermähnt,

üon ben ©treiebinftrumenten unb ber Jgarfe in glageolet*

tönen oerfinnbilblicbt unb hierauf fommt bie grü^tingl-

freube jum tollen 2lu3bruct — igeroorragenb ift baS Serjett

ätoifcben StftreHa , gernanbo unb SKarco (©cene I). 2lu3

ber gerne tönt ber ©efang ber greunbinnen 5tftreIIa'ö

berüber, freierer roieberum „Quartfejtaccorbdjaracter fyat:

(©cene II)

m m——ml— -j—
-«•^0 0- -m——m m~

®8 fen - bet unS ©rufs — ber tno-fpen»be

£ag — unb toeett nm§ im

i

ttu » *

fen = bet unä ©rujj!

ben

-Gr
©djlum met laß-

3n biefeS „tfyaufrifay Sieb flingt ber ©efang ber

Birten Dom ©ebirge §er mit hinein:

p i

i

@o raan^bert bet §ir*te buvdj 2Jior«gen=

S-. T T -*V "* -* ü * * T
£=£=1 5=&

tfjau, fdjon listet bet Salb fid) junt £>immelä = blau

!

SDie Sßotioe biefer beiben ©efänge roerben je£t com
Drdbefier aufgenommen unb mit ifynen roirb ba3 Stäben

ber greunbe in faft bauernber Steigerung gefcbilbert. Sie
greunbinnen unb §trten fcfjaaren fia) um SIftretta unb
fingen fotgenbeS feböne Sieb:

Im
>grüßt! ©ei ge » grüßt, bu gütt » Ii * dje grüf)ling3»

-h H-

bu grü»nen=be<3 Mii£)=en»be3 SEfjal

Set ge-grüßt

5Die jubelnbe geft* unb grü&tingSfreube erreicht mit
bem Slbfcblufj ber III. ©cene ibren ^ö^eöunft. £ier geigt

ber Somponift, ba^ er aueb ben ©borfag gefebidt banbbabt-

6ebr febön erfunben ift ber ,,

s

-8egrüBung§cfc;or" ber greun^
binnen unb Birten.

5)er febon im „SSorfpiel" ertod^nte grauenebor ,M\t
5Duft unb ©onnengolb" febmüdt fteb. bie Gsrbe ! (@ bur) er»

febeint am ©cblufe ber b ritten ©cene in ber Sergrö&erung
in ©bur. ®a§ Drcbefter fübrt bagegen einen ßontrapunft
in auf» unb abfteigenben ©ertaecorben au§, pp beginnenb

unb ff fcbjiefjenb. ^n ber IV. ©cene fünbigt fieb. ba«

3Rafyen ber fommenben tragifeben ©reigniffe an. §ercorju»

beben ift i)kx ein Drcbeftersttiifcfjenfpiel, toelcbeä oorluiegenb

oon ben ©treicfyinftrumenten ausgeführt roirb. ©üfs unb
einfd?meia)elnb ertönt bie entfprecbenbe Seife.

50iit febr originellen Stccorboerbinbungen überrafebt

unä ber gomponift in ber ©rsäbjung 3lftreHa'S. ©ie ift

im 3
/4 Sact unb in ber 2lmolI»£onart gehalten.

3e|t taudbt ba§ f^öne Siebelmotio, roetc^eS fia) loie

ein golb'ner gaben burc^ ba§ Songeroebe jiebt, jum erften

3Me auf. ©ebr beacbtenSroertb ift aud; ba^ ©uett äroifa)en

Slftrello unb 9tofitta. S)aS Siebe^motio roirb roetter^jin

ergänjt oon bem ©efange ©nrico'3, ber feiner 3öanber=

luft unb ber freubigen Ueberrafcbung über baä 2Bieberfeben

Slftrella'g froren Slugbrud giebt. 2)a3 ©rfdbeinen @nrico'5

(V. ©cene) roirb trefftieb. a}aracterifiert.

SDie fünfte ©cene roirb burdb ein Serjett (SlftreUa,

Sftofttta unb @nrico) befebtoffen. ©in ^errlicber 3roiegefang

(Slftrefla unb ©nrico) füllt bie VI. ©cene au§.

«Scene VII: @nrico roirb oon gernanbo gaftlid)

aufgenommen. S)er (Spor fingt ein ungemein originelle^

Srinflieb

:

i
®etn 3Bo% ®u lieb . lief» §ol»be

foH je^t ge trun - fen fein

IS

PKo.

Sftofttta unb gernanbo tragen ein J)uett oor ; erneuter
geftjubel unb ©IdferElang. 3n biefe frö^ic^e Suft bjnein
tönt taS ferne ©rotten be<§ ©onnerä. SDie geier oerftummt,
atte fnieen nieber unb fleben baS SWuttergotteSbilb an. 5Daö
£>ra)efier bringt öor bem ©ebet ben § bur = ©reiflang

;

hierauf fingt ber (5b,or „©anta SDlaria, So)merägejDei^e''.
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@o einfad) biefer Slonfag ift, fo bringt er boa) eine »or*

jüglid^e SBirEung beroor.

3n ber nun folgenben VIII. ©cene fommen bie im
„9SorfpieI" fcbon angebeuteten (Siebes*, Senbetta* 2c.) 3Koti»e

unter Slifc, Bonner, ©türm unb 3fteereSbraufen pr öoEen
Entfaltung. SMe SJiatur befinbet fia), analog ber feelifcben

Serfaffung ber SEJJenfcben, in böcbfter Aufregung unb beibeS

Wirt con ber ÜDiuftf, bie ^>ter ben ©ipfel ber tramatifcben

©ntwicElung erreicht, in entfprecbenber 2öetfe auSgebrücft.

SDaS SiebeSmoti» rotrb »on bem Senbettamoti» »erbrängt

unb unterbrücft.

6cene IX: 2lftreEa tobtet ben ©eliebten, unb inte

fia) baS Unwetter nacb ben erlöfenben, aber aua) »ernia>

tenben Sli&fcblägen beruhigt, fo folgt auf ben böa)ften ©rab
ber Seibenfcbaft ein fa)nefleS föerabftnEen ber Erregung,

naa) bem £ofen unb 9iafen ber'8li§fa)läge folgt füge, be*

feligenbe Stube. (Snrico giebt in Slftrella'S Sirmen feinen

©eift auf. 9lftreEa füfjt bie Stirn beS SCoten unb nimmt
Slbfcbieb »on ihm unb ber SBelt. SDer (Sinbrud biefer

©cene in Serbinbung mit ber boa)bebeutenben 3JcufiE ift

tief ergreifenb. SBir bringen pm ©cblufe bie 2InfangStacte

beS „2lbfa)iebSgefangS".

Astrella

Süfj mar bet*ne Zo * beS - toun - be

;

üftoa) einmal taucht baS „SiebeSmoti»" in Sßerbinbung

mit „Sägermottö" auf, bis es fdjltefjlidb. ganj triumphirt.

Unter fanften iparfenarpeggien , immer ruhiger werbenben

3eitma6 unb bem sollen 6bur = 2lccorb fcbliefjt bie Dper
feierlich ernft. —

SDa bie Dper „bütynenttrirffam" ift, in ÜDiagbeburg ben

benfbar größten ©rfolg gehabt bat, unb feitens ber ©arfteEer

mit »ieler Eingabe gefptelt tourbe, fo woEen wir hoffen, tafs

fie aua) an anbern Sühnen pr balbigen Sluffübrung fommt.

6ie »ertient es wabrlicb! SSirb ter Gomponift feinen, p
bo^en fünftlerifchen fielen fü^renben 2öeg weiter »erfolgen,

fo glauben Wir beftimmt, tafs er für bie „tjebre, Wabr»

Saftige" ffunft noa) manches §oa)»erbienftlicbe leiften unb
fein -Jcame in ber $unftwelt einen „guten $lang" baben wirb.

Gsrwäbnt fei nocb, bafj ber jtoeib,änbige ßlaüierauSpg

p biefer Dper bei Ulbert Statte (SKagbeburg) erfd^ie*

nen ift.

Literatur.

@et>bel, äWarttn. — Slrt^ur ©cbopenbauer'S eta =

pb^fif ber «Diuf iE. — Seipjig, SreitEopf & Härtel.

1895.

Qefct, wo bie SonEunft meljr ober weniger aufhört,

ibre eigene ©pracbe p reben, inbem bie ßoncertfäle ge*

fa)loffen finb, bürfte bie geeignetfte $eit fein, über bie

SWujtt p fprecben.

@ine äfcranlaffung bjerp bietet uns baS obengenannte

83ucfc. SDer Serfaffer bejeia)net ba^fel&e felbft als einen

„Eritifcben Serfua)" unb fagt fomit bem Sefer, bafj berfelbe

nichts 2lbfa)lie£senbeS in ber »orliegenben Slrbeit fucben

bürfe. ©leia)wobl ift baS SBua) lebenbig unb frifct) ge*

fdbrieben, baS Pro unb Contra in ben SJJeinungen ber »er«

fcbtebenen 3left^etifer Elar bargelegt unb toobl erwogen, fo

ba| ber Sefer tiefen fritifa)en Serfudb. — teffen ^nbalt
fcbliefjlicb auf eine SBiberlegung ber 6c^open(iauer'fc|en

Slnftdjten über bie HJfufif btnaulläuft — nicbt ofi,ne reidj

empfangene Anregung p eigenem 9tac^tenfen über bie

3flufif, foroie über teren ©teEung ju ben ©djtDefterfünften

ans ber £ant legen bürfte.

Um bem Sefer einen t»enn aua; nur flüchtigen Heber»

BlicE über ben Snbalt te« Sua)eS ju geben, föoHen l»ir ten

©etanfengang bereiten fo furj als tbunlta) bier pfammen«
faffen. ©cbon bie erften 3eilen ber Einleitung fübrett uns
bura) 3lnfüt;rung jtüeier @ä|e »on 9lic§arb SBagner
unb »on ©cbopenbauer auf bie §auptpunEte, um bie

eS fia) in biefer 6d)rift ^anbelt, bin- 35er erfte biefer

©ä§e beifjt: ,,S)ie 3Jluftf Derbält ftd) ju ten anbern fünften
mie bie Religion jur Äirdje", — ber jvoeite lautet:

„SDie ÜRufiE ift barin »on allen anbern fünften oerfdjieben,

baß fie nicbt Ibbilb ber ©rfdbeinung, ober richtiger,

ber abäquaten Dbjectioität beS SBiHenS, fonbern unmittel»
bar Ibbilb be3 SBillenS felbft ift unb alfo ju allem

^Pb^fifcben ber 2Belt baS SKetapbüfifa?e , p aüen @rfcb>
nungen baä S)ing an fia) barfteUt". 3U oem erfteren

<5a|e fügt ber 33erfaffer noa) bjnp: „baf? Siele in ber

SßuftE »orne^mlid) bie göttliche Äunft erblicEen, mag
bauptfac^lia) barin feinen ©runb b^aben, bafe t»ir, toenn

fie uns einmal p ergreifen »ermag, iljrer untoiberfte^lichen

SBirfung uns ftt)toerer era?eb.ren fönnen, als ber jeber

anbern ßuuft, bafj fie am fcbneEften jebe SKifeftimmung

ober innere SSerfcbloffenbeit löft unb ^ebt, unb am leia>

teften Öegeifterung entflammt. £at man boa) aus biefen

©rünben lange 3«t fogar in ber SleftbetiE angenommen,
bie SDtuftE fotte gerabep Seibenfcb, af ten erregen unb

©efübje ertoecEen. Sap Eommt if?r buxä) SBorte fc^toer

»ieterpgebenber ^n^alt, ber uns »eranlafjt, weniger, als

bei anbern fünften, »on bem Stufgenommenen felbft,

als »on ber SBirfung p fpretijen, unS mit immer neuer

SBegeifterung ibrer ju erinnern unb fie in uns p erneuern.

Unb wie man gerabe baS UnauSfprea)lia)e im SKenfcben

in einer unElaren SSorfteEung gern ber ©eele pfcbreibt,

fo beifjt aua) tie SWufiE tie «Seele ter fünfte, Wie

bie Äunft ter Seele unt Wirb als fold)e, wenn nid)t

&ö t;er gead)tet, fo boa) »ielfaa) mef;r geliebt als ibre

©c^weftern."

3J?it tiefen 2Borten ift fo jiemlicb ter ganje ©tant«

punEt a)aracterifirt, welken ter SSerfaffer ter SonEunft

unt ten ©cfyopen^auer'fdjen 2lnfia)ten gegenüber einnimmt.

S)er ©arftellung ter @a)openb. auer'f cb en
3)cetapböfiEim3ufammenbangemit ten ^aupt*
lehren ter ^3bilofop^ie tiefes ©elebrten fint tie

©eiten 7 bis 35 gewibmet. hierauf folgt beS SSerfafferS

ÄritiE ber ©a)openbauer'fc^en TOetap^pfiE ber ÜJiufif, unb

p)ar unter gleia)jeitiger Selcua)tung ber 3lnfia)ten anberer

^ß^ilofopben unb Steft^etiEer.

gffamentlia) ift eS ber Segriff beS ,,2BiEenS", wela)er

ficb. bei ©cbopenljauer als ein nia)t einbeitlia)er erweift unt
ten ©elebrten bei Weiterer ©etraa)tung ter Segriffe ©enie,
Sßbantafie, ^bee, ber SSorfteEung »om ßunftfcb. äffen
unb bem ÄunftwerE an fia) in mancherlei 3Biberfprüa)e

unb Un^altbarfeiten »erwicEeln. SltS befonberS intereffant

unb lehrreich h«t»orpbeben finb bie in biefem 3lbfa)nitte
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enthaltenen Halterungen über bie Segriffe claffifcb unb
mmantifcb (6. 57 u. f.), foroie bie Verleitung biefer

Unterfdpiebe einmal aul bem Qeitgeift im Allgemeinen,

fobann au! ber befonberen ©eifiel» unb ©emütblanlage
bei jeweilig fcbaffenben ßünftlerl.

3m jtoeiten Steile feiner Äritif fommt ber SSerfaffer

(©. 62) jur SHuffiellung feiner eigenen ©runbfäge, toelcbe

er in nadjftejjenbe fünf Paragraphen furj jufammenfafjt

:

„1) Süßir muffen in unl ein Unerf orf chlid)el an=

nehmen, ba! unfer Seben in allen feinen Steuerungen be=

toirft, bie mir, fotoeit fte feelifcber Satur finb, einteilen

in SDenfen, fühlen unb Sßollen, ober Sßiffen,
©entefjen unb Staffen.

2) Von biefer foftematifchen (Sintheilung gehen mir

prücf auf bal llnerforfcblicbe unb bejeichnen el all bie

Einheit »on SBahr, ©ebbn unb ©ut; unb geben ihm
bem tarnen oon Urroillen, me tap ^9 f if d^eä Seben
ober ©ott (auch ba! 2lbfolute).

3) $m ©enie toirft bie centrale ©inheit bei im
3nbiüibuum thätigen UrtoiHenl, bie concentrirte Sebent
fraft. %m fünftlerifchen ©enie erftreeft fich biefe 2Birfung

auf bie ^hantafie.
4) 2)er in ber Sßhantafte bei Äünftlerl thätige Ur=

toiHe bilbet bafelbft bie 3b ee, toeld)e im äfthetifchen
©che in pm Äunfttoerf objeetürirt toirb.

5) 25ie ßunft bringt alfo jur finnlichen ©rfchei»
nung, toa! ber Urtoille all ooHe concentrirte Sebenlfraft

eine! SJcenfchen (©enie) in feiner ^h^ntafie gebilbet hat." —
©efiügt auf bie bon @b. d. § artmann aufgehellten

brei Slrten bei äfthetifchen Schein! toenbet fich bei

SSerfaffer nochmall ju ben toefentlicbften gactoren ber üöcufit
5

(naa) ^artmann „bie Äunft bei Dbrenfchein!"), — alfo

ju ben Segriffen Harmonie, ÜÄelobte, Shhthmu!
u. f. tt>. — fpridjt über ben fraglichen „©efühllinhalt" ber

üöfufif (@. 83) über bie fich unl bei aEen ©eftchtl* unb ©ehör*
einbrüefen aufbrängenben „3lffociation§oorgänge" (6. 97)
unb fafet fchliefslich fein mufifalifchel ©laubenlbefenntnif?

in bal SBort ©riEparjerl jufammen (@. 112), ber ba
fagt : „wo ber dichter feine SBorte mehr finbet, ba foH ber

SKufifer mit feinen SEönen eintreten. 2Ber S)eine $raft
fennt, Gelobte! bie bu, ohne ber äBorterflärung eines Se=

griff! p bebürfen, unmittelbar au! bem Gimmel, burch bie

«ruft toieber sum Gimmel surüdjiehft, toirb bie 3Jlufif nicht

jur Sacbjreterin ber Sßoefie machen; er mag ber Se|teren

ben Vorrang geben (unb id) glaube, fte öerbient ihn auch,

tüie ihn ba! TOannelalter »erbient öor ber $inbbeit), aber

er toirb auch ber erfteren ihr eigene!, unabhängige! Seich

jugeftehen unb beibe toie ©efchtoifter betrachten, unb nicht

tote £err unb Unecht, ober auch nur toie Sßormunb unb
SKünbel."

Gnblich gebenft ber SSerfaffer noch $rie brich

Siefcfche'l unb beffen stoiefacher Stellung jur neueren
äftuftf, fpecieE ju Sicharb Sßagner, unb fchlief3t feine

minbeften! fehr anregenbe ©chrift mit ben SBorten: „objectiü

fönnen unb muffen un! Sicharb SBagner unb griebrich
Sie|fche ben ^iftortfe^en Seroei! geben, bafe ©d)open»
hau er mit feiner 3Jcetapb9fif ber SWufif bie Srücfe jur

Somantif bilbet; benn SBlüthe unb VerfaE biefer Sich*
tung fnüpfen fich an feinen Samen, unb ber abgefallene

ßelot felbft fchreibt ihm bie ©djulb ber Verführung ju. —
^erfönlicb mag unl ba! toarnenbe Seifpiet biefer in fich

jerfaEenben (!) Äunftricbtung anfeuern unb ber SEBecfruf

Sie^fche'8 mahnen, burch concentrirte ©eiftelarbeit unb
burch gefunbe fünftlerifche Ehätigfeit bie änfünbigung ber

decadence ;u ©d)anben ju mad)en
; fchlimmften $all! aber

in frifchere ©eneration herüberzuretten , toal unfer SSolf

©rojje! geleiftet ^at. SBenn toir unfere Shaft sufammen»
halten unb aul ber claffifd)en Äunft immer ©efunbheit

unb neue! Seben fchöpfen, fo werben toir cor bem gänj*

lid)en SBerfatt gefchü^t fein: toie auch Schopenhauer
Stoar mit feinem ^effimilmu! unb ber SRetapbpfi! ber

SRufif baju überleitet, aber nicht ganj b'rin untergeht, ba

el ihm »ergönnt ift, in ber 5lefthetiE bie legten Strahlen

ber finfenben ©onne §omer'l unb ©oethe'l aufju*

fangen unb toieberäufpiegeln."

Prof. Albert Tottmann.

fiotttert- unl» (Dpernauffüljrungcu in fetjijtg.

3o^. ©eb. Söa^'ä „TOatt^öuäpaifion in ber ££)omaä«

titdje. SG3enn ein feit 1729 üorfjanbeneä, Bon Satt) felbft in ber Xt)o-

ma3ftrc6e unter oft ungeheuren Slnftrengungen aufgeführtes SScrt in

ungebrochener ®röf3e ftd) behaupten tonnte unb feit über 170 fahren

trog aller SSirrfale auf religiöfem unb fünftlerifchem ©ebtet roie

eine ftegeSt)eQc Cfterfonne Sictjt unb fieben Beibreitet, bann fühlt

man fo recht baä ©öttltche in ber Sunft unb preift ba§ S80IE gtüc£=

lieh, bag einen ©eniug reie SBad) herBorgebradjt. $err Eapeömeifter

§an8 @itt leitete, wie im SBorjafjre an Stelle be§ erfrantten §errn

$rof. Dr. 3t eine de, ba§ 23er! mit ebenfobiel SBegeifterung roie

Umficht. 3118 Dirigent be8 SBachBereinä h"t er ftd) tief eingelebt in

be§ Slltmeificr« ©eift unb Sunfterfaljrungen gefammelt, bie ihm nun

auf's S3efte ju Statten fommen.

5>er ffihor ftanb feft wie eine 9Kauer in ben Sluäbrücgen ber

erbitterten SSolflrouth Wie in ber gewaltigen Einleitung (O Samm
©otteä), autt) in bem rjirnmtifct) auStlingenben ©rabgefang. ®ie

Shoräle, atä Betrachtungen einer ibealen Stjriftengemeinbe, Ber»

tragen a!8 ©egenfä^e ju bem athemlofen, fich überftürjenben gana-

tiämuä ber 3"ben im SlQgemeinen noch etwas mehr Sluhe, befchau«

lichereS 3e itinQ6- äBenn auch ba§ ©terbelieb: „fflenn ich einmal

foH fcheiben" nicht auf ^ianifftmoeffecte jugefpigt ju werben braucht,

fo erhöht fich boefj jebenfadä feine SSirfung bei einer fcfjlichten

5(5iano»S8ehanblung als bei einer im gleichmäßigen 93lejjoforte.

Sie Soli waren gröfjentheilS fo wie BDr'm Qahre befe^t: §crr

Si Ringer au§ ®üffelborf hatte übernommen ben Soangeliften,

§err tßaul $aafe aus SRotterbam ben S^riftue, grau $ammer=

fängerin TOefeler^Sörnh bie ältpartie, §err *Paul ßnüpfer, ber

früher bie ©pifoben beS SubaS, Pilatus, 5(5etru3 mehrfach innege-

habt, erprobte auch bieSmal an ihnen bie öotl auSlabcnbe Stimm«

gröfje, unb feinem Streben nach flarer ßharatteriftif ber betreffenben

©eftalten blieb erfreuliches ©elingen befchieben.

Sleu als Sopranfol iftin war aüein grau ©ornelia Schmitt«

<£fant)i, ber wir früher nur in weltlichen Soncerten (©ewanbfjauS)

begegnet finb. Sie jeidmete fich iuä burch technifche Sorrectheit

unb ben ©lans gewiffer 5Eöne in hochfier Sage; in ber SKitte fehlte

bie rechte Slangfrifdje unb Stetigfeit. ®ie (Sbelart beS JluSbructeS,

bie aus bem Qnnern fet/öpfenbe ®er)oBenr)eit beS Vortrages, burch

welche grau SDiegler = üöwrj wieberum fich hinetnfang in bie

§erjen aller begtücft laufchenben §örer, ging ber Sopraniftin, bie

SlHeS ju äufjerlich behanbelle, leiber noch ab. ®ie »Ufeifterfchaft beS

§errn Sißinger als (Soangelift mar wieberum bewunbernSwürbig;

mochte auch oorubergefjenb im erften £heü fei" Organ ben Stra»

pajen ber Siicfenaufgabc ju unterliegen brohen unb bei ber Stelle:

„Sch toiH bei meinem QefuS wachen," nur mühfam fich ^ineirtfinfe>etx

in ba8 reiche gigurationSgeflecht, fo gelang alles ©eitere um fo

günftiger: bie „SSerläugnung *Petri" erwirfte ihm Sanf einer unbe«

fchreiblichen, hersbeweglichen Sffiiebergabe einen oberften ©oangeliften«

preis. §err ^aaf e barf als einer ber würbigften Vermittler ber

2
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SljrtftuSroüe gelten Uni hodjgefdjägt werben. ®ie jebem falfdjen

Pathos abholbe BortragSfunft, bie fdjlid)te ©inbringlicbfeit feines

SlriofoS, öon ©treidjorcbefteraccorben begleitet, bie wie ein ©lorien-

fctiein um baS £>aupt beS ©rlöferS ftrafjlen, fein Sd)eiberuf bleibt

fidjerlicfj allen unBergefslid).

®a8 Drcbefter mit feinen herrlichen ©oliften (Oboe, gißte,

Bioline), bie crgänjertbe Orgel, bie unter §errn Baul§omel)er8
Sßeifierhänben bie pietätßoUfte Begleiterin aller Borgänge ber SeibenS=

gefdjidjte geworben, filterten bem majeftätiftfjen SBerfe bie reidjfte

güHe inftrumentalen SluSfcbmucfeS. Sie Sirene mar feljr ftarf be«

fudjt: üeipäig ift um eine tunfttbat bebeutfamften ©haracterS reicher

uub barf ffolj fein auf biefe ©bnrfreitagSauphrung.

2Ibenbmotette in ber ©t. fßauIi-Sircbe. 2118 Sorbe-

reitung auf ben heiligen Sljarfreitag hat bie Bom Sürdjenchor ju
@t. SoljanniS unter Settung Bon Bruno Sfötljig am ®rün=
bonnerStagabenb in ber ^aulifirdje Bcranfialtete Slup^rung ber

3Ratt£)ciu8»*Paffion Bon §einridj ©djüg, feit fahren «ue 6e»

fonbere Bebeutung für bie greunbe religiös=mufifalifd)er Erbauung.

®er altehrtoürbige fiurfädjfifcbe ^ofeapedmeifier, gerabe ^unbert

3al)re Bor 3of). ©cbaftian 93 ad) geboren, ging auf am §immel ber

Sunft wie ein beKftrabJenber SJiorgenftern, als §erolb ber Sonne,
bie in 93 ad) ber SBelt erfebeinen fotCte. Unb Bon biefer rjeljren

BorbereitungSfenbung giebt biefe äJJat tfj äu 8p a f f i o n unfereS un<

fterblidjen SanbSmanneS §einrid) Sd)üg bie üoHtöicfjtigfien Beroeife.

9?ad)bem Sari SRiebel Bor länger als zwanzig Saferen eine präcfp

tige äluSIefe aus ben serfdjiebenen Baffionämufifen beS SKeifterS,

Bon bem fpäterljin *ßh- ©pitta bei Breitfopf & §ärtel bjer eine

©efammtauSgabc erfdjeinen liefe, IjergefteKt, mürbe eine allgemeine

SSürbigung biefeS 2onbid)terS auf's Befte angebahnt unb ba& fie

in gleiß erhalten mürbe unb met)r unb mehr fid) Bertiefte, ift ba«

große Bcrbienft Bruno SRöthig'S, ber alljährlich mit feinem £f)ore

roäfjrenb ber S£iarmod)e Bon §einrid) ©d)üg bie BoUftänbige 3Kat-

tbäuSpaffion bringt, in einer SluSführung, bie ihm unb feinen S3e=

ftrebungen jur gröfsten ©fjre gereicht. ©er Dirigent reettirt als

©Bangelift bie heiligen Sßorte ber SeibenSgefcbidjte mit SluSbrucf

unb berftef)t bie ihm Berlietjenen ©timmmittel öfonomifd) ju Ber*

Werttjen.

£err ©. SßatbBogel faßt ben QefuS roürbig auf, fang ben

bulbenben ©otteSfohn einbringlid) roeibeßott. 8n bie Segleitung

tbeilten fict) brüberltd) bie Herren Bcrnljarb Sßfannftteljl unb

©. SBinter; babei brauten fie bie Bon ber geur ich'fchen §of=

pianofortefabrif gütigft zur Berfügung geftetlte ©aitenorgel zur

Borjüglidjen ©eltung. ®er Sb,or fang, Bon einigen Unreinheiten

abgefefjen, bie SWe^rjat)! ber roirffam eingemobenen S^oräle an«

batfjtförbernb. ®ie Äirdje roar bis auf ben legten ißlag gefüllt.

SSiele mufjten fielen unb anbere fogar geb,en, roeil für fie bereits

furj nad) 8 U^r fein füaum me^r Borb,anben mar.

SKuftfBrüfung. 3)ie am Wittrood) unb Donnerstag
ben 8. unb 9. Slpril Sbenb in 9cot6,'S ©aal ftattfinbenbe gort=

fegung ber am SKontog eröffneten ifrüfungen bom ®uftao ©djmibt»
fdjen Söiuf itinftttut bat mieberum eine ftattlidje 3teibe Bon ©r«

gebniffen aufjuroeifen, bie ben Se^renben mie Sernenben ju großer

(ä^re gereiften unb ben jab,Ireic6,en, au« eitern unb Sßermanbten

ber 3öfll'nge, greunben beS 3nftituteS befteb,enben §örern bie »olle

©etoifjfjeit bafür erbrachten, bafj mit ©eroiffenhaftigfett, SluSbauer

ber SKufifunterridit auf ©runb gefunber $rinciBien an biefer treffe

Iidjen Slnfialt gelehrt roirb. SBieberum fdimüctten mehrere gebiegene

SSerte ber Slaffifer (§at)bn, SWojart, 33eet6,oBen), beren Kadjfolger

(§ummel, SKofdjeleS), fomie ber Komantifer (SBeber, ©dmbert,

©djumann, SUienbelSfo^n) bie Programme, unb je nad) bem ©rabe

ber bereits erworbenen tecfjnifdjen ©efd)irflid)feit unb geiftigen ©nt=

roictelung boten bie auf fefjr Berfdjiebenen SllterSftufen ftefjenben

SJortragenben balb me6,r, balb minber SnterefferoectenbeS. 8llle S9e=

adjtung Berbiente bie Slugfü^rung Bon TOojart'S ^weitem unb
britten Sag aus bem D-moll-Soncert, Bon SBeber'S F-moll-(Eon»

certftücf, Bom aj?enbelSfob,n'fd)en BoUftänbigen G-moll-6oncert,

Bon Rummel 'S 3?onbo „La galante" unb SeetfjoBen'S © bur»

SRonbo; baS maren Seiftungen, bie berebteS 3eugnif3 ablegten Bon

bereits weit entroicfelten tcdjnifdjen rnie fBirituctlen gortfdjritten.

@d)umann'S Variationen für jrDct glügel, OTojarfS ® bur»®onate

(jroeiter unb britter @aj) k., ber WenbelSfohn'fche §Dd)äeitSmarfd)

(ju ad)t §änben), ber ©inäugSmarfcf) auS „Sannljaufer" maren als

ejacte ©nfembleßrobcn feljr betoeisfräftig für bie Sorgfalt ber SSor»

bereitung unb ben gifer ber 2lu8füt)renben. Slud) bie 85 iolinftücf e

beuteten auf rationelle Untermeifung unb brachten in bie Programme,
auf benen bie ©lementarlitteratur mit glüdlid) gewählten ©tücfen

Bon 83oIct, atetneefe, Sub,Iau, SIementi, ®uffef, Lünten
Bertreten mar, eine miHfommene 81broed)[elung. ©uftaB ©djmibt'S
SKufifinftitut (Nürnberger ©trage) t)at fid) mit biefen SßrüfungS-

abenben auf's 9tübmlitf|fte Bon Weuem empfohlen unb barf einer

frö§lid)en gutunft in'S Sluge fdjauen.

„®er Prophet"- Ot>« in 4 Steten Bon ©. 3ftet)erbeer.

811S gib eS ift Sri. ©bitfj Salcfer, Sgl. fjofoBernfangerin aus

SBerlin, neulieh jutn erften Wlal auf unferer Sßühne aufgetreten,

nad)bem fie in legter geit mehrere SKale in Soncerten (in ber

Sllberthalle ju ©ohlthätigfeitSjroecfen) BerheifjungSBoße groben eines

aufjergeroöhntichen Talentes abgelegt. ISS hat ihr biefeS ©aftfpiel

fetjr bebeutenben ©rfolg eingebracht unb SlUe mit §od)ad)tung Bor

ber Sragroeite ihrer S3egabung erfüllt.

grl. SBalcfer liefj nichts un»erfud)t, um auch im Sleufjeren

bem S3ilb einer ebrroürbigen, Bon ber Saft ber Qahre gebrüeften

SKut ter gerecht merben; menn trog aller Bemühungen bei ihr

bie Qugenb nicht jurücejubreingen mar unb gibeS Biet jünger fid)

ausnahm tnie Serthfl, bie ©djmiegertochter in spe, fo roar baS ein

ajiifjBerhältnijj nur für baS äluge unb ba man fid) h^i wie anber«

roarts, roo man gleichfalls beim beften SBiKen fehr oft bie SllterS«

Proportionen nicht in'S rechte ©leichgeroicht ju bringen roeifj, an

biefeS optifche Srugfpiel mit ber 3eit gercöhnt hat, fo beruhigt man
fid) barüber unb ift erfreut Bor SlHem über baS, roaS bie junge

Künftlerin fynauiQefjoh aus ber überaus anfprudjSooKen 9totle.

©in abnormer ©timmenumfang roirb bei gibeS BorauSgefegt. grl.

SBalcfer befigt ihn; jroar erreicht ihre §öfje nid)t baS 3Waf3 Bon

Klangfülle unb Botlroichtiger Schönheit roie ihre Siefe, trogbem

bleibt aud) ihr eine »ohlthuenbe Sluggiebigfeit nachzurühmen; bie

grofee Soloraturarie im legten Slct machte ber ©ebiegenheit

unb SeiftungSfäf)igfeit ihrer Sechnif roie ihrer Severin (grl. Slglaja

Drgenh in ©reSben, bie aud) grl. SSebefinb auSgebilbet t)at)

alle ©hie; natürliche Begabung, unabläffiger Stubienfleifj, fyaben

ätBeifelloS bei ihr auf's ©ngfte jufammengegriffen, um fie ju foldjen

©rgebniffen ju führen. 3n ben etroaS ftereothpen Bewegungen ber

8lrme, bem noch etroaS bürftigen SKienenfpicl, ber nod) am §erge«

brachten höngenben SarfteHungS» unb SluffaffungSWeife Berläugnet

fid) natürlich rridjt bie Anfängerin; aber man barf ber ©emifjljeit

leben, baS ihr affeS baS, was ihr an Seben unb fünftlerifcher Sb»

runbung im Spiel jur Qut nod) abgeht, erreichbar wirb bei längerer

Bühnenroirffamfeit. ©as, was fid) nidjt lernen, nidjt fid) erzwingen

läfjt: §erj, @eele, ©eift, baS ift ihr Berliehen unb baS giebt allen

ben Steden, roo eine tiefe ©mpfinbung, ein bebeutfamer Slffect fid)

berrt 3nnern entringen foD, einen befonberen SBerttj, eine oft mit

fid) fortreifeenbe ©eljobenheit, um roeld)e fie Bon mancher SoKegin

beneibet roerben barf; ein SarbinalBorjug, ber günftige *perfpecti»en

eröffnet!

SJom ,,©d)Iuchäen" am Sd)Iuffe geroiffer Sagperioben machte

fie roohlju häufigen ©ebraud); bei fparfamerer Berroerthung roäd?ft

bie SBirfung beS Hilfsmittels, währenb ju gehäufte Stnwenbung

biefeS äwetfdjneibigen SunftgrtffeS ihn abfd)Wäcl)t. Mnfänglid) ftanb
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grl. 953 alier mit beut Saft auf giemlidi gefpanntcm gufje, gewifc

nur in ber Erregung beS SlugenblidS; fpiüer, als fie bcr Situation
füftner in'S Sluge gu flauen fid) ermut&igt fünfte, na&m fie e8 mit
bem SRfjnlfimuS öiel genauer: möcbtc fie fernerhin baS SBort §anS
b. 93üIoW'8: „3m Mnfang mar ber SÄfjntfjmuS" immer Beberaigen!

Sllleä in SWem ift biefe gibeS eine Seiftung, beren entfcbkbene

Sidjtfeiten if)r überall ju einem ä&nlidjen Erfolg bereifen müffen,
ttie bei unferem ga£)Ireid)en publicum.

8lu* $err be @rad) als 3ofjann Don Serben fanb lebhaften

SSeifatt nnb Würbe an ben Sktfduüffen me&rfad) mit Ijcrboigerufen.

Srau Saumann als SSert^a feierte im gro&en ®uett mit gibeS

gewohnte £riump£)e, im SrönungScbor liefe bie Intonation ber

Srauenftimmen lange ©trecfen tjtnburcf) feftr öiel gu wünfdjen übrig

;

baS gingreifen ber 8led)BIafer auf ber SBüljne er^ö^te bie SSirfung

beS Berühmten TOarfdjeS ungemein. 2)aS SSaKet gefiel gteidjfaHS.

günfteS (lefete«) Soncert be8 2 1 8 5 1 o e r e t n 8 in ber
8116er t£) alle. §atie £>err Sapettmeifter tyaut fcb>n Bor feiner

Ueberfiebelung nad) S3ofton fid) um bie Soncertleitung be« SiSgt»
Ber ein« wieberfjolt bie fdjäfcensmertljefien SBerbienfie erworben, fo

mufste feine bieSmalige SDcitmirfung als ©irigent, Somponift,
<ßianift mit erster greube begrüfjt werben; wenn er ftatt rufjig

feines Urlaubes gu geniejjen, nad) ben aufreiBenben ©trapagen
einer amertfanifdjen Soncertfaifon fid) fofort, faum bafj er angelangt

in ber ©tobt feiner früheren, unbergeffenen fünftlerifcfjen SBirffam«

Feit, neuer SIrbeit, anftrengenben groben, untergog, fo fann biefer

neue fcfjmertoiegenbe 33emei8 feiner treuen, ttjatenfreubigen Slnfjäng'

lidjfeit an ben SiSgtBerein unb feine SBeftrebungen faum Warm
genug gewürbigt werben. Stile bie ifmt bargebracbten ©utbigungen
(Sranj, gaf)lreicf)e §eroorrufe) waren auj'8 SBefte berbient. SIIS

Dirigent berbinbet er, wie bor SWem bie 83 r a fj tn
8

'fcf)e ©rjm*
pbonie erf uen liejj, geiftige ©djmungfraft mit erroünfcbter S8e-

fonnenbeit. Sßon jener nerböfen Unrufje, bie ibm früher Woljl bis»

weilen gu fefjaffen madjte, fjat er fid) faft öoHftänbig befreit, unb in

äfjnlid)er 33eftimmtljeit, wie £an§ 9iid)ter, beffen burdigreifenbe

Energie in ben bon Ernft Eulenburg einft in ber Sllbertfjalle

Beranftaltetcn Soncert fo unBergefjlid) gu Sage getreten, tfjeilt er

feine SommanboS ber i&m freubig folgenben »oitreffltdj organifirten

berftärften SapeHe ber 134er mit.

2118 tan ift, bon einem fraftbollen, in Ijellfter Slangpradjt

erfirofjlenben „33 1 ü t fj n e r"«glügel untcrftüfct, erregte er nicfjt ge*

ringe SBewunDerung
;
gwar ift er fein 33 ir tu 08 ex professo, ber

einem ber gefeierten SageSgröfsen bie $alme ftreitig machen fönnte;

aber er ift ein flargeifriger fitinftler; fein Spiel, fo wenig es

burtf) üppigen «Reitfjt&um ber SlnfcblagSfeintjeiten beflißt, fenngeidjnet

ein ßug nad) bem ©rofjen, tief Slusfjolenben, unb bamit gieljt er

weniger bie gro&e SWoffe, bie geBlenbet fein Will, auf feine Seite,

aber BorjugSweife bie ben Sern bon ber ©djaale bebadjtfam trennen»

ben Sfunftfenner.

SllS Eomponift l)at er mit feinem B-moll-Eoncert einen

großen Erfolg ergielt; neben ben Elabierconcerten neueren unb
neueften SiatumS als ©djarwenfa, b'Sllbert, ©tabenftagen jc, fann
er fid) getroft f)ören unb fefjen laffen; eS berbinbet im erften äWegro,
baS ftd> mit SBraljmS gefinnungSberwanbt jeigt, fQmp^onifctteS

SKarf mit moberner iBrittanj, fd)WungreidjeS «ßatrjoS mit lieBIitfjen

lörifdien Su^epunften; üBer bem pradjteoll flingenben Slbagio
fdjwebt ber garte Sßocturnogeift, ber ^inüberweift ju 3o^n gielb
unb S6,opin; ba§ ginate gefäüt fid) ju fein; in tänbeinben ©löcf»

djeneffecten, obgletd) i^m ber eigentliche Eampaneaendjaracter ab*

get)t; jubem ift er tfjematifd) ju äerfplittert, als bag e8 ben Ein«
brucf ju fieigern Bermödjte. 3m Sntereffe beä (Sangen motten wir
biefem @a^ eine mefentlidje Umarbeitung wünfcb,en, wenn ber ge»

fdjä^te «omponift es nidjt Borjieb,t, it)n burd) ein gang neues
Stllegrctto gu erfegen.

®ie gmeite 9ceu£;eit, Ouberture gur Oper „®onna ©iana*
bon E. b. SRegnicel, fanb eine febr freunblidje Slufnafjme. S)er

Somponift, einft ©d)üler beS ^teftgen EonferbatoriumS, fjat neuer»

bingS mit ber erwähnten Oper (nad) Woreto'S Suftfpiel) in $rag
fdiöne Hoffnungen gewecft; frifd) unb freubig brauft ba? mit allem

^Raffinement ber mobernen ordjeftralen Errungenfdjaften auSgeftattete

SBerf ba^in; tfi,eilweife an 39er Ii og crinnernb unb BefonberS an

beffen „9tömifd)en Earnebal", t^eilmeife aud) ftreifenb an baS beliebte

©djergo aus SWenbeISfotm'8 ©djottifdier ©nmpb,onie, nimmt bod)

biefe OuBerture, bie man ebenfogut für ein felbftänbigeS ©cbergo

galten fann, bie Stufmerffamfeit ber §3rer in erbostem ©rabe in

änfprud); wenn bie Oper felbft nur annSbernb erfüllt ift »on ber

fprubelnben grifdje biefeS S)5roIog8, bann barf un8 um ibt weiteres

©üfjneufdjicffal nid)t im ©cringften bange fein.

®ie ©efangSfoli (anstelle beS erfranften §errn SRobert Safjn

aus SSerlin), bon $erm SapeHmeifier Emil 33aur, bem ungemein

SSielfeitigen Begleitet, batte üBernommen grl. SBitting au8 ®re3ben.

®e£)r matt unb einbrudSloS bebanbelt fie juerft SiSgt ,,©ie brei

gigeuner" unb „3n SiebeSluft". Ungleid) Beffer gelangen ifjr bie

gartfinnigen Sil. b. gielifc'fdien Siebet „fSanberträume", „S)a8

firaut Sßergeffenbeit", „9Korgenb,b,mne bon §enf djel, „®ort in ben

SBeiben" bon S3raljm8. ®ie nidjt grofjen, aber gut biSciplinirten

SKittel ifjteS OrganeS reichten für biefe ©efänge aus, unb fo fjinter-

lie§ fie benn aud), obmob,! ein fyofyertx ßlangreig unb eine tiefere

SluSbrucfSgewalt iljr abgebt, einen fo freunblidien Einbrud, baS ein

S^eil ber §örerfd)aft , ber nun einmal ofjne gugaben nid)t leben

mag, il)r nod) ein Sieb abjubelte, für weldjeS („Ser 5Konb ftetgt

über bie SBerge") man it>r fid) gleichfalls banfbar erwieS.

®en erften Sßrogrammtljeil Blatte auägefüEt bie erfte ©bmpfjonie

Bon S3rab,m8; bie Sftätbjel, bie gleia) einer ©pb,inj ber erfte @a|
barbietet, Blieben in ber SluSfübrung gur §älfte ungelöft; befto

erfreulid)er geftaliete fttf) bie SBiebergabe ber brei übrigen ©äfce,

namentlid) bie 5Siebergabe bom SInbante unb ginale. SJcit Eb,ren

beftanb bie EapeHe aud) im „2Repf)iftowaIger", beffen boUeä

SBerftänbni^ fid) aüerbingS nur bem erfdjliefst, ber aus fienau'S

gauftfcenen bie betreffenbe Epifobc genauer fennt. 3n biefen gaufr*

epifoben feiert SiSgt'§ «Öcetfterfdjaft in bet SSunft ber tnufifalifcfjen

Eljaracterifrif bie pdjften SriumpB,e. Ser „nädjtlidje 8ug", ber

leiber wegfallen mu&te, nimmt unter SiSgt'S Crd)efterfd)öpfungen

einen Efjrenplafc ein. ©err Dr. $aul Klengel 6,ielt in bem fefur

fdjwer gu Begleitenben $ a u r'fdjen Soncert baS Drdjefter ftraff gu-

fammen unb erwarb fid) bamit ein grofjeS SSerbienft um ba8 ©e*

Iingen beS SIbenbS. gür SlHeS, Was ber SiSgt berein im Saufe

ber legten fieben äFJonate feiner §örerfdjaft an bebeutfamen Sin«

regungen geboten, bleibt fie ib,m bon §ergen banfbar unb wünfdjt

nidjrS fefjnlidjer, als bag bem fünftigen Dcto Ber Beborftef)enben

Qubilaum feines geb^n jäljrtgen SBeftefjenS ber gleidje fünft»

lerifdje Erfolg blüfje wie ben beften feiner SBeranftaltungen!

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
»aben»»(»J>ctt.

©a8 ©ümpfjonie«Eoncert ber Bergangenen SBodje war
baS intereffantefie ber gangen SSinterfatfon, ja, mir mödjten Jagen,

baS intereffantefie, baS Wir überhaupt gehabt Ijaben.

Slud) ba8 Programm mar ein Pd)ft apartes. SaS Soncert be-

gann fofort mit einer STCobität, einer ©nmpfjonie (in gbur) bon

Sri. Sutfe Slbolpfja Se SBeau. Eine ©p,mp&onie bon einer

©ame fjaben wir nod) nidjt gehört; fie bürfte aud) ein Untcum fein.

SBir bürfen nun fagen, ba§ gel. ße SBeau biefe b,ob,e 3lufga6e

in überrafdjenb günfttger SBeife gelöft unb unfere Erwartungen über.

2*
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troffen fjat. S)te formale Sefjanblung ift eine Bezügliche, baS ®e-

bonfenmoteriol ift ein gehaltreiches. §öd)ft bemerfenSmertb, ift babei,

bafj gerabe ber fcbmierigfre Sa|s, baS Slbagio, ber aHergelungenfte

ift; ihm gunäehft ftebt ber bemnächft fcbmierigfie, ber lejjte ©afc. 3)08

Slbagio ift gebanfentief unb breit ausgeführt ; eS ift langatmig unb

ebel im ©efange, logifcb unb fliegenb tu ber ©ntmidlung, mirffam

gefteigert bis gum ©cfjlufe. ®er ginal-Sag ift originell in ber Sin*

löge, frei in ber Seljanblung unb bei mehr populärem Snfjalt bod)

nictjt gewöhnlich- Ser erfte (Sonateti)=Sa0 ift BemerfenSmerth burch

feine folibe, thematifd)e Sehanblung, weniger burch feine ©rfinbung

;

baS ©cbcrgo bietet nichts §erborragenbe8, ift aber flott in ber

Stimmung.

®aS publicum geigte für ba« frtfrfje unb tüchtige SBerf lebhafte?

3ntereffe unb auch echtes Serftänbnifi , bie ©omponifiin mürbe

mehrmals herborgerufen.

§err S^eobor ©ärger, unfer fjeimifc£)er Sariton, ber in

neuerer 3eit fid) auch auswärts fetjr ehrcnooll befannt gemalt hat,

trat mit bem beften ©rfolge auf. @r fang mit feiner fcfiünen um=
fangreichen Stimme SBolfram'S crften ©efang aus bem Sängerfrieg

im „Sannfjäufer" unb ben Prolog aus bem „Sajagjo", gmei tüch-

tige Seiftungen, bie fid; Beibc, BefonbcrS aber bie le£te, eines feljr

lebhaften SetfaES gu erfreuen Ratten. §err £fj. ©ärger mürbe

freunblidj empfangen, mehrmals fjeroorgerufen unb burd) einen 2or«

beerfrang auSgcgeidjnet. Saben meifs feine einfjeimifdjen Sunftler

gu fd)ä£en.

$a8 erfannten mir aucfj Bei bem auftreten be8 $ianiftcn §errn

Sfjeobor Pfeiffer, ber SiSgt'8 Ungartfd)e SRhapfobie mit Dr«

diefter (Sülom gemibmer) mit ÜTietfterfctjaft fpielte. ®iefe «Rhapfobie

(betläufig bemerft, jefct fctmn über 40 3afjre alt) ift eine« ber banf«

barften Slabiermerfe mit Drdiefier, bie »Dir fennen; jeber rjerüor»

ragenbe «ßianift t)at fie auf feinem SRepertoir, fofern er eben auf

ber tedjnifcfjen §öhe fieht, fie Botlftänbig Beherrfdjen gu fönnen.

$a8 ift nun bei §ernt Pfeiffer entfd)ieben ber galt; er fpielt fie

BirtuoS. 3m ©d)Iu&fa£ (bem prächtigen ©garbaS) ging er in ber

SEemponahrae fogar gu weit, ba er ä la Dtofentljal im <ßrefto ein'

fefcte. 2>er (Erfolg mar bebeutenb, für ben Künfiler fer)r ehrenbolt. £err

«Pfeiffer mürbe lebhaft auSgegeidjnet. — Slud) bie ©laßierparthie in

SeetfjoBen'S ^fjantafte mit ©bor unb Drchefter (Dp. 80) führte

§err Pfeiffer Bortrefflid) burd). ©8 ift bieS für ben «ßianiften feine

Stufgabe, in welcher er fid) aI8 herBorragenber SirtuoS geigen fann.

§ier fommt mehr ber gemanbte SJcufifer in Setracbt, ber fid) bem
©angen Berftänbni&boII an-jufcrjliefjen meifj, ohne allein gur ®eltung

fommen gu wollen. $err Pfeiffer tjat feine feine8meg8 leichte Auf-

gabe im flaffifd)en Sinne, tniiffam gelöft. ©r hat in ber (Einleitung

bie Bearbeitung bon feinem SKeifter (£>an« b. Sülom) Bcnujjt,

meldjer bie grofje ©abeng jeitgemäfj retouchirte. ®ie Seiftung §errn

^feiffer'8 würbe ehrenboll anerfannt unb ausgezeichnet.

®af3 ber gemif^te Ghorüerein an biefem Soncerte ftch betheiftgte,

mar fehr erfreulich unb rourbe banfbar anerfannt. ®iefe Bereinigung

ju fünftlerifchen gmecten, bie fich bei ber Sluphrung „©cfjö^f-

ung" unb »on „Jiabumoth" fo trefflich Bewährte, hat bamit ein

neues SebenSjeichen gegeben unb baburch bem atigemeinen 23unfd)e

entfprochen, auch fernerhin in entfpriefjlicher Shättgfeit ju berfjarren.

®em permanenten SKangel an Jenor« unb S3af3ftimmen mürbe burch

gütige äßttroirfung tion äJfitgliebern ber „Surelia" freunblichft ab=

geholfen unb baburch ber ©hör auf eine refpectable §öbe gebracht,

ba in Setreff ber Söetheitigung bon funftliebenben unb funftgeübten

®amen glüdlichermeife niemal« über Langel ju flogen mar. — ®ie

Ausführung ber ©höte — es gelangte auch SBeethooen'S fchöner Shor

„2)ieere8ftiIIe unb glüefliche gab«" sur Sluphrung — mar unter

ber unwichtigen Jeitung bei §errn SapeKmeifter &ein eine fehr Be«

friebigenbe, roirffame. ®a8 Solofejtett hotten bie Samen gräulein

©toeffer, gräul. ©ntmerid) unb gräul. Serton (Schülerinnen

bon graul. Snghoff) fomie bie §erren SWuftfbirector Seine«,
fioch unb ©örger freunblicbft übernommen unb führten eS Bor.

trefflich burd). SBahl unb Ausführung ber originellen „*Phantafie"

Seethoben'8 mar eine fehr banfen8merthe.

©aftl, 29. SKai.

Soncert beS Safeler ®efangberein8. Sange nach Se-
enbigung ber bteSjäljrigen Soncertfaifon Berfchafftc uns ber Safeler

©efangSberein einen auSerlefenen flunftgenu§ burch bie Stufführung
ber „Seligpreifungen" (les bdatitudes) Bon Söfar granef, bie am
26. SKai im fünfter ju Safel ftattfanb. ©8 ift bieS ein SSerf bot!

übermältigenber Schönheit unb tieffier ©mpfinbung, es geigt eine

eigene Uebereinftitnmung bon 3beali8mu8 unb 8tea(i8mu8, bie un8
fefthält, menn fte uns einmal gefangen genommen hat- — Söfur

grantf'8 SebenSfchidfale liegen ftch in mancher ©inficht mit benen

griebrich Smetana'8 Bergleichen: beibe lebten unerfannt, ja beinahe

Berfannt — ber eine als OrgeHehrer am ©onferoatorium ju $ari3,

ber anbere als Sheatercapellmeifter in $rag — freilich in einer

3cit, in meldjer nur ber äOgott „bie SReclame" herrfchte unb [eiber

noch herrfcht. »aein baS Unerfanntbleiben mufj uns bei ©cifar

granef umfomehr SBunber nehmen, gumal er Bereits Bei feinem ©in»

tritt in baS $arifer SonferBatorium, als 15 jähriger Knabe, burch

fein herBorragenbeS Talent 5Dcänner, mie Sherubini, auf fich auf'

merffam gemacht hatte, ©rft nach feinem 5Eobe (8. SBoBemBer 1890)

erfannte bie Sßelt, welch ein Sünftler in £<Sfar granef geftorben

mar. S)a8 alte Sieb!

„Les böatitudes" beftehen aus 9 Stbthetlungen: bem Prologe

unb ben acht Seligpreifungen. ®aä Sud) Bon Wme. ©olomb Ber»

fa&t (Bon 8?eif3 in'S ®eutfdje übertragen) behanbelt bie Sergprebigt

(©B. SDtatlb,. V.) unb ift fehr ftimmungüBoll gehalten. 3m Prolog
mirb bie §anbtung beS iSerfeS furj fcijjirt: bie 9?oth unb ba8

©lenb maren auf's §3djfte geftiegen, bie üKenfdjen entroeber mächtige

„genfer" ober madjtlofe Opfer berfelben, bie bergen Silier fo nieber»

gebrüeft, ba§ SRiemanb mehr ju hoffen roagte — ba ertönte eine

Stimme Born §immel, unb bie Snget, um ©Ott gefchaart, fangen:

„©elobt fei ber ©err! er hilft Bei 3eiten

Sen Seinen in Döthen unb $ein!"

3n ben acht „Seligpreifungen" Bernehmen mir ftetS bie unju»

friebene Stimme beS ©rbendjoreS, bie Serfuchungen beS Satan Bis

gegen ba8 ©nbe jeber „Seligpreifung" biefe aus bem SWunbe beS

§eilanb3 ertönt unb ba« ©anje Bertlärt. —
®aS ganje SBerf mirb bon einem ÜJJotiB burchgogen, melcheS

halb in ®ur, balb in Wolt auftretenb, ftetS bett §örer burch feine

eble ©infachheit feffelt. ©8 ift bieS baS nad) Sernharb Scholg Be«

nannte „ßieb beS ZrofteS" unb „Sieb ber fflage". — StuS ber güHe
ber muficalifdjen Sdjäfce, bie bie Partitur Birgt, feien noch furj

herborgehoben: ber ©rbendjor „Kur baS ©olb, immer ©olb!" gerner

bie garte SBeife beS §immel8d)oreS in 9er. 5: „3a, SarmfjerjigFeit

Bringt beS Rimmels Seligfeit." Unb enblid) am ©d)luffe be« Dra»

toriumS ber herrliche Shor: „§oftannal"

®ie Sluffühiung felbfi nahm unter ber fünftlerifchen Leitung

Dr. Solflanb'S einen fehr guten Serlauf. ®ie ©höre maren eyact

etnftubirt unb Hangen fehr fräftig unb frifd). SBir jählten 50

Soprane, 40 Slltftimmen, 25 Senöre unb eben fo biete Säffe. ®ie

©olopartieen lagen fomohl in £>änben Bon SereinSmitgliebern,

als auch bon ScrufSfünftlern. Sornehmlid) ift grau ttjieHi, ©on«

certfängerin in granffurt, gu ermähnen, bie bie ©opranfoti mit

wahrer §ergen8empfinbung fang, gerner feien herborgehoben bie

©erren Drelio au8 Slmfterbam, ber für bie SBorte Satans bie rid)«

tige Setonung fanb unb feine umfangreichen Stimmmittel im Beften

Sichte geigen fonnte, unb Sßrofeffor SJcefchaert Born fgl. ©onferfla-

torium ju Smfterbam, ber ben §eilanb mit feinen Sröftungen fehr

gut characterifirte. 3)ie übrigen Solopartieen maren fd)led)t unb

recht befefct. 3m ©angen ift bem Safeler ©efangSberein ber ®anl



— 285 —
bofüt augpfprecfjen

, bafs er uns mit einem fo bebeutenben SBerfe

befannt gemacht fjat, Wobei man aber nicht bie SBemerfung unter«

brücfen fann, bie äuffüfjnwg hätte ftatt im Mnfter im Soncert-

faal ftattfinben follen. 3m gelteren hätten erft recht bie geinljeiten

ber '-Partitur, bie in ber Sirdje jum größten Xtjeile berloren gingen,

pr boöftänbigen ®e(tung gelangen fönnen. Anselm Götzl.

2)a8 X. (Soncert ber königlichen Sapelle, pgleidj

baS lej>te biefer ©aifon, fanb am begangenen ©onnabenb im

königlichen Dperntjaufe unter Scitung geltj SeingartnerS
ftatt. ®aS Programm enthielt bie Ouberture „Alceste" Bon ©lucf,

bie „Unbottenbete Snmpljonie" H-ntott bon Schubert unb bie

„Neunte Srjmpbome" mit Sfjören Don SBeetljoben. Die meifjebode

Stimmung ber ©lucffctjen Duberture hätte nicfjt beffer getroffen

werben fönnen, unb auch bie füjje einfdmteicbelnbe äfielobif in beiben

Säfcen ber ©cftubert'fcfjen Sonbidjtung fam pr boden ©eltung.

33on ber IX. Srjmpbonie mürbe baS „©djerp" feljr geiffreid) er*

fafjt unb rbt)tfi,mifd), befonberS in ber birtuofen Setfteiligung ber

Raufen, eraft unb fdtjarf burebgeführt. Dagegen fanb id) baS „Slbagio"

etwa« fcbleppenb, unb bie S^äre im „ginale", numerifd) p fchwad),

mürben bielfad) »om mächtigen Drdjefterförper übertönt. Slucfj ben

©oliften fann ich fein unbefcfjränfteg 2ob fpenben. gräulein Diet»
rieh unb grau ©oe£e fanben fid) in ihren aderbingS nicht leichten

Koloraturen nicht ganj preebt, ©err ©ubefjuä trug p theatralifch

bor, unb §errn krolop lag feine $artt)ie offenbar p hoch- —
SBeingartner, ber fich auch bieSmal als temperaraentboder, fein»

finniger Dirigent erwieg, taftirte auSwenbig, loa« getoiß ein S3e*

weis feine§ eminenten Können« ift. Scbod) fann ich mich mit

foldjen SSagniffen bei einem SBerfe bon ber Xiefe unb betn Umfange
ber IX. ©titnpljcnie nicht einberftanben erflären. @3 ift nicht p
leugnen, ba« bei ber königlichen Kapelle Dirigent unb Spieler burd)

langjährige Uebung unb fpecied burch bie toieberholte Sluphrung
biefer SBeetfjoben'fcben Schöpfung fo bertraut mit einanber finb, ba&

TOifjberftänbniffe ober gar UnglücfSfäde augge[d)Ioffen erfebeinen.

Srofcbem erforbert eine fünfilerifch bodenbete SBiebergabe biefe« unb

ähnlicher SBerfe fobiel SJorficht, Slufmerffamfeit unb SBadjfamfeit

feiten« beS Dirigenten, bafj baS gehlen ber Partitur manche Unge»

nauigfeit unb manche ttnterlaffung in ben nöthigen Seichen bebingen

mufe, bie unter Umftänben ber Sluffübrung bon nachtheiliger SSir»

fung fein fönnen. DaS menfehliche ©ebäctjtnif; hat auch ©renjen,

unb eg ift wahrlich nicht p bedangen, bafs ein (Sapeflmeifter, fei

er auch noch fo genial beranlagt, ade Sinfäge ber berfchtebenen

Snftrumente, ber Sänger, alle SßortragSjeichen, bie Raufen u. f. w.

augmenbig behält. Slnberg berhält fich bie Sache bei Solifien,
bie ihre Slufgabe biel freier löfen fönnen, wenn fie nicht burd) baS

läftige Motenlefen gehemmt Werben. Die mnemonifche Seifiung, bie

hier erforbert wirb, ift aber mehr mecbantfd)er birtuofer 9catur,

währenb baS SDkmoriren einer complicirten Partitur wie bie ber

„Neunten" an ba§ Unmögliche grenjt. Dag Dirigiren mit iKoren

ftefjt aderbingg nicht fo bübfd) aus, aber bei einem foldjen Sterte

ift eS entfdjieben gebiegener unb bei weitem mehr p empfehlen.

DaS publicum war an biefem Slbenb fehr animirt unb zeichnete

ben bortrefflichen Eapedmeifter burch mehrmaligen §eroorruf aus.

Eugenio v. Pirani.

SonbOtt, StnfangS 3uni 1895.

©oncert unb Oper in Sonbon. Die beiben legten 2Bocfjen

ftanben im 3eid)en ber ©eige. S)a3 Sreigeftirn SSurmefter,
©arafate unb Dnbricef abforbirte faft gänjlich bag tnufifalifdje

gntereffe ber englifchen TOetropole unb ftittte bamit pgleid) ben

§ei)3hunger ber mufifbebürfttgen Englänber. SSurmefter hat ber»

blufft, ©arafate hat entpeft unb Onbriöef mufate fid) mit jenem

Erfolge pfrieben geben, ben bie granpfen fo füfslid) ironifd) mit

succes d'estime auSpbrücfen pflegen. — Um alfo mieber beim
erften unferer brei äKeifter p beginnen, muffen mir bor 2lflcm con-

ftatiren, bafs §err SSurmefter ehrgeijig genug ift, um ^aganini'8
SSerfe ni.d)t fo p fpielen, wie fie ber unfterblicfje 3Jcaeftro ge-

fchrieben unb felbft gefpielt hat, fonbern er jeigt baS weniger löb-

liche SBeftreben, bie ^ejereien Spaganini'S womöglich noch 5" —
überbejen. ®a heifjt es auf ben Programmen ftet« wieber „«ßaganini-

«urmefter", wag ungefähr fo biel tjetfeen Witt": ali ber „erfchmerte"

^aganini in ber SBurmefter'fchen Ausgabe. SBci aller Sewunberung

für bie erftaunliche, ja nachgerabe phänomenale Sedjnif SBurmefter'8,

finben mir es bennoch — mir wollen unfere SSejeichnung milbern —
äiemlid) anmafsenb, wenn man bie enormen Schmierigfeiten 5ßaga«

nini'S nod) immer nicht genug fchmer finbet unb biefe burd) neu«

combinirte fogenannte Effecte be§ eroig äcbäenben glageoletä nod)

p erfdjmeren fud)t, um auf biefe SBeife einen neuen, ber*
befferteu unb erfchroertcren ^aganini p fchaffen. — ®a§ ift

feineäfaKä eine lohnenbe ober etroa eine anerfennenSmerthe Stufgabe

beä Sirtuofen. — Sag mürbe bie Seit bap fagen, menn eineg

£age8 ein grofjer ©amlet-®arfteaer fäme, um in bem berühmten

SOconolog bon „©ein unb 3cichtfein" mit einem 2JlaIe etroa oom
„SBerbcn ober 5cid)tmerben" fid) in grotegfen 3JebeWenbungen p er»

gehen, felbft wenn biefe nod) fo bernünftig ober fagen Wir geiftreiefj

wären. Sag litterarifche S)eutfchlanb würbe wie (Sin SJcann aug-

rufen: „2Bir wollen feinen neuen, bermefjrten unb berbefferten

Shafefpeare" unb biefen Wann in Sicht unb 93ann erflären, währenb

feine bramatifd)e SBIamage mit §ohngeläd)ter ben übrigen gebilbeten

SSölferrt berfünbet werben würbe. So roie es alfo für ben bar»

ftedenben Sünftler einen unantaftbaren ©hafefpeate geben mufj, fo

möge für ben ©eigenbirtuofen ^aganini „unberbefferlich" bleiben.

®ie technifchen ©djmierigfeiten bei fßaganini finb fdjon berart enorm,

bafs mir nicht roünfefjen unb molten, ba& man un» biefe mit noch

erjroungenen mobernen (Srfchroerungen bereichere. —
Slbgefeljen bon biefer $aganini=©d)rutte ift S3urmefter einer ber

gröfsten ©eiger unferer 3eit. SltterbingS ift feine kunft heute noch

äiemlid) einfeitig. SKan braucht bon ihm nur baS Slfienbelgfohn'fche

©mott-ßoncert p hören unb man Wirb fofort barüber tat klaren

fein, bafs ber SBrabourfpieler bei ihm bie Oberhanb gewonnen hat;

mehr claffifche Siefe wäre hier fichertich am <Bla&e. —
©panieng großer Sohn — Sßablo be ©arafate bermodjte e«

burd) ben gauber feine« 9iaraeng unb cbenfofehr burd) ben Sauber

feiner kunft, bie grofje @t. gameg'g §ad p füllen. — ©arafate

fam biegmal wieber mit feiner alten 93egleiterin (am SjJiano) —
grau Söertlje ÜWar^©olbfchmibt unb mit faft ganj neuem Programm.
— guerft fpielte er bie pieite Sonate in Slbur bon SBact). ®aß
©arafate fein SSachfpieler in beS SSSorte? echtefter 53ebeutung ift,

bürfte ben gefchä^ten Sefern biefer 53(atter nidjt neu fein. Dagegen

erftrahlte feine kunft im heüften ©lanje, als er ©mile 33ernarb'g

Suite Dp. 34 fpielte. Sie bier ©äge biefer hörhfi beadjtcnSmerthen

unb ebenfo fein burdjcomponirten Suite (u. 5. Moderato, Allegretto,

Tempo di Minuetto unb Allegro molto appasionato) tarnen pr
bollenbetcften ©cltung; nach jebem Sa|e (befonberg nach bem Tempo
di menuetto) gab es begeifterten Slpplaug. Stud) in ber ^hantafie

Dp. 159 in Sbur »on ©chubert mit bem herrlichen Andantino-

@a^ (Sei mir gegrüßt) unb in einer neuen Serenade Andalouse

liefe ber grof3e ©eiger ade feine künfte unb kunftftücfchen fpielen.

®ag ^ublifum Berliefj nicht eher ben ©aal, als big ber gefeierte

Sünftler noch brei gugaben fpielte. gur Slbwechglung waren fie

ade brei fpanifdjer Probenienj. 93efrembeitb waren in biefem Son-

certe piei ©rfcheinungen; erfteng: bafs Sarafate aufser feinen eigenen

Sompofttionen, Sldeg inwenbig fpielte unb pieiten«: bajj grau

Söerthe 2iiarj»®olbfchmibt auf einem wunberbar fang- unb Hang-

reichen S3echftein = glügel, bei offenem Decfel (ober wie Sllfreb

©rünfelb fagen Würbe: „bei gejücttem glügel") aecompagnirte.
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S)iefe Einführung ift mofjl neu aber fehlest, beim fefjr häufig bccften

bie S3ed)ffein'fd)en Sonflutljen fo febr ben Gerriten ©trabioariuS,

bafe ber ße^tere bann als „bcgleitenbeS" ^nftrument erfc^ten. —
©er 6ö£)mifrf)e (Seiger grang Onbricef fpielte im goncerte

ber $t)i(^armonifd)en ©efedfcbaft in ber großen Queen'« §all unter

Settung Sir 81. g. SKatfengie'S Srooraf'S S3io!in>goncert. Onbricef'S

SRuf aI8 bebeutenber Sünftler ift auch in Sonbon längft fdjon aner-

fannt, atiein bieSmal fonnte er mit bem genannten Soncerte feines

genialen SanbSmanneS feinen nachhaltigem ginbrud üben.

Sie grofee italienifche €pern=3aifon Bergeidmet afftüöcftentltdö

einen grofeen Sriumpb. guerft mar eS lamagno ber als 3ofjann
Bon Setjbn einen fenfationeUen Erfolg hatte. Seit Za m 6 erlief

bat man biet feinen folgen $ropheten gehört. ®ann mar es mieber

grau SKarte gnge Ilmberg, bie als SauciS unb ^erline (im

gra«SiaooIo) baS überfüllte §auS gu ftürmifeben Ocationen Einriß.

— gra-3)iaBoIo ift eine SieblingS=Oper beS ^ringen of SaleS unb
rourbe auf feinen SESunfd) unb in ©egenroart beS hoben ©önnerS
oorige SBoebe aufgeführt. 9?ad|bem ftcb ber <ßring gegenüber bem
Sirector @ir 2tuauftuS §arri3 in ben fcf)meicf)el£)afteften SluSbrücfen

über bie ©efammtfeiftung geäufeert f)aite, bemerfte er noch, bafe er

toobl oiele Dorgüglicbe 3eriinen gefjärt habe, allein eine naef) jeber

Dichtung bin fo Ooffenbete Sciftung, mie fie grau 3Karie Engel bot,

habe er Bi§t)er nod) nid)t gehört. — 2Jcit einem neu entbeeften ruf»

fifeben lenor Samens SBrogel, fjat ©it SlugufiuS £>arriS mieber

einmal fein großes gntbecfertalent betoiefen. — SStojel bürfte fefjr

balb aud) in ©eutfdjlanb Diel Bon ftdtj reben machen.

Prof. Kordy.

WJttöÖcbUtfl, 16. gebruar.

V. Saftno = 6oncert. SBolfmann'S SSbur^Sompbonie bilbete

bie gröffnungSnummer biefeS fünften goncerteS. ®ie Schöpfung

bat im SSergleid) gur ®molI ein fettere« ©epräge. 21m elegifcbften

ift ber britte ©ag (©moH). ®er legte Sag bringt triebet baS

£aupttfjema beS Andantinos. Sßolfmann roibmete biefc ©rjmpljonie

ber faiferlic£)«ruffifcf)en 9Jcufifgefcu"fd)aft in SlcoSfau. ©aS goncert»

orebefter fpielte aufeer ber ©htnpbonie nod) ätcenbelSfobn'S befannte

„SfteereSftille unb glüdlid)e gahrt" mit g(üdlid)em Erfolge. — Sroet

uns noc£) unbefannte ©oliftinnen ftettten fid) ber gafinogefeflfebaft

»or: grl. glara §oppe aus granffurt unb grl. SBianca «ßanteo
aus SJfailanb. grl. §oppe fang bie Soreleö oon eigjt unb fletnere

Sieber. Seiber hatte bie Sängerin mit grofeer 3nbi«pofition gu

fämpfen; itjt 2Jceggofoprart fam bafjer nur im „pp" gar ©eltung.

grl. 5ßanteo (SBioioniftin) i)atte baS Programm noeß, geänbert unb

fpielte ftatt beS SBieniamSfi'fdjen EoncerleS baS 2JJenbeISfo6n'fd)e.

Slucf) bie Oeigertn ^atte mit bem ©djnarren ber G=@aite ju fämpfen,

tnelcbeS fid) ftörenb bemerfbar mad)te. äm beften hat un« ba§

0?ieS'ftf|e ,Ferpetuum mobile" gefallen, biet fonnte bie feurige

Staiienerin ihrem SEemperament bie gügef frfiiefsen [äffen. 3Jm

SKenbelSfohn'fdien Eoncert aber ging nicht aüeS glütflid) hon ftatten.

Keffer träre eS gemefen, reenn bie ©eigerin eine Sßrobe mehr an*

gefegt hätte.

20. gebruar. VI. §armonie = Soncert. ©chumann'S roerth=

»oHe unb ibeenreidje (5 bur«©t)mphonic bilbete bie SlnfangSnummer

biefeS EoncerteS, SBagner'S grofjartigeS 5ßarfifa(»58orfpiel bie' ©in«

leitungSnummcr beS groeiten SEhdIS. Sßon Schumann gefällt uns
baS ©cherjo unb bog gefangreiche Adagio espressivo am beften.

<Sinb bod) biefe ©äge bie „echten" ©chumann'S. Slls ©olifien

roaren grl. SKarie SB er g aus SBerlin unb §err gelir Söerber oon

hier thätig. grl. SBerg fang bei einiger QnbiSpofition Sieber ton

SiSjt („O fomm' im Sraum"), Schubert (Scachtfiücf), SBrahmS

(„5Weine Siebe ift grün") unb $aifiello (La zingarella). ©ehr gut

hat uns baS neue Sieb „'S ©träufele" »on §umperbincf gefallen.

2>er ©omponift hat tjiei ben SSolfSton überrafchenb glüeflich getroffen.
|

5ßeter SornetiuS mar mit bem äufjcrft originellen Siebe „(Sin Ton"
üertreten, §err ffauffmann mit einem „SSiegenliebe" unb „3m
grühling". — §err SBerber fpielte baS mit Schmierigfeiten reich

bebachte ® bur-Koncert oon SBrabmS, eine Segenbe üon SBieniamSfi

unb bie ^igeunerroeifen Oon Sarafate. ©er talentootle ©eiger hotte

fich, wie immer, großen Seifalls ju erfreuen. — (Sine ©lanj» unb
$rad)tnummer bot baS Drchefter mit bem Sßarftfat=S8orfpieI. 2)ie

SuSführung mar eine edjt magncrifdie unb ber Dirigent fann mit

Stolä auf biefe Xfjat jurüd bliefen. ^öffentlich hären mir balb etmaS

Born genialen SBerlioj, benn biefer geiftoolle Ordjeftercomponift ift

bis jejt nur menig ju SBorte gefommen.

23. gebruar. V. Soncert im Saufmännifdjen Sßerein.

SRaff'S jugenbfrifdje unb immer mieber gern gehörte ©nmphonie „Qm
SBalbe" mar bie SlnfangSnummer beS fünften SoncerteS. §at bie

©nmphonie auch an einigen ©teilen Bermanbfchaftliche Sflesiehnngen

mit anberen Sompofitionen aufstreifen, fo ift fie bod) mit Otecht

eine SieblingSnummer beS goncertpublicumS gemorben. ®Ieich ber

hetlftrahlenbe erfte ©a£ (©inbrüde unb Smpfinbungen am Jage)

mit feinen lieblichen £eräen=SteHen Berfe|t uns in bie SBalbeSfttUc.

®te fchmadjtenbe Sräumerei unb ber gefpenfrige Janj ber Srqaben
(II. Sag), foroie ber Sdjlufsfag (9cad)tS, Sanbrud) beS Sagee) führte

baS ©oncertorchefter unter ber Seitung beS §errn g. Sauffmann
redjt gut aus. ®aS Programm brachte aufjer ber „gauftouBerture"

fflagner'S noch bie „©legifchen SKelobieen" für Streichordieftefter

Bon 6. ®rieg. — SllS ©efangSfiern leuchtete grau ©milie^erjog
aus SBerlin. Sie fang bie 8Irie ber Dtofine aus bem „SBarbier"

oon SRoffini unb fechs Sieber heiteren unb ernften Inhalts. SlnfangS

fonnte bie Sängerin eine SnbtSpofttion nur fdjroer überminben, im

Saufe be§ SlbenbS jebod) formte fie ihre herrlichen ©timmtnittel ge=

nügenber entfalten, ©anj rounberootl fang fie baS reijenbe Sieb

„'S ©träufele" oon §umperbind, „5DcurmelnbeS Süftdieu" oon 21.

Senfen unb baS §ödjft originelle „Stänbdjen" Bon 5t. ©traufe.

SBeniger gefielen uns bie Sieber Bon Xaubert („Sluftrag"), 8tid)arb

©traufe („Sltlerfeelen") unb Sauffmann („grühling"). grau $>«äog

erhielt Bielen unb anhaltenben SSeifaK. Sin Sieb beS Somponiften

SB. SB erger liefe bie .bebeutenbe Sängerin nod) als gugabe folgen.

®aS ©oncert mar mieber fehr Befucfjt, fobafe ber geräumige gürften»

hof^Saal bie guhörcr faum faffen fonnte.

25. gebruar. 13. Eoncert im 2onf ünftlerB erein. granj

Schubert, ber genialfte, ortgineflfte unb frucfjtbarfte Somponift er»

öffnete baS Programm beS breigehnten SßereinSabenbS mit feinem

®mott»Streichquartett (op. posth). Ser erfte @a| geigt uns ein

freunblicheS S3tlb, mährenb ber äroette (Andante con moto) fdion

büftere SBeifen auftimmt. greilich ftürmt baS Scherjo (Allegro

molto) bahin unb heitere Stimmung offenbart ber Sdjlufefag. ®aS
Quartett mürbe, abgefehen Bon einem falfdjen Sinfag ber I. SBtoIine

recht gut oorgetragen. §err Söerber unb Sauffmann fpielten bann

bie ©bur»S(aBier*SSioIinfonate Bon Qoh- SBrahmS. ©tnb mir auch

eifrige SSerehrer beS bebeutenben ajfeifters, fo fönnen mir uns mit

biefem SBerfe nicht recht befreunben. ®te Sompofttion enthält gu

Bie(3erflüfteteS, Biete rhthmifcheSSeränberungen, harmonifdje Sonber«

arten, als bafe man nach SluSführung beS SBerfeä, roelche

übrigens fuperb mar, eine nachhaltige SBirfung im ©efühlSIeben Ber»

fpütt hätte. SSte ein ©onnenfiraf)! mirfte nach biefer ©onate

3)?ojart'S fchöneS ® bur»@reichquartett, in allen Sägen gleid) lobenä«

merth gefpielt »ou ben Herren SSerber, gröhlid), SEmoft unb Sßeterfen.

27. gebruar. VI. goncert in ber Soge gerb. g. ©1.

®ie fechfte Aufführung im Sogenfaale enthielt BorjugSmeife SGBerfe

„TOagbeburger Somponiftcn". 3m I. Xfytite birigirte, an Stelle

beS erfranften §errn S. §ürfe, §err %. Sauffmann beS Somponiften

Duoerture gu ©hafefpeare'S „Othcao"; fobann leitete §err ®.

SRebling feine „SRomange" für SWeggofopran „®ornröälein", roelche

Bon grl. Semfe mit gutem ©elingen gefungen rourbe. 2118 britte
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Kumtner mar baS Smori*eiabier»Goucert beä ^Dirigenten g. Sauff-

tnann gewählt, roetcrjeS §err Dr. Keigel aus Sein mit Bieler

SBraBour, teebnifeber ©idjertjeit nub grofjer fünfüerifeber Sieganj

roiebergab. Saffelbe Soncert Ratten mir fchon früher in einem Sogen*

coiicert Bon §errn bo äRotta gehört. SamalS tonnten itrir un§
nidjt rec£)t mit bem SBerfe befreunben. Qn ber fürätichen Aufführung
tonnen wir mehr ju ®unften beS SoncerteS reben. Ser Sbaracter

hulbigt mehr ber mobernen (Slaoierconcerte »on b'Sllbert, @ta»en=

hagen, Samonb, SßaberetnSf i) , als ber claffifdjen SRicbtung. SBJir

galten bieS 2Berf bis jegt für baS reiffte ber Sauffmannn'fchen

Eompofitionen, nur müfste §err Sauffmann feine ©eiftcSfinber etwas

feltener ju SBorte fomtnen laffen unb auch SBerfen anberer bcbeuten=

ber Somponiften ©ebör Renten. SBtr fiaben 5. SB. Bon Serlioj,

©Benbfen unb Bielen anberen noeb nict)t§ gehört. SBeSbalb feine

KoBitäten? — £err Dr. 9c ei gel errang foroohl mit bem Soncert

alä mit ben brei üblichen ©oloftücfen: Impromptu (ASbur) Bon

Schubert, Kocturne Dp. 17 Bon S. Sraffin, SaranteKe Bon Stuber«

SiSjt Bieten unb burcbauS geretfttfertigen SBeifatt. Sen jmeiten SCtjett

begann £err ©ottfrieb ©runeroalb mit bem SSotfpiel ju ber Oper
„AfrreOa". 23ir haben auf ben talentßotten Somponiften fcf)on

öfter bingeroiefen; es fei baB,er nur ermähnt, bafj baS SSorfpict Bon
bem großen Soncertordfefter fdföner benn je Hang. Ser Somponift
birigirte fein SBerf mit grofjer Umfidjt. Sri. Semfe auS §eibcl=

berg, bie groeite ©oliftin beS SlbenbS fang nicfjt tBeniger als aerjt

Sieber; jebenfatls beS ©uten juBicl! 23ie fod bie Aufmerffamfeit

beS SJSublicumS road) erhalten roerben, wenn eine ©ängerin, namentlid)

mit fo geringen gähigfeiten, ad)t Sieber borträgt. Slidjt allein ihr

Vortrag, fonbern aud) bie ©efangätecfjnif liefert faft ate ju roünfcben

übrig. Temperaments* unb farblos mar auch bie Auffaffung ber

Sieber. Am beften gingen noch, bie italienifcben
, febroebifchen,

fpanifetjen unb Portugiesen SBolfSlieber. SBanbererS Kadrtlieb Bon
@. A. Sranbt unb Unbefangenheit Bon S. 2R. B. SSeber mijjglücfte

Bottfianbig. «Kit einem raufcfjenben £mlbigungSmarfch Bon ®.

©djaper rourbe ber Soncertabenb in anregenber SBeife befdfloffen.

Auch biefer Somponift leitete fein SBcrf felbft.

28. gebruar. Soncert in ber Soge §arpofrate3. SSoIE-

mann'S geiftoollc „SmolI-@erenabe" (Dp. 68) leitete baS Soncert in

Baffenber SSeife ein. Sie Sompofttion roirb Bon einem SiolonceU-

©0I0 burcfiäogen, roelcbeS ein 3Kitglieb ber Srecfan'fcben Sapelle,

§err 36.be ganj leiblid) ejecutirte. SaS Drdjefier fpiette rueiter^in

©olbmart'8 grübtingSfumpbonte. SBir baben bag ffiert gelegent«

lieb ber Sogen» unb garmonieconcerte augfübrticfi befproeben, ei

bebarf baber feiner befonberen Srfliirung. §err Srecfan leitete bie

©Ijmpbonie mit Umficbt, tnenn aueb Bieteä betreffs ber Stuffaffung

au§jufegen mar. —Sie ©otiftin biefe§Goncerteä grl. Stara^otfcber
au« Seipjig fietlte fieb uns »Bieber als bie mufifaltfcbe unb ftimmbe=
gabte ©efangäfünftlerin Bor. Sie fang eine grofje Slnsabl „neuer"
Steber, barunter baä fetjone „©cfjroeftertein" Bon 3. *8rabm§ unb
baS fßfttic^e SBiegenlieb: „©djlaf mein Sinbcfien" Bon §• Sommer,
©err Drganift ©r 0 f djof f begleitete bie ©efänge reebt anerfenneng«

WKt§. R. Lange.

Feuilleton.

*—* ©ignor be üueia, ber treffliebe SEenor in 93?aitanb, ift

bom ©calatbeater niebt roieber engagirt roorben. ®er S3eifatl, ben
fein auftreten in ^biefem Sfteater neuerbingg gefunben bat, febeint
ibm einen übertriebenen begriff Bon feiner gäbigfeit eingeflößt ju
baben. @r empfing für jebe Kote, bie er in feiner 8tofIe fang, 3
üire. 3n ber Oper „©iloano" jäbjte feine mUc 610 Koten, für
(Belebe er 1830 Sire für ben Slbenb auSgejabtt erbält. gür bie

gufunft forberte Sie Sucia fünf Sire für bie Kote, ein «erlangen,
bem niebt ftatt gegeben mürbe.*—* grau SWarcetta ©eintrieb, befdjlofj ib,r Bon glänjenbem

(ärfolge begleitetes ©aftfpiel am fönigl. Dpernbaufe in 8er(in am
30. ÜJiai mit ber Sliarie in ®onijetti'« „Kegimentätocbter". Sie
Sünftlerin mar faft auSfcfiliefjlicb in beiteren Stötten, al8 „TOartba"
in &lotora'8 Oper, Oiofine im „SBarbter" unb grau giutb in ben
„Suftigen sffieibern Bon SBinbfor" aufgetreten gür bie näcbfte
©aifon tjat grau ©embrieb mit ben Herren Slbbet) unb ©rau ein
©aftfpiel für Slmerifa abgcfcbloffen , bas feetjä älionate Dauern unb
55 Sßorftedungen umfaffen mtrb.

*—* S3en ®aBieä, ber ausgezeichnete Eenor ber Royal Opera
in SonbDn, ift gegenroärtig auf einer Äunftreife bureb Die größeren
©täbte 9Imerifa§ begriffen unb erntet überall grofje grfclge.*—* Sie Sirection ber ©efettfebaft ber ÜJJufiffreunbe in SBien
bat ©errn SRicbarb Bon $erger au§ SRotterbam für bie näcbfte ©aifon
mit ber Scitung ber ©efeUfcbaftecoiicerte betraut. §err Bon «ßerger,

ein geborener Oeftreicbcr, bat fieb al? SonfetBatorium§- unb Son»
certbirector in 9totterbam gut bemäbrt.*—* Slrtbur Kicfifcb, roirb im Wonat 3uni unter glänsenben
S8ebingungen Bier große grncerte in Sonbon birigiren.*—* 3u ben beutfeben ftünftlern, roelcbe in ©nglanb ju b»ben
@b«n gelaugten, i'ät)U jc|t aud) Dr. Otto Kei^el, ber am 18. 2)cai

feine glänjenben (Joncerttt)ätigfeit in Sonbon befcblofj. ®ie treffe,
fomeit fie un§ Borliegt, rübmt an bem beutfeben ißianiften, ber mebr
mie einer feinen SJieifter SBüloin Berftanben bat, bie flaffifcfte

Slarb^eit be§ @piele§, bie Unübertriebenbeit aller ©egenfä^e, eine

eminente S£ed)ntf unb borneb^m feine (Stnpfinbung. Qn Sreäben
t)at Dr. Keigel nur einmal, unb sroar ganj im Seginn feiner Sauf--

bafjn gefpielt.

Äeue unö neuemliubirte ©peru.
*—* Sie bereits in *Jßrag unb Sarlärulje mit grofjem ©rfolg

aufgeführte fomifebe Oper „Sonna Siana" Bon ©. B. Otegnicef

tnirb bemnäcbft im SBerlag Bon ©ebubertt) & Comp, (gelij ©iegel)
in Seipjig erfebeinen.

*—* Sie le^te Operette ©uppö'g. granj B. ©uppe, ber jüngft
Berfcbiebene Somsonift, bat — nad)bem er aebt 3abre lang fein

neueä Söübnenmerf mehr gefdjrieben hatte — im legen Qahre feines

Seben§ an einer Operette gearbeitet, bereu Sichtung bie §erren
Subtuig ©elb unb SBictor Söon Berfafjt haben. Einen grofeen ^eil
beä neuen äSerfeS fonnte er noch Bollenben, beBor ihn ber £ob er=

eilte. §err Sirectcr 3auner hat ba§ Aufführungsrecht biefer legten

Operette Suppig für baS (Earl'Sheater erroorben unb fie jur ®r=
öffnuugSborftellung feines neuen Unternehmen« beftimmt.

Öertntfd)te0„
*—* 21. ©unfel hat als Somponift ber „SBaMfabrt nach ScBe»

luat" roieber einen autjerorbentlicben Srfolg im Safino«Soncert ju
SönigSroalb bei filogfeba errungen. Sie fehr intcreffante Sompo=
fition rourbe Bon giau B. ©rumbfotB ergreifenb Borgetragen, bie

aufjerbem noch Sieber fang. 9Iuct) als SiolinBiriuofe entjücfte §err
©unfel baS jahlreicbe ißublifum. StlS 'JJianift roirfte banfenSroertb
§err Dolberg mit unb al8 ©chlut3 rourbe baS Suftfpiel „Sie gelben"
Bon 3Jiarfano nortrefftict) Bon grau ©chlemm unb grau tarct)on>
Sinbner gefpielt. SBeibe „SStttmen" überboten fid) in ©eift unb
£mmor, unb bie fifinigSroalber ha6en bunt) Seifall, Sorbeer unb
Slumen bem ganjen »benb ba« Boaftäubigfte ©elingen quittirt.

*—* SiSjt'8 85. ©eburtstag (22. Dftbr. 1895) roirb in SreSben
mit ber Slufführung ber „^eiligen (Sltfabeth" beS 'OJieifterS begangen.
§err ©apellmeifter Surt §öfel hat mit feinem jur Pflege grofjer

unb toiebtiger Keuroerfe neu gegrünbeten „^fji'tiarmonifcben ffibor"

ba« ©tubtum beS pocfiewollen SBerfeä beenbet. Ser Serein geht
nun an baS noch fchroiertgere «Serf „granjiScuä" Bon gbgar Sinei.

31n rühmlicher (gnergie läfjt e§ ber neue $hil- <Sbor ni4' fehlen.

Sie ©änger finb bermafjen Bon regftent ©treben befeelt, baß man
auf bie borgefehenen ©ommerferien Beliebtet bat, unb allmontaglich.

©tubien»21benbe abhält. Keujutretenbe träfte, bie ben hier Ber»

langten notljigen (Sifer befigen, müffen fich bei §errn Sapeümeifter
Surt §öfel, ^ermoferftrafje 5 aumelben.

*—* SreSben. ©ine mufifalifcfje Aufführung, »on ©raf ^einrieb

Bon 5ßücfler Beranftaltet unb burch feine TOitroirfung ausgezeichnet,

Bermittelte einem bifttnguirten gelabenen §örerfrei8 bie Scfannt»
fchaft jroeier Borgefdirittener (SleBen be« ©enannten, eines gräulein
ÜK. SReichelt unb eines $errn 8. Sehn. Sie (Srftere, über eine

helle, roohlflingenbe ©opranfiimme Berfügenb, fang mit leicht an*
fprecfjenber Songebung unb bemerfenSroerther Seicbttg'feit unb giüffig«
feit ber Soloratur bie Arie ber Siofine a. b. „Sarbier Bon ©eBilla"
unb entfaltete in Siebern Bon granj unb Schumann ein fid)tlich
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forgfältig gepflegtes SSortragStalent. §errn ®ebn, ber bemnädjff
som Sorrepetitor (ber S3er!iner ©ofbübne) sunt Opetnfän^et ju
aoanciren gebenfi, boten bie Slrie „ Visione estasiante" aus Esmeralba
Bon ffloting.StjomaS unb Sieber Bon SRubinftein, ©rof £>od)berg

unb ü)fet)er«.!pelmunb ®elegenb,eit, fid) als einen auSfid)tSreid)en SÖe»

roerber um baS £>clbentenorfad) Boräuftellen. ®er Seranftalter

felbft, Sdjüler gaureS unb SBnrtelS, erfreute bie §örer burcb ben
Vortrag ber Slrie be§ !ßpfa au« SSerbt'« „®on EarloS" unb Bon
Siebern Bon Scbumann unb Tofti unb mußte fid) j$u mebrfacben
Zugaben, barunter ein ErucifiyuS, ®uctt für 33ariton unb Sopran
(graulein 9feid)elt) Bon gaure, öerftefjen. ®en inftrumentalen Jbeil
beS Programm« uertrat erfolgreicbft §err SJammermufifuS ElSmann,
ber als trefflttfjfr Sfünftler unb SBirtuoS feines SnftrumentS eine

roenig befannte Slbur»Sonate »on föänbel (SluSgabe @uflat> Qenfen)
unb Stüde Bon SSieujtempS, §ubat), Eberbarbt („®ie Siene",
SDianufcript, bem SBortragenben bebicirt) u. f. ro. jum SSortag bracbte.

SIm Slaoier roaltete §err Siemens Söraun mit beroäbrter ffünftler«

fdjaft feines SlmteS.

*—* Sbicago. 2lm 10. unb 11. Wlai fanb bie feiertidje Ein»
toeibung beS neuerbauten Steinroat)=SaaIeS fiatt. SS ift in fetner

Slrt baS präd)tigfte SBauroerf in ämerifa unb bat in ber 28elt als

Igbeal eines SoncertfaaleS gelten. Siefer außerorbentltd) ge=

räumige ©aal rourbe mit einem Äünftlerconcert, bem eine auSer-

roäblte gubörerfdjaft beroobnte, feiner SSefiimmung übergeben. 2)aS

Programm roar ber SSicbtigfeit beS EreigniffeS entfpredjenb auf«

gefteHt unb erböbte bie 28ürbe unb baS 3ntereffe an biefem Sin«
roeibungSacte. ®er EntbufiaSmuS ber gewählten Qutjörerfcfjaft, bie

©cbßnbett beS Saales, furj SlüeS mad)te biefe geier jum bemerfenS«

roertbeften mufifalifdjen Ereigniffe ber Saifon. SaS St)icago eDr=
cbeftcr unter Settung feines beroorragenben ©irigenten Sbeobor
SbomaS bilbete ben TOittelpunft beS 3ntercffeS. Zt). Stomas, ber

für ÜÄufif mebr gettjan bat als trgenb ein Ruberer in ben S3er*

einigten Staaten, rourbe bei feinem Erfdjeinen ftürmifd) begrü&t.

®aS Orcbefter fpielte berounberungSroürbtg Seetbooen's Egmont"
Ouoerture unb einen SJcarfd) Bon Säubert. |>err Slarence Ebbt)

fpielte ein Orgelconcert (®moD) Bon £)änbel-®uilmant. ®ic jugenb-

iiebe $olin grl. Slntoinette Sjumorosfa fpielte »on @d)umann „Lea
papillons" unb Bon Ebopin „tBaHabe" Op. 23, Nocturne EmoH
unb ßmpromptu giSbur unb Bon SiS-tt „Dlbapfobie" 9?r. 13. TOiß
SOfarie JBrema fang Strien aus „Königin Bon Saba" Bon (SSonnob,

„Träume", „Scbmeräen" »on Sagner unb „Erlfönig" Bon Scbubert.

3tm 11. SRat folgte ein jroeiteS Eoncert mit benfelben fiünfflern,

ju benen fttf) noef) §err SGBilf). 9S!ibblefcb,uIte gefeilte, ber SEbiele'ä

„2b,ema mit SSariationeu" auf ber Orgel fpielte. grl. ©umomsfa
fonnte in Sboptit'S g motI=(5oncert ade iljre muftfalifdjen Slnlagen

auf's ©länjenbfte entfalten unb rourbe rote ÜJiifj Sremo mit Seifall

unb SBlumenfpcnben förmlttf) überfd)üttet.
*—* 2Jm legten Somponiftenabenb im Soncerttjaufe ju S3erlin

fübrte §err Sffufifbirector Wfaftfjfe unter perfönlicf)er ©irection jroei

DrdiefterftücEe Sdjerjo unb SJomanje auf, bie fiel) beS ungeteilten

SBeifaflS ber 3uprerftf)af; rote ber SBerliner Sritif erfreuten. $err
SDfuftfbtrector S0!afd)fe, ber feiner Qeit einem ebrenooKen 3Jufe als

Sebrer an ein SDcufifinftttut natf) Beutzen, O.-S., folgte, freljt jc^t an
ber Spijje eines SonfcrootoriumS in Oranienburg b/Öerlin unb
unb b,at burtfj bret Eoncerte unter Süiitroitfung Bon ©oliften auS
Serlin foroie burd) ®iünbung eines SboroereinS baS aHufifaltfcbe

feiner neuen §eimatb, ju lebhafter SBlütfje gebradit.
*—* SluS SJeffau roirb gefdjrieben: 3)aS fleine §oftbeater in

S3aHenftebt foH auf S3efd)iuf3 beS Srbprinsen Bon SInbalt, eines be«

geifterten SCäagnerBerebrers), nadi bem 2Kufter unb Strjl beS Sar)reutb^er

SlunfitempelS bemnädjft umgebaut roerben. ©S foffen aisbann Bon
auSerroablten Sünftlern bie SBerfc SBagner'S auSfcbliefjlid) Bor einem
funftfinnigen, Bon bem (ärbprinjen befonberS gelabenen Slubitorium

jut 8luffü6,rung gelangen.
*—* ®te SBafeftimmen finb in SJufjlanb Bon auf;erorbentlid)er

£iefe; einige Bon irjnen finb fo tief unb fräfttg, bafe fie befonberen
gafls eine DctaBe tiefer finb als gemö^nlid). ®iefe SSaffiften roerben

„OctaDiften" genannt. ©S ift nid)t ungeroöbnlicb, roeldje ju finben,

bie ba3 F unter bem C nehmen fönnen. Sie meiften biefer Skffiften

fommen aus 3Jorbruf3lanb. @S ift eine intereffante Mimatifdje ©r=
fdjeinung, ba| aud) Sontraalte Bon ungetnöfjnlidjer Siefe unb Äraft

in biefem Zfyeile SRufalanbS gefunben roerben.
*—* ®te Saiferlidje SaBeüe in @t. Petersburg befi^t einen

6b,or, ben Borjüglicbflen in OJufjIanb, Bon 120 Stimmen. £>ie

SITiitglieber besfelben liegen feiner anberen S8efd)äftigung ob unb
pflegen ibre Stimmen mit äufjerfter Sorgfalt. Qeben Sag treiben

fie anbert^albe Stunbc lang SBocalifatiunSübungen unter einem
itaüenifcben 2eb,rer, aufeerbem empfangen fie regelmäßigen Unter»
rtdjt im &ttd)enftQle bei ein^eimifdjen iebrern.

*-* §änbel.2luffü&rungen in Wains. 8lm 21. u. 22. Suli I. 3.
finben bie »on bem Sßereine „TOainjer fiiebertafel unb ©amengefang-
Berein" Beranftalteten 3tuffüt)rungen Bon ^änbel'S „®eborab" unb
„gerades" ffatt. ®ie Eoncerte ftefjen unter bem ^roteftorate ber

Jtaiferin griebrid), bie if>r ©rfd)einen in beiben Soncerten fidjer ju«

gefagt bat. 3n gleictjer SSeife fjaben ©rofsberjog ©rnft Subroig Bon
!>effcn unb ©emablitt bie Sinlabung jum SBcjuct) ber Soncerte an«

genommen, gür bie mufifaiifdjen Greife erbatten biefe Soncerte um
bcSroitIen eine erböbte SBebeututig, roeil jum erften 9JfaIe ben 2Iuf-

fübrungen §änbel'fd)er SSerfe, bie Bon bem bebeutenben §anbet«
forfdjer Dr. (Jbrrjfanber nad) ben Originalpartituren bearbeitete

SluSgabe unb bie Bon bemfelben feftgeftedte Stfllform §änbel'S ju
®runbe gelegt roirb. ES roerben beSbalb an bie 33!ufif=9?otabilitäten

®eutfd)lanb8 unb Englanbs Einlabungen jum Sefutbe ber Eoncerte

ergeben unb ftebt mit Sidjerbeit ^u erroarten, bafj eine grofje Äcftaar

biefer Autoritäten fidi gelegentlid) ber Sluffübrungen in unferer Stabt
Berfammeln roirb. StlS Soliften finb jur SBittroirfung geroonnen:

grl. SWatbilbe &aa3, Eoncertfängerin in äliains, grl. Sbarlotte §ubn,
^ofoperniängerin in ®reSben, grau Emilie ^erjog, §ofopern«
fängerin in SBerlin, grau gannr) Hforan»Dlben, Jfammerfängerin in

2Künd)en, grau 9iöbr»93rajnin, Eoncertfängerin in SJiannbeim, §err
6. ®ierid|, Sfammerfänger in 2eip}ig, §err Ernft §ungar, Eoncert«

fänger in Seipjig, §err Ebroarb Slotjb, Eoncertfänger in Sonbon
unb profeffor Q. üKeffdjaert

,
Eoncertfänger in Slmfrerbam. 3)ie

äluSroabl ber ©oliften, bie fämmtlid) Äünftfer allercrften DJangcS

finb, entfprid)t ber grofjen Cebeutung beS UnterncbmenS, baS für

ben feftgebenben SSerein foroobl, rote aud) für bie Stabt TOainj eine

bobe Ebre unb große SluSjeicbnung ift.

*—* Ser §alberftäbler @efartg=SSerein feierte fein bieSjäbrigeS

StiftungSfeft am 26. SKai Sonntags 5 Ubr ab im großen Saale
beS „©tabtparf" unb äroar roie üblid) mit Eoncert, gefteffen unb
Sali. ®a§ Soncert-^rogramm roieS eine ®rama-OuBerture Bon
§ed)t, auSgefübrt Bon ber Sapelle beS 27. 3nf.«SRegtS. unter Öeitung

beS Eomponiften, 3 Sieber für Sopran, gefungen Bon grl. Strauß'
&uräroe£[n»Seipäig unb eine Slrie aus „§anS Meiling", mit Orcbefter«

SBegleitung, Borgetragen Born §ofopernfänger §errn ?Ilb. Seonbarbt»

®effau. ®aS ^auptintereffe nabm ber 2. SEbeil beS EoncerteS in

Slnfprud), beffen Qnbalt baS neue Scrf „£ibtan", ®td)tung nad)

emer Jparjfage Bon E. §en, componirt für Soli, i£Ijor unb Orcbefter

Bon ©uftao §ed)t auSmadjte. ®ic SJcufif, in ber SDianier ber neueren

Eomponiften 3Bagner'fd)er 9tid)tung gebalten, fd)liefjt fid) eng an
ben liebensroürbigen 5Eejt an, ib,n überall auf's eingefjenbfte, ja an
einer ©teile fogar bis auf's ©ort mufifalifd) interpretirenb unb für

bie gejdjaffenen Situationen Stimmung maefienb, refp. biefelbe Ber«

tiefenb. ®ie Eompofttion jeugt Bon nid)t geroöbnlicber Begabung
unb reidjer mufifalifeber 6rfinbung»gabe. ®ie einzelnen SJlummern

finb faft burdjgebenbS fauber unb funftgercdjt gearbeitet. Oerabeju
grofjartigen Einbrud mad)ten faft fämmtlidje Sböre, foroobl roaS

Eompofition roie SluSfübrung betraf. 9118 Solofängerin in ber

Sßartie ber Elsbetb, (Sopran) bitten roir bie greube, grl. Straufj-

ffuräroeH», %u pren. SSaS funftgeredjter, tief empfunbener SSortrag

befagen roiQ, baS beroieS fie mit ibjrer SRomanäe, roäbrenb fie fid)

an nerfcrjiebenen anberen Stellen, fo 5. 33. mit ben SSorten „@o
roäbl' aud) id) als Königin im £b,al" u. f. ro. als SÖkifterin in ber

mufifalifd)en ©eclamation erroieS. §err "üinfS fang mit ganj präebt«

bollern Senor, eblem Üon, inniger, oerftänbnifjooUer Sluffaffung unb
lobenStoertljer Sejtbeb,anblung ben 5£ibian. Sein „«so grüß id) bid)

äum legten SJial" roar Bon befonberS ergreifenber iSSirfung, bie S3e«

gleitung baju reebt ftimmungSoott, nur wollte fie unS bei ben

SBorten „SllS borten roir'S mit ©raufen — SSon ©;iftern, bie im
SBalbe b,auien" etroaS roenig gebeimnifeBoIl erfdjeinen. 9Jad) bem
etroaS eigentbümlidien ©d)luß: „5Bo fid) in tieferem SBerftebn bie

Jierjen gu einanberfanben" begann roieber eine Stelle ber inter«

effanteften Tonmalerei. ®ie Partie beS §an8 unb beS Sorffcbuljen

(33aß) b,atte §err Sllb. Seonbarb erft in ber legten SBodje übernommen
unb einftubirt; feine fd)öne unb umfaug'reid)e Stimme genügte allen

Slnfprütfien. ©aS Suett äroifcben ©ISbetb unb Jibian „O feiig"

ift etroaS lang auSgefponnen, unb baS Serjett „3n SSiinbbeit

roanbeln" erfdjien uns etroaS ju langfam im Tempo. Sie Sböre
febeinen Bom Eomponiften mit befonberer SSorliebe bebanbelt ju

fein, ibre Einübung unb ibre präcife unb rooblnuancirte SSorfübrurg

bureb ben ®irigenten beS S3ereinS §errn Sediert gercid)t biefem

forootjl roie bem SSereine felbft ganj befonberem SRubme. 3)id)ter

unb Eompomft roobnten ber Sluffütjrung bei, unb beiben rourbe

feitenS ber Ruberer roie ber äliitroirfenben ®anf unb Slnertennung

in reiebem 5Kaße ju Tbeil.
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& rittfdjtr Änjetger.

©fcöarb ©rtcg. Sieben Ätnber-Sieber für eine ©ingftimme
mit Segleitung beS ^tanoforte; Dp. 61. Seidig,

3lob. gorberg.

®ie Siebet betiteln fid): 2>a8 Wien, ber 93ei£|nacbt8bautn,

Sodroeife, gifdjertueife, 91&enblteb für ben galben, %m gjelb, Sßfalm

für ba« SSoterlanb. Sie ®id)tungen ber 92r. 1, 5, 6, 7 finb Bon
9corbaf)l SRolffen, bem bie Sieber gemibmet finb, 9cr. 2 Bort Sofyann

Ärohn, 9?r. 3 Bon S3jörnfon, 9fr. 4 Bon fetter ©ajj, olle Bon
eigenartigem 3"^°'' unö "'4t geroöbnlidjer gorm. ®ie iBe^etct)«

nung: „Sinberiteber" betrifft bie mufifalifcbe Sompofttion etroa in

ähnlicher SBeife, mie bie SBejeiiljnung „Stinberfccnen" bie befannten

Stüde Bon 9i. Schümann. äJiondje« mutljet red)t feltfam an, ge=

roinnt aber erhöhten 3feij bei gutem S3ortrag unb öfterem §ören,

mie bie8 bei ber Originalität ©rieg'8 nidjt Berrounbern fann.

9Jcef)rere ber Sieber roerben fofort leicht (Singang finben roie bie

naioe „Cocfroeife", ba8 muntere „äbenblieb für ben galben", ba8
finnige: „ber 23eihnad)t8baum" mit feinem religiöfen Slnflängen,

ba8 einfache: „3m gjelb", ber rbtythmifd) fepgefügte „Sßfalm". Sie
Sieber erforbern feinen großen Stitnmenumfang, aber roobl »er«

ftänbige Sluffaffung Bon Seiten be8 Sängers, lute beS 93cgleitcr8,

ber mit befonberen Scbroierigfeiten im übrigen e8 nidjt ju tf)un (jat.

®ie Bielen greunbe @b. ®rieg'8 roerben it)r SSergnügen an ben

Siebern Ijaben.

SKubolf 33tH. (Srfte ©onate für Drgel (D moll) Dp. 74,

bem SDomcapellmeifter unb ^rofeffor am ßonferöa*

torium in $rag, Sofef goerfter getoibmet. Seidig,

3tob. gorberg.

®ie Sonate enthält nietjt gerabe 9leue§, bodj gute 2fiufif in

fiilgcred)ter gorm; fte bcfteljt auä brei §>auptfäjjen : einem Allegro
moderato in ber übtid)en gorm eine? erften ^onatenfage«, ba§

jiemlid) breit ausgeführt ift, einem Andante con rnoto, beffen

üJfelobie ju Slnfang ber Dberftimme, fpäter ber 9JiitteIftimtne juge»

tfjeilt ift, roährenb bie contrapunftifdje Begleitung jttnfcben beiben

Stimmen alternirt unb einer fdjufgetectjt ausgeführten Sdjlujjtuge

über ein jroar feincStnegS originelles, aber ber Bearbeitung günftigeS

Sftema. ®er mufifalifd)e Sa$ ift überall flar unb ben allgemeinen

Siegeln entfpredjenb ; bie Slnforberungen an tecfmifdje gertigfeit

uirgenb8 bebeutenb. S3ei geeigneter SRegiftrirung bürfte bie Sonate
jutn öffentlichen SBortrag ftet) ebenfotnohl eignen, wie jur Uebung.

3«ba8fol)n, % 8 raeüe ©erenabe (@bur) für $ianoforte

in 12 (Sanonl. Dp. 125 in 3 heften, ßeipjtg,

9lob. gorberg.

®er 9Keifter in contrapunftifeben formen, als ber er feit langer

„Keit befannt unb mit 9ted)t ge|d)äj$t ift, b,at in biefem Dpu8, ba8

feinen SJamen „Serenabe" »orjl nur einem 2,u\aü »erbanft, ba e8

mit einer foldjen menig gemeinfam t)at, sroölf tnertbbolle Stücfe in

ber ftrengften gorm beS Sanonä, in fämmtlia^en Snterottta, ba«

runter 5 in ber Octaoc, foroie eins in ber (Segenbetoegung Bon ber

^rime au8
f gefdjaffen, bie nii^t nur itjrer gorm megen fid) jum

Stubium eignen, fonbern aud) an unb für fid) muftfalifdje (Sebtlbe

Bon SBobJflang, ©ebiegen^eit unb ftimmungSBottem 3n^ atte «prä-
fenttren. 2)ie meiften berfelben metben fid) überbieä als ganj »or«

trefflidje Ucbungen für jeben Slaoicrfpieler bejeidjnen laffen, beffen

SSortrag in ben Limitationen reidjftdjen Stoff finbet für bmedenu
fpredjenbe Qntertoretation. iüiefjrere ber anäieftenben Stücfe finb für

beffere Slaoierfpieler tedmifd) nid)t gerabe fcfjroierig, einige aHer-

bingä in bem geforberten SemBo burdjauä nid)t let^t. Sl§ befon»

berä reijBoH im Äiange, felbft jum SSorfpielen nidjt ungeeignet,

finb ju bejeidinen: 9ir. 1 (Sbur), Allegretto amabile, Sßr. 2

(® moll), Andantino, Str. 3 (S moll), Allegretto scherzando, 9tr. 6
(Smotl), Appassionato mit einem f)übfd)en Tranquillo - 2)cittel[ajj

in Sbur. 9er. 11 (Jpbur), Allegretto unb 9er. 12 (ISbur), Alle-

gretto di Marcia. 2)iand)e ber lianonä bürften oon jrDei Berfdjie«

benen Snftrumenten juv Sluäfüfjrung gebrad)t, beren gübrung man
letdjter Berfolgen fönnte, nod) roefeutlid) geroinnen, barunter einige

ber nicfjt befonberS genannten. S)ie „Serenabe" bebeutet in bem
gegebenen ©tnle eine beadjtcnSroerrlje SBereidjerung ber einfdilägigen

Sitteratut unb roirb jidjet gieunbe finben. S— r.

3ulm$ ^anbiocf, Dp. 113. SKaiengrufj. ©alonftüd.

— Dp. 114. 3tr»ei fleine Stüde für ^ianoforte. Seipjig,

Äarl ©teljner.

Qn ben brei borliegenben, einer gröfjeren nod) im (Srfdjeinen be^

griffenen Sammlung Bon ffilaBiercombofitionen aus bem 92adjlaffe

beä berühmten liattenfer ElaBierpäbagogen QuIiuS §anbrocJE ange.
börenben Sb,aracterftücfeH, fpridjt fieb Bon 9ceuem ba8 ebelgeartete,

für ben »äbagogifcf)en llnterrid)t fo roertf)Do(Ie fruditbare Talent beS
©omponiften in ungefcbmädjter grifebe aus. S)ie iecfinif als notf)«

roenbige medjanifebe ©runblage aQer auäübenben SKufif ftetS im
äuge befjaltenb, »erfteftt er e8 aud), feinen (Somtoritionen einen ge-

baltoolten, burd) angenehme Slangmirfung feffelnben Snfjalt einju»

baueben, ber über bie ©renäfdjeibc ber biegen UnterbaltungSmufif
fjinüberleitet in ba8 Oebiet ber felbftftänbigen £f)<n<utermufif. Sitte

brei Stücfe müffen bei ihrer Slnmuth nnb nid)t fdjmeren Sluäführ»
barfeit einen grofeen Srei8 Bon ©cfjülern finben. ®en gewählten
Ueberfchriften entfpridjt recht glücflid) ber Inhalt ber brei Stüde.
@8 finb: ber leid)tgefd)ürjte „Dcaiengrufj" mit feiner gefangoollen
Born frifdjen ©rün be8 9Raie8 buftig umranften SWelobie be§ SKittcI«

fa|e8; ba8 frohlodenbe „gn ber ©ommerfrifebe" mit feinen über»

müthigen Siffonanjen im 4. Sacte unb feinem bcutungSreichen

d)aracteriftifd)en SKtttelfa| unb ba8 flüchtig bahtneilenbe „HJcit ber

((Soft", ein präd)tige8 @tüd jur SBeförberung ber Unabfjängigfeit
beiber Jpänbe unb beS ©taccatofpieleä. ®ie Sufjeren unb inneren

SSorjüge biefer lieben8mürbigen Stüde empfehlen biefelben »on felbft

jur SSerroenbung beim Unterricht. Edm. Kochlich.

Auf fn^cuttgen.

^reiuurg ittt »rei§öatt, 10. aJcarj. Soncert beS göangel.

Sirchenchore« in ber 2ubtr>tgSfird;e. ©roße % bur*2occata für Drget
»on 33ach- 9iecitatiB unb S^or au« ber Schöpfung Bon §abtyn. Strie

für Saß aug „Paulus" Bon 3Jfenbel8fobn. Soncertfa^ für Orgel
Bon gifeber. iUeber : SBuglieb Bon S3eetIjoeen; 2t»e 9Jlaria Bon ©ounob»
33ach- SIngeluä »on Si8jt. §»mne für gemifchten dfyct mit DrgeS=
begleitung »on 3iheinberger. S3iolin»Soli : Stria Dp, 180 9er. 4 »on
9taff; Sargo »on §änbel. SSaterunfer für gemifchten Sbor mit Orgel-

begleitung »on Stinf. gür Orgel: Cantilene pastorale »on ®uil»
mant; §'alleluja! bearbeitet »on 31. 2B. Oottfcbalg »on §änbel.

^annotJcr, 9. Wärj. ®ritte8 MbonnementS^iSoncert ber SKuftf-

acabemie. Sonate SBbur für Orgel »on 3Jienbel8fobn. Kyrie,
Sanetus unb Agnus Dei au« ber 9Jciffa : „Aeterna Christi munera"
»on ^ateftrina. Slrie au« „$aulu8" : ©Ott fei mir gnäbig »on
9Jcenbel«fohn. Toccata in 3) moll für Orgel; Slbagio unb guge für
bie Sßtoline allein »on ©ach. SDrei (St)i5re a capella: Siehe, roir

preifen feiig »on SBütlner; ®u §irte 3«rael« »on S3ortnian8fh; 3ng
ber 3uben nach Sabblon »on 5Beccb> ®cfänge für SBarr/ton: £obe8»
febnfucht »on SBach; ©eiftliibe Slrie: fiotnm', 3efu fomm' »on ©ad).
„3cb laffe biet) nicht, Su fegneft mich benn", ©oppeldiörtge a»otette

»on SBach. Sonate in Slbur für SSioline mit SSegleitung ber Orgel
»on §änbel. ©efänge für Farbton: SSttte »on SBeethoben; Sitaneh
Schubert. §atleluia au« bem „Sßefftae" für <£bor unb Orgel »on
§änbet.

&elpii$, 8. 3uni. 3J(otette in ber %fyoma$thä)e. „Haee dies"
SJcotette für fünfftimmigen <ii)BX »on 9canini. „Sehet, fehet, roeld)e

Siebe", SErinitati«gefang für jt»ei Soloftimmen, Sbcr unb Orgel »on
Sdjrecf. — 9. 3uni. tirchenmurtf in ber 2boma«firdje. Slu« bem
Oratorium „!(5aulu8": „O, roelcf)' eine Siefe be8 3feid)tbum«"

, für

Shor, Orcbefter unb Orgel »on äRenbelSfobu.

montvms, 18.'«pril. ®irection: 3- 3iueff. ©»mphonie-
Soncert. Ouvertüre Les Nayades »on SBennet. Fantaisie appassio-
nata, Dp. 35 »on SSieurtemp«. I. Indroduction unb SEbeme.
Ballabe, Op. 47, für Ordjefter »on <ßirani. Ouvertüre Ruy Blas
»on SJienbeläfohn. Symphonie en Mi b majeur Bon SKojart.

«»tüneften, 6. söiärj. X. Saim=<£oncevt. Sin grühlingSfeft,

f^mphonifche ^hantafte »on ©otthelf. Tema eon Variazioni für
SStoloncell unb Ord)efier »on SBecter. Steber: Agnus Dei »on SDio»

jart: Scene an« „gauft" (©oetbe) unb SBohin? Bon Schubert. EeHo«
foli: Santabtle »on Sui; Sajerjo »on ©oen«. Sieber: 9tüfe(ein unb
aSoIIsliebcben »on Schumann; gelbeinfamfeit »on Brahm«; Stänbcben
»on granj; ®eburt«tag«tieb bou ©ach«. 8lu8 „gauft'8 Serbammnil":
Sirlichtertans

; Splphentanj unb Ungarifcher ÜJfarfcb »on SBerlioj. —
10. Diärj. 9Jcatinee ber tönigl. Slc'abemie ber £ontunfi. Op. 166,
Suite für SSioline unb Drgel »on Diheinberger. Op. 56, Soncert in

Sbur für Sla»ter, SSioline unb SSioIoncelt mit SSegleitung be« Or-
djeftei« »on S3eetho»en. Op. 22, Steine Orchefter»©uite »on SBijet.

— 11. SKärj. Soncert »on @rnjt firau«. Sonate in Smott
f. ißfte.

unb SSioline »on ©lieg. ©ralSerjäbluna au« „Üobengrin" »on
SSagner. Koccata unb guge ®moU »on J8ach«2aurtg. 9coBettette in

3) moll »on Schumann, ffioncert für SSioline in ©mott 1. unb 2.

Safe »on 83rucb\ Sieber: 9Jlir träumte »on einem Jtönigsfinb
»on ©tehrt; 3cb liebe btd) »on ©rieg

; §eimtid)e Siebe unb SBergfafjrt

3
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»on Butter. Sollabe in ©rnoll Bon S&opin. Segenbe St. Francis
d'Assisi Bon SiSjt. 2lir für SBioline Bon S3acb\ ijjolonaife »on Saub.

SßreiSlieb aus ,,©ie SKeifterftnger Bon Mrnberg" Bon Sagner. —
24. ÜJiä'rj. Ouartett in 21 motl für jroei SBiolinen, SBiola unb SBiolon»

cell Bon Solf»gerrari. Op. 71, ©ertett in ©Sbur für 2 Slarinetten,

jroei §c!rner unb 5»ei gagotte Bon 5Betn>»en. Op. 130, Quintett
in ©moH für Slaüier, jroei SSiolinen, SStola unb SSiolonceE »on
©pobr.

fflünftev, 2. SWörj. VII. SBereinS-Soncert, unter Seitung beS

$>errn $rof. Dr. 3. O. ©rirnm. OuBerture ju S3)jron'g SKanfreb Bon
Schümann. Slrie ,,Sä ift genug" aus SliaS Bon SUfenbelSfobn.

Soncert für SJioloncell Bon SSolfmann. Serner'S Sieber au« Selfdjlanb

aus ©djeffel'S „Srompeter Bon ©äffingen": 3JJir ift'S ju roo&l er«

gangen; älm roilben Älippenflranbe; ©ie ©ommernadjt fyat mir'S an»

getban; O Stö'mcrin, roaS fcf>aueft bu; Sonne taucht in SReereSflutfyeu

unb 9lun fdjreit' id? aus bem ifyore »on £enfcbel. 33ioloncell»@olo

(mit *)3ianoforte): Slir Bon 33ac&; ©erenabe »on ©itt; Slfentanj »on
Popper, ©ritte (@d?ottifcr)e) ©ömpljonie, StmoH Bon 3J?enbel8fof?n.

9lCUt>tanÖCttt>urfl , 15. 2Kärj. S3ierte8 (62.) Soncert. &err
Sari griebberg aus granffiirt a. 2J?.: SlaBier. ©rei Sieber : ©reifen»

gefang; SiebeSbotfcfyaft ;
©tä'nbdjien Bon ©djubert. ©onate in @8bur

Ob. 81 b »on SBeetbo»en. g-ünf Bieber au8 ber „©icfyterliebe": Sm
rounberfdjönen SKonat SDfai; 3lus meinen Sbränen fpriejjen; ®ie
SRofe, bie Silie; Senn id; in beine Singen feb': Scb, grolle nidjt »on
»on Sdjumann. Zorn ber Weimer, Söallabe Bon Sb'roe. ©rei SlaBier«

ftücte: äSalfe=>Smpromptu Bon l'Ujt; SRomanje »on jEfd)aifot»«fi

;

StincelleS »on 2Jco8gfot»«fi. S3ier altbeutfc&e SBoltSlieber: Erlaube mir
fein'« üffiübdjen; ©djroefterlein, @d)roefterlein; ©ie ©onne fd)eint iüd)t

mebr unb Sa8 Söfegelb.

ZlüttlbttQ, 6. SKärj. Soncert »on Slnna @cbmibt«2iaijar. Sin

bie $>eimatb, Ob. 64 9Jr . 1, Ouartett mit Sla»ierbegleitung »on
SBrafymS. Slrie au8 „JRinalbo" »on §änbel. äbelaibe, Op. 46 Bon
23eetbc»en. §odjjeitämorgen, Sedjfel- unb 3i»eigefang für ©opran
unb Söaröton »on §utter. Ouartett a capelia auä Op. 120:
©onnenfcbein; Sartberhtft Bon ©pobr. Srfter ©efang SBolfram'S
au« „Sannljaufer" Bon Sagner. älrcbjbalb ©ouglaS, äSaüabe Bon
Soeroe. $eimatf)Io8, Op. 47 Bon Sa{m. Slifabetb (au8 ben 3Ktnne*
Siebern) Bon #utter. @8 joar ein Sönig in 2bule Bon SiSjt. 3n
Suft unb ©cb,merjen, Ob. 7 ÜUr. 1 »ort Stüter. „3lu8 »erweiften

SSlättern" Ouartette mit SlaBierbegleitung: ©onnenroenbe unb Slälein

Bon Ärug. — 13. SWärj. Soncert be8 Se^rer»®efang»erein«. Duber»
turc ju „Sßbäbra" Bon <EJJaffenet. §Bmnu8 jur 400 jährigen ®eburt8=
taggfeier »on $an8 @ad)8, für 5Kännercb,or, ©oli unb Örcbefter, O».
100, »on SBermann. $olonaife für Sßtoline Bon 2Bieniaro8f». ©ieg
im ©efang, Sichtung in 6 ©cenen für 3JJännercb,cr, ©oli unb Or»
cbefter Ob. 37 Bon ftretfcfjmer. (ginjug ber ©b'tter in SSBalball au8
„3(b«ingolb" »on Sagner. 3m Sager ber Sauern, für SMnnercfyor
unb Drc^efter O». 8 Bon ©utter.

tyotäkam, 7. 9Mrj. «pbil^atmoniWe ®efeltf(iaft. „Sin' fefte

S9urg tft unfer ©Ott", OuBerture ju einem ©rama au8 bem 30jäbrigen

Kriege, für grofjeä Onf>efter Bon Kaff. ®rei ©efänge au8 ben
„©ommernäebten" Bon SBerlios. Sargbetto ans ber SmoU.©»mpbonie
Bon ©Bobr. Soncert für SSioloncell (®moU) »on ©er»ai8. gelbein»
famfeit Bon S8rabm8. ®a8 Sogeineft Bon ©olbfcbmibt. La sera
Bon ©cbimon. ainbante Bon Homberg. Slm Springbrunnen Bon
©aBiboff. — 21. 3Kärj. ifbilbarmonif^e ®efetlfd)aft. 3roei ©ä^e
ber uncoUenbeten ©Bmplponie in §motl »on Säubert. §err Oluf
»on Sötoe. 8eb' rcojpl, liebes ©retten »on ®abe. Soctruf »on 9{ücl«

auf. 3nieiter SWep^ifto-SSaljer »on SiSjt. Slonbels Sieb »on ©cbu»
mann. Trabant '»on Zaubert. OuBerture ju „Sannbaufer" Bon
Sagner. — 14. ÜDiärj. Soncert. SarneBal, Scenes mignonnes
»on ©cbumann. Soncert^Slrie für ©opran Bon SKojart. 3roei
Jcacbtgefänge : Op. 8 unb Soncert » SBaljer »on ®enfj. @« fiingt

ber Särm ber SEBelt Bon S£buille. SBielleiebt Bon Girant. Printemps
nouveau Bon SSibal. ©onboliera; Rhapsodie hongroise Bon Si«jt.

©ag' 3Kntter Bon Stange. SÜBalbgang Bon ^ofmann. Silbfang Bon
Säubert.

3$of>n, 9. Wdri- Soncert be8 5>ennig'f^en ©efangBereinS.
Unter Seitung be8 Süniglic^en iDhifttbirector« §errn 'ISrofeffor §ennig.
S^or mit ©opranfolo a. b. „©eutfcben 8iequiem", Op. 45 Bon SBrabmS.
Slrie für SBafj a. b. „Paulus"; SaBatine für Senor a. b. „^autuS"
»on aKenbelSfo^n. Slrie für 911t a. b. „9Jiattbäu8paffion" »on Sacb.
SBorfpiel ju „Sriftan unb 3folbe" »on Sagner. ®ie Neunte @»m-
pbonie Bon SBeet^ioBen.

!HuÖOlfral>t, 12. Wärj. Soncert ber gürftl. §ofcapet(e. ©efang:
grau Slgnes ^erfurt^i. ©irigent: ^ofcapellmeifter Kubolpb §erfurtb-
©pmpbonie in gbur Bon ®b'fc. Slrie (3c^ roob bieS ©eroanb) au§
„ObbffeuS" Bon SBrud). OuBerture ju: „©er fliegenbe JpoUanber"
Bon Sagner. SInbantino für fünf ©oloinftrumente aus bem Söaüet:
,,©ie ©eftfiöpfe be8 i(Jrometbeu8" »on Seet^ioBen. Sieber: SDiignon Bon
S8eetbo»en; @S blinft ber £(>au »on 3tubinftein unb ÜJiaitieb Bon
Sieinecfe. OuBerture jur Oper: „Ser greifcbülj" Bon Seber.

^Olsburg, 11. 2Kärj. Soncert be8 Saiferlicb,en unb Söniglicb,en

•SammerBirtuofen SKarcetto 3lofft. ©onate Op. 19 »on 3tubinfiein.

Slrie au8 „Sllcina" bon §anbel. Slm bunfeln ©ee; S»mb'»e8 Sieb
Bon Sjerulf. SSßgletn roobin fo fc^nett? Don Sftofft. Soncert 9cr. 2
Bon ©itt. ©e^erjo, SBmoH Bon S^opin. ©erenabe Bon ®ounob.
grüblingSblumen »on KeMede. Träumerei »on ©c^umann. Moto
perpetuo »on ißaganini.

Süöcitttat, 8. «Kärj. „S^riftu«" »on 2i8*t. — 16. aRärj.
VII. SlbonnementS»Soncert ber ©rofiberjogl. 3Jtufiffo>uIe. Ouartett
für 2 Violinen, Siola unb <£e£(o Op. 18, Sßr. II, ©bur »on SBeet»

(>o»en. ©rei Sieber für ©opran: ©ebet; Sauf ber Seit unb Sieb'

©eeliien, laß' bo8 giagen! Bon Storicb. Ouintett für gib'te, Oboe,
Slarinette, gagott unb §orn (II. unb IV. ©afc), Op. 9 Bon Sobecl.
3mei ©tücte für Sello mit SlaBierbegleitung : Äireb,euarie »on ©tra»
beüa; Siegenlieb »on ©o>lemüller. SErio für Slaöier, SSioline unb
Sello, Op. 42, g bur »on ®abe. — 21. äRärj. VIII. Slbonnements»
Soncert. Sluffübrungen »on ©cenen aus ber „3auberflb'te" »on
SWojart.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung Hegt eine Beilage von Jul. Blüthner, HofpianofortefabriJc bei,

auf die wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

«S# «Kr tir «Kr -*Am «ft* «A« «4» «A«

Frl. Clara Polscher
singt in ihren Concerten unter grösstem Beifall

„Nun klingen Lieder von allen Zweigen"

Frühlingslied
von

Paul Umlauft.
M. 0.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

*•* *•* W ^#

Louis Köhler
Op. 245

Zwölf melodische Etüden
in progressiver Folge

ohne Octavenspannung für den Ciavierunterricht.

M. 3.—.= Theorie=
der musikalischen Verzierungen

für jede praktische Schule, besonders für

Ciavierspieler.

— n. M. 1.30. —
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

l*enore.
Symphonische Dichtung für Orchester (nach Bürger's Ballade)

von

Henri Duparc.
Partitur und Orchesterstimmen in Vorbereitung.

(Vorläufig nur in Abschrift.)

Für Pianoforte zu v i e r Händenvon Cäsar Franck M. 5.—

.

Für zwei Pianoforte von Camillo Saint-Saens M. 5.—.

In Genfund Leipzig mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt.

Menuett und Air de Ballet.
Zwei Stücke für Violine mit Pianoforte

von

Gustav Hollaender.
Op. 53-

Nr. 1. Menuett. M. 1.80. Nr. 2. Air de Ballet. M. 2.50.

Ausserdem erschienen

:

I>ont, Jac, Op. 21. Introduction et Variations

brillantes pour Violon avec Piano. Nouvelle

Edition M. 3 —
Hollaender, Gustav, Op. 14. Concert-

Polonaise für Violine mit Orchester oder

Pianoforte. Für Violine mit Orchester (in Stimmen) M.8.—.

Für Violine mit Pianoforte M. 3.— . Solostimme allein M. 1.20

Neue Lieder und Gesänge
von

R/Ol>ert KaliIi.

Op. 20. Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Pianoforte. Fräulein Adrienne Osfoorne ge-

widmet. In zwei Heften.
Heft I: Nr. 1. Der träumende See v. J. Mosen.

Nr. 2. Novemberfeier von H. Allmers.

Nr. 3. Rothe Rose von Robert Prutz. \ M. 3.

—

Nr. 4. Die Liebende sehreibt von Goethe.
Nr. 5. Auf dem See von Goethe.

Heft II: Schön Hedwig, Ballade von Fr. Hebbel M. 2.40

Op. 21. Duette für hohe u. tiefe Stimme mit Pianoforte.
Nr. 1. Waldeinsamkeit von J. von Eichendorff M. 1.

—

Nr. 2. Im Maien zu Zweien von W. Osterwald M. 1.20

Nr. 3. Zwiegespräch der Elfen von Rob. Reiniek M. 1.80

Nr. 4. März von Goethe M. 1.

—

Op. 22. Acht Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte. Fräulein Thekla Friedländer ge-

widmet. In zwei Heften.
Heft I für mittlere Stimme:

Nr. 1. Mädchenlied von Paul Heyse.
|

Nr. 2. Ein Lied von A. Mahlmann. 1 M 3 —
Nr. 3. Die Morgensonne funkelt v.R. Prutz.

|

1
'

'

Nr. 4. Nachtgesang von Goethe. »

Heft II für eine tiefe Stimme:
Nr. 1. Gebet von Priedr. Hebbel. \

Nr. 2. Seliges Vergessen von J. v. Eichendorff. I , , „50
Nr. 3. Auf ein schlummerndes Kind v.Fr.Hebbel.j '

'

Nr. 4. Blätterfall von H. Leuthold. J

Kammermusik
von

Robert Kahn.
Op. 14. Quartett (in Hmoll) für Pianoforte,

Violine, Viola und Violoncell . . . M. 10.—
Dasselbe für Pianoforte zu vier Händen über-

tragen von Otto Singer M. 6.

—

Op. 19. Trio (in Edur) für Pianoforte, Violine und

Violoncell M. 10.—

Concert Symphonique
pour Piano avec grand Orchestre par

•Tille» Jaques Major.
Op.

Partie de Piano avec Accompagnement d'un second

Piano (Orchestre) M. 7.50

(Partitur und Orchesterstimmen in Vorbereitung.)

Im Leipziger Novitäten-Concert (am 19. März c.) er-

zielte das klangschöne, schwungvolle Werk, ebenso wie

vordem wiederholt in Berlin, grossen Erfolg.

Ausserdem erschienen von Julius J. Major
folgende Werke:

Op. 20. Trio (Nr. 2 en Re majeur — Ddur) pour

Piano, Violon et Violoncelle (ä Monsieur Robert

Radecke.) M. 10.—
Ein Werk voll reicher Erfindung, Feuer und Leben. Das

ganze sehr wirkungsvoll.

Op. 24. Serenade für Streichorchester. Von
dem Klausenburger Conservatorium mit dem ersten

Preise gekrönt.

Partitur netto M. 5.— Stimmen M. 6— Für Piano-

forte zu vier Händen M. 6.

—

Schöne, warm empfundene Musik. In der meisterlichen

Arbeit verräth sich überall der feingebildete Künstler.

Op. 33. Sonate in (Ddur) für Violine u. Piano-

forte. Herrn Prof. Jenö Hubay gewidmet M- 5.

—

Eine sehr ansprechende, warmblütige Composition. Beide

Instrumente sind brillant und effectvoll behandelt. Charac-

teristisch und besonders vorteilhaft hebt sich das Ungarische

Rondo hervor, das überall zünden muss.

Demnächst erscheint:

Vom goldenen Horn.

Türkisches Liederspiel

für Solostimmen
,

gemischten Chor und Pianoforte

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 182.

Ciavier - Partitur M. 7.50, Singstimmen (Sopran und Bass
ä M. 1.—, Tenor und Alt ä 80 Pf.) M. 3.60.

3*
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Neuer Verlag von Rob. Forberg in Leipzig

BIBL, Rudolf.

Op. 74. Erste Sonate für Orgel je
in Dmoll. 3.—

GBIEGr, Edvard.
Op. 61. Sieben Kinderlieder für eine

Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Das Meer. Gedicht von

N. Rolfsen l._
Nr. 2. Der Weihnachtsbaum. Ge-

dicht von J. Krohn 1.

—

Nr. 3. Lockweise 1.—
Nr. 4. Fischerweise. Gedicht von

P. Dass i._
Nr. 5. Abendlied für den Falben ].—
Nr. 6. Im Fjeld l._
Nr. 7. Psalm für das Vaterland . 1 —
JADASSOH1V, s.

Op. 125. Zweite Serenade für Piano-
forte in zwölf Canons (Edur).

Heft I. Nr. 1. Allegretto amabile.

Nr. 2. Andantino. Nr. 3. Allegretto

scherzando. Nr. 4. Humoreske . 2.

—

Heft II. Nr. 5. Andante. Nr. 6.

Appasionato. Nr. 7. Adagio. Nr. 8.

Capricietto 2.

—

Heft III. Nr. 9. Minuetto. Nr. 10.

Intermezzo. Nr. 11. Allegretto

grazioso. Nr. 12. Allegretto di

marcia 2.

—

RHEINBERGER, Josef.

Op. 177. Concert für Orgel (Nr. II

in Gfmoll) mit Begleitung

v. Streichorchest, 2 Hörnern,
Trompeten und Pauken.

Partitur netto 6.—
Orchester-Stimmen . . netto 6.

—

Orgelstimme .... netto 3.

—

TSCHAIKOWSKY, P.

0p.74. Symphonie pathetique (Nr. 6)

für Orchester.
Orchester-Partitur . . netto 24.

—

Orchester-Stimmen . . netto 30 —
Für Pianof. zu 4 Händen bearb.

vom Componisten . . netto 9.

—

Verlag von A. Durand & Fils, Paris

E. Hatzfeld, Leipzig.

Neu erschienene

Compositionen
II

!

alusii "aint-Saen:
Op. 89. Africa. Fantaisie pour

Piano et Orchestre.

Edition A. Piano seul ....
B. Piano (pour l'execution

avec Orchestre) . .

C ä 2 Pianos . . .

Op. 90. Suite pour le Piano

Edition separee: Nr. 2. Menuet
Nr. 3. Gavotte

Op. 91. Chant Saphique pour
Violoncelle et Piano ....

Op. 92. 2
itoe

Trio (enMimineur)
pour Piano,Violon etVioloncelle

Op. 93. Sarabande et Rigaudon.

Nr. 1. Sarabande pour Quintette

ä cordes.

Partition d'Orchestre

Parties d'Orchestre

Piano et Violon
Piano ä 4 mains

Nr. 2. Rigaudon.
Partition d'Orchestre ....
Parties d'Orchestre

Piano et Violon
Piano ä 4 mains

Op. 94. Morceau de Concert pour
Cor avec accompagnement de
Piano

Op. 95. Fantaisie pour Harpe .

Op. 96. Caprice Arabe pour
2 pianos (4 mains) ....

Op. 97. Theme Varie pour Piano,

ecrit en vue des Concours du
Conservatoire

Op. 98. Pallas-Athene. Hymne.
Edition originale pour Soprano

„ pour Mezzo-Soprano . . .

Op. 99. Trois Prelude et Fugues
pour Orgue

netto Mk. 3.

netto

3.—
5.50

2.50

1.80

1.80

1.50

10.—

-.80
1.20

1.50

1.50

3.—
4.—
2.—
2.—

2.50

2.50

4.—

2.50

2.-

2.-

Zu beziehen durch jede bessere Musikalienhandlung.
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In unserm Verlage ist erschienen:

99
INGWELDE"

Dichtung in 3 Aufzügen von Ferdinand Graf Sporck.

Musik

Max Schillings.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text (3. Auflage) I2 -— Mk

-
netto -

Vollständiges Textbuch (2. Auflage) -
6o " »

Vorspiel zum II. Akt für grosses Orchester, Partitur 4-5° » »

„ „ Stimmen 7-5° " »

Ciavier zu zwei Händen i-5° »

Ciavier zu vier Händen 2 -5° »

Tonbilder für Ciavier zu zwei Händen bearbeitet von Th. Cursch-Bühren 2.— „

11 11 11

11 11 11

11 11 11 11

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

Op. 1. Sechs Gedichte von Heine u. Sternau, für eine Sopran- oder Tenor -

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft I. Mk. 1.50.

No. 1. Ein schöner Stern: Ein schöner Stern geht auf. No. 2. "Wie des Mondes
Abbild zittert. Nr. 3. Ernst ist der Frühling.

— Idem Heft II. Mk. 1.50.

No. 4. Frieden: Such' nicht den Frieden in der Liebe. No. 5. Noch weisst Du
nicht, dass ich Dich liebe. Nr. 6. Hast Du mich lieb.

— Op. 15. Fünf Gedichte von Bichard Pohl. Für vier Stimmen (Sopran,

Alt, Tenor und Bass). Partitur und Stimmen. Mk. 3.75

No. 1. Am Strande: Die Wellen flüstern und rauschen. No. 2. Regenbogen: Sänger-

liebe kommt gezogen. No. 3. Wanderziel: Halt! Wo hinaus? No. 4. Ewige
Sehnsucht: Der Lenz zieht ein durch festlich grüne Bogen. No. 5. Seelenirost:

Gräm' dich nur nicht so viel.

— Du Tropfen Thau. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Gedicht von Oscar v. Medwüz. Mk. —.75.

Ueber Richard Wagner's Faust- Ouvertüre.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer dieses

Werkes. 2. Auflage, netto Mk. —.50.

Verlag von C. P. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

0

0

000000000000000000:0000000000oooooooo
In neuer Auflage erschien im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig:

C. F., Harmoniesystem. Erklärende Erläute-

rungen und musikalisch - theoretische Begrün-

dung der durch die neuesten Kunstschöpfungen

bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der

Harmonik. 8°. Gekrönte Preisschrift. M. 1.20 n.
Weitzma,nn,
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Yerlag von E. Hatzfeld
in Leipzig.

Sigismund Stojowski.

Op. 1.

Nr.

Nr.

Op. 2.

Nr.

Deux Pensöes nmsicales pour Piano.
1. Melodie Mk. 1.20
2. Prelude „ 1.50

Complet „ 2 25

Deux Caprices-Etudes pour Piano.
1. Fileuse Mk. 2.—
Mit grossem Erfolg von Herrn L. Diemer,

Paris, in seinen Concerten vorgetragen.

Nr. 2. Toccatina „ 1,50

Op. 3. Concerto (Tis) für Pianoforte u. Orchester.
Ausgabe mit überdrucktem 2ten Piano-

forte Mk. 3.— netto
Orchester-Partitur „ 4.— „
Orchester-Stimmen „ 10.— „

Op. 4. Trois Intermedes pour Piano.
Nr. 1. en Sol (g-dur) I

Nr. 2. en Mi mineur (e-moll)i . . ä Mk. 1.50
Nr. 3. en Si bemol (b-dur)

j

Complet „ 3.

—

Op. 5. Quatre Morceaux pour Piano.
Nr. 1. Berceuse
Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Scherzo

Gondoliera

Mazurka

ä Mk. 1.50

Op. 6. Variations et Fugue pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle . Partitur Mk. 1.50 netto

Stimmen „ 2.50 „

Op. 8. Nr. 1. Legende pour Piano Mk. 1.50

Nr. 2. Mazurka pour Piano „ 1.50

Nr. 3. Se're'nade pour Piano „ 1.50

Op. 9. Suite (es-dur) für grosses Orchester.
Partitur Mk. 4.— netto

Stimmen „ 10.— „

Op. 10. Deux Orientales pour Piano.
Nr. 1. Romancel .. . r „

Nr. 2. Caprice )
a Mk

-
150

Op. 11. CinqMe'lodies Poe^iesdeAdamAsnyk.
Paroles francaises de St Bordese Mk. 2.— netto

Op. 12. Dauses Humoresques pour Piano.
Nr. 1. Polonaise

Nr. 2. Valse

Mazurka en Sol bemol (ges-dur)/ ä Mk. 1.50
Cracovienne

Mazurka en Si (h-dur) j

Sonate (g-dur) für Pianoforte und
Mk. 3.— netto.

Op

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

. 13.

Violine

mimt 1

Oratorien- und Liedersängerin

(Alt).

Mainz, Rheinallee.

Vertreter:

Hermann Wolff, Berlin W.

Schulen zum Selbstunterricht für alle Instrumente.

Accordzitherschule v. Bartnowsky . . 1.-

Althornschule von Kietzer, 2 T. geb. 4 2.-

ßandonionschule von Luther, geb. . 2 -

Banjosohule von Decker-Schenk . . 1.-

Bariton-Bassschulev. Kietzer, 2 T. g. k 2 -

Bratschen-Viola-Schuie v. Brunner, g. 2 -

Celloschule von Heberlein, 2 T. geb. ä 2.-

Clarinettschule von Kietzer, 3T.geb. 42-
Concertinaschule, 40tön., v. Sokoloff l -

do.76t.,v.Lutherl.-,48t., V.Prussak 2.-

Contrabassschule v. Michaelis, 2 T. g. 4 2.-

Cornet-Tromp.-Sch.inB.,Bagantz,2T. 42-
Cornetpiccoloscti.in Es.v Kietzer, 2T. 4 2.-

Czakan-Stockflöte Flageoletsch.Köhler 2.-

Flbtenschulav. Ern. Köhler, 2 T. geb. 4 2.-

Gesangschulev.Sefferi-Oetthigen, geb. 4.-

GritltaDellen für diverse Instrumente 4 -.30

Guitarreschule von Alois Mayer . . . 1.-

Guitarreschulev.Decker-Schenk,2T.g.42.-
Harmonikaschule von Luther .... -.50

Harmonikasch. v. Sokoloff, 1-u. 2reih. 41.-
Harmonikaschule v. M. Bauer, Sreih. 1.-

Harmoniumschule v.Michaelis, 2T.g. 4 2.-

Harmoniumschule von Fache, geb. .

Klaviersch. v.L.Köhler, op. 314. 3 T. g. 4
Mandolinenschule, Ssait. v. Köhler, gb.

Mandotinensch.,6s.v.Decker-Schenk, g.

Mandolinenschule,8sait.v.Leonharilt g.

Okarinaschule v. Andersen
Okarinaschule von Viotti . . .

Piccolo-u. Trommelflötenschule Köhler
Piccolo- u.Trommelflötenschule Frank
Posaunenschule, Alt-, Tenor-, Baas- v.

- Kietzer, jede 2 T. geb. 4
Streichzitherschule v. Franz Wagner
Tenorhornschule v. Kietzer, 3 T. geb. 4
Trommelschule von Kietzer, ge~

Trompetenschule v. Kietzer, 2 T. gb. 4
Tuba-Helikon-Schule v.Kietzer,2.T.g. 4
Violinschule von Bagantz, 3. T. geh 4
Volkszitherschule von Bartnowsky .

Waldhornschule v. Schollar, 2 T. geb. 4
Xylophonschule von Seele, geb. , . .

Zitherschule, Münchner, von Mayer .

Zithersohule, Münchner, v. Messner, g.

Zitherschule, Wiener, v. Mayer, geb.

3.-

2.-

2.-

2. -

3. -

1. -

• 30
2. -

1.-

2-
2.-

Verlag von Jnl. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Vor Kurzem erschien bei C. F. Kaimt Nach-
folger, Leipzig:

unze, Carl, 0p. 16. Adagio
fürVioline,Violoncellu.Pianoforte.

M. 2.



— In neuer vermehrte

Ferdinan
Die Hauptformen der Musik.

Populär dargestellt.

II. vermehrte Auflage.
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

Leipzig, Verlag von C.

r A-uflage erschien:

d Gleich.
Handbuch

der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militär-Musikcorps

mit

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Brachstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.
IV. Auflage. 8° 108 S. M. 1.50 n.

F. Kaimt Nachfolger.

Hervorragende Novitäten für gemischte Chöre. * Verlag von Gebrüder Hug & Co. in Leipzig.

Max Meyer-Olbersleben
Op. 40

Das begrabene Lied.
Dichtung von Rud. Baumbach

für Soli und gemischten Chor mit Orchester- oder
Pianoforte-Begleitung.

Ciavier - Auszug netto M. 5.—. Chorstimmen a 80 Pf.

Solostimmen (Sopran 80 Pf., Bariton 80 Pf.).

A. v. Othegraven
Abend auf Golgatha.

Partitur M. 3.—. Chorst a 30 Pf. Orchesterst. M. 2.—.
„Die schönste und gehaltvollste Compoaition des Abends war August

von Othegravens „Abend aufGolgatha" für achtstimmigen Chor und Orchester.
Wie weihevoll trifft der talentvolle Tonkünstler hier die Stimmung der Gottfr.
Keller'schen Dichtung ! Wie edel und rein ist der musikalische Satz , wie
klangvoll und ergreifend die Einsätze des achtstimmigen Chorea. Alles in
allem ein höchst werthvolles Tonstück, das einen tiefen Eindruck machte."

Kölnische Volkszeitung.
,
,Das schöne Werk mit seinem weihevollen Gehalt und seiner ergreifenden

Stimmung bildete die Krone des Abends. Der musikalische Satz ist trefflich,
die harmonischen Schönheiten gemahnen manchmal an Parsifal, ein reiner,
edler Geist beherrscht das Ganze." Kölner Tageblatt.

Nene Lieder-Albums (Dr. Hugo Eiemann).
Bach, Beethoven, Gluck, Händel, Haydn, Lotti, Mozart, Stradella, 17 Lieder, hoch, mittel a 1 m.
Chopin, 17 Lieder, hoch, mittel ä 1 M.
Curschmann, Fesca, «irschner, Gordigiani, Hartmann, Niedermej er, Tiehsen, 13 Lieder, hoch, mittel ä 1 M.
JUiedernort, 120 Lieder herühmter Componisten für 1 Singstimme mit Pianoforte, hoch, mittel ä 3 M.
ülargchner, Reissiger, Spohr, Weher, 11 Lieder, hoch, mittel 1 1 M.

«^ K
n

'
sämmtliche

(80) Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte, hoch, mittel a 2 M.
Schuhert-Alhum (Schöne Müllerin, Winterreise, Schwanengesang und 30 ausgewählte Lieder, No. 1—88), hoch, mittel UM.Schumann, 109 Lieder (Liederkreis Heine, Myrthen, Liederkreis Eichendorff, Frauenliehe, Dichterliehe u. 38 ausgewählte Gesänge) hoch, mittel a 3 M.JLSChaikoWSKy, 18 Lieder, hoch, mittel ä 2 M.

In eleganten künstlerisch entworfenen Prachtbänden ä 1 M. 20 Pf. mehr.
Ueber diese Kiemann-Ausgaben Hegen unter Anderen folgende Gutachten vor

:

7a^^in-hi^ w ? ganZ treffUohe Winke für den gesanglichen Vortrag erhielten" (Prof. Julius Hey in Berlin). - .Schüler wie Lehrer werden

volhXfe?,™ ™ «v?ä^« e
™„.-f5f <Lfde*ort

) zie.hen. Ich hege nicht das geringste Bedenken, die Schubert-Ausgabe für die beste aller bis jetzt
»fw,wi??5 a

(Musikdirector Th. Kewitsch in Berlin). — „Die musikalische Bearbeitung und genaue Bezeichnung der Declamation äusserst

?rSn mir LkZfefAui!r
n PTOf- Dre

??
c
,

h
r
0C
l

i» Berlin). _ „loh 8tehe nicht an, beide Werke als die bfsten und zum Unterricht geeignetsten
WifhrifrtTv^,^» Abgaben anzuerkennen" (L. Schultee-Strelita

, Oesanglehrer an Klindworth's Musikschule in Berlin). - „Die sehr sorgfältige undausführliche Vortragsbezeichnung kann dem correcten und verständnissvolleu Vortrag nur zum Segen gereichen" (Sängerhalle).

Steingräber Verlag-, Leipzig-.

Den Herren Dirigenten und Lehrern,
welchen an umgehender Lieferung ihres Bedarfes an Musikalien bei massigster Preisnotierung
zu thun ist, stehen reichhaltige und zweckentsprechende

= Auswahlsendungen =
jederzeit zu Diensten.

A. Schwieck, Musik-Versand-Geschäft, Leipzig I, Salomonstrasse.

Neuester Spezial- Katalog, nach den Schwierigkeitsgraden geordnet, gratis und franko. g
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Drei Lieder
("iki- eine Singstimme mit Piano.

Heft I. Es fiel ein warmer Frühlingsregen. Ständchen

:

Oeffne, Lieb, das Fensterlein. M. 1.20.

Heft II. Scheideblick M. —.60.

Leipzig. Bosworth & Co., Musikverlag. London.

Neue vorzüglich gute

VI JL^JL

Ausgesuchte Werke für

vortragende Künstler > Künstlerinnen
i

Conser»

vatorien, Musik-Institute etc.

Albanesi, Carlo, Serenade M. 1. -
In Ii alien und England "von bedeutenden Künstlern gespielt.

Durra, Hermann, Capriccio M. 1.30

Vom Componisten mit grossem Beifall vorgetragen.

Eberhardt, E., Scene de ballet M. —.80

Förster, Alban, Valse lente M. 1.50

Ein äusserst dankbares Da capo Stück.

— , 3 Sonatinen
Nr. 1 C M. 1.20

Nr. 2 F M. 1.20

Nr. 3 Gr M. 1.20

Vorzüglicb zu Unterrichtsz wecken geeignet.

Meyer-Helmnnd, Erik, Petite Valse melancholique M. —.80

Kritiken: Besonders Valse melancbolique ist eine fesselnde Schöpfung

von Liszt'schem Hauche durchweht.

Orelice, G., Valse des amoureux M. 1.50

Ein Cabinetstückchen von vorzüglicher Wirkung.

Peas6, Alf. H., Polonaise de l'Opera Mignon (Thomas) M. 2.50

Transcription de Concert.
Von dem Pianisten Georg Liebling mit vielem Beifall vorgetragen.

Koricli, Carl, Op. 16. Aus der Jugendzeit. 6 Characterstiicke.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig
erschien

:

Felix Draeseke
oP 5 No i. Valse-Nocturne pour Piano. M. 1.25.

Op. 5. No. 2. Valse-Scherzo pour Piano. M. 1.75.

Op. 12. Symphonie in Gdur für Orchester.

Partitur M. 15.— n. Orchesterstimmen M. 25.— n.

— Für das Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten.

M. 6.—.
— Scherzo daraus für Orchester. Part. n. M. 3.—.

Orchesterstimmen M. 5.— . Für das Pianoforte zu

4 Händen M. 2.—.

Im fröhlichen Kinderkreise!
Ainong merry children!

von

Amalie Felsenthal.
M. 1.50.

Text deutsch und englisch.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu erschienen in Collection Litolff: ii

Joh. Seb. Bach
Das wohltemperirte

Ciavier.
Akademische Neuausgabe

von

Heinrich Germer.
Collection Litolff No. 2114 a, b: 2 Bände ä 3 Mark.

Henry Ldtolff's Verlag-
in Braunschweig.

§
i
i
s
1
s
i
i

M
i
§
I
I
i

1
S
1
I

Die Geburt Christi.
Text aus Worten der heiligen Schrift und geistlichen Liedern

zusammengestellt von

Friedrich Spitt».

Kirchen-Oratorium
für Solostimmen, gemischten Chor und Klndercnor

mit Begleitung von Harmonium, Streichinstrumenten und Hoboe
nnd für Gemeindegesang und Orgel.

Op. 90.
Partitur netto 18 Mk. Solostimmen (zusammen sechs) netto 4 Mk. Instrumental-
stimmen netto 10 Mk. Viol. 1, 2, Br., Ve., Cbass., Orgel je netto 1 Mk. 50 Pf.

Hoboe netto 1 Mk.
Ciavierauszug (gleichzeitig Harmoniumstimme) netto 15 Mk. Chorstimmen

:

Sopran, Alt, Tenor, Bass je netto 1 Mk. 50 Pf. Kinderchor: Sopran, Alt je
netto SO Pf. Textbuch netto 10 Pf.

Daraus einzeln

:

Nr. 18. Doett: „Joseph, lieber Joseph mein", für Sopran und Bariton mit Be-
gleitung des Pianoforte oder Harmonium netto 1 Mk. 50 Pf.

Neuer Verlag von J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Als beste Haus- und Salonmusik empfohlen:
Professor . Dr. Carl Reinecke's berühmte Werke

Von der Wiege bis mm Grabe.

Musikalischer Kindergarten
Ganz leicht anfangend, 9 Hefte für Klavier 2händig ä 2 M., 4händig ä 3 M,

Signale: „Fürwahr ein blüthenreicher Kinder-Musikgarten ist's."

Musik-Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
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Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Hervorragende neuere Concert- Gesangwerke.
Zur Aufführung empfohlen.

D'Albert, Engen, Der Mensch und das Leben. Für

6 stimmigen Chor und grosses Orchester. Partitur 5 M.

Orchesterstimmen 28 Hefte je 30 Pf., jede Chorstimme

30 Pf. Klavierauszug 2 M.

Becker, Albert, Selig aus Gnade. Kirchenoratorium für

Chor, Soli, Orchester, Orgel und Gemeindegesang. Op. 61.

Partitur 24 M. Orchesterstimmen 25 Hefte je 90 Pf.

Jede Chorstimme 60 Pf. Klavierauszug 5 M. Text 10 Pf.

Seiner Majestät dem Kaiser Wilhelm II. gewidmet.

— Cantate „Herr wie lange" nach Worten des Psalm 13, mit

dem Choral „Auf meinen lieben Gott". Für Chor, Soli,

Orchester und Orgel. Op. 73. Deutsch - englisch. Par-

titur 9 M. Orchesterstimmen 21 Hefte je 30 Pf. Jede

Chorstimme 30 Pf. Klavierauszug 3 M.
— Weihegesang für Chor und Blasinstrumente (oder Orgel).

Op. 74. Partitur 2 M. Orchesterstimmen 11 Hefte je 30 Pf.

Jede Chorstimme 15 Pf. Mit Orgel 1 M.

Grade, Niels W., Der Strom. Koncertstück für Soli, Chor,

oblig. Pianoforte und Orchester. Op. 64. Deutsch -eng-

lisch. Partitur 9 M. Orchesterstimmen 25 Hefte je 60 Pf.

Jede Chorstimme 30 Pf. Pianofortestimme 1 M. 50 Pf.

Crouvy, Theod. , Elektra, dramatisches Koncertwerk für

Solostimmen, Chor, Orchester. Op. 85. Deutsch-französisch.

Klavierauszug 10 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Text

20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift (auch

leihweise).

Hofniami, Heinr. , Editha. Eine Sage vom Herthasee

für Soli, Chor und Orchester. Op. 100. Deutsch-englisch.

Partitur 24 M. Orchesterstimmen 27 Hefte je 90 Pf.

Jede Chorstimme 90 Pf. Klavierauszug 10 M. Text

20 Pf.

Seiner Majestät dem Kaiser Wilhelm II. gewidmet.

— Waldfräulein, Ein Märchen für Chor und Orchester. Op. 111.

Neue verbesserte Ausgabe. Partitur 30 M. Orchester-

stimmen 19 Hefte je 90 Pf. Jede Chorstimme 1 M.

Klävierauszug 8 M. Text 20 Pf.

Krug -Waldsee, Jos., Harald. Ballade von Uhland für

Bariton - Solo
,

gemischten Chor und Orchester. Op. 6.

Klavierauszug 2 M. 50 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf. Par-

titur und Orchesterstimmen in Abschrift.

— König Bother, Gedicht von Th. Souchay für Gesangsoli,

gemischten Chor und Orchester. Op. 25. Klavierauszug

10 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Text 20 Pf. Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

— Der Geiger zu Gmünd. Für gemischten Chor, Tenorsolo

und Orchester (Violinsolo). Op. 27. Klavierauszug 5 M.

Jede Chorstimme 30 Pf. Deutsch-englisch. Partitur und

Orchesterstimmen in Abschrift.

— Seebilder. Koncertwerk für grossen Männerchor, Bariton-

solo und Orchester (deutsch-englisch), Op. 29. Ciavieraus-

zug 8 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Partitur und Orchester-

stimmen in Abschrift.

Matltien , Emil , Ereyhir, Kantate für Soli , Chor und

Orchester. Klavierauszug mit Text 8 M. Jede Chorstimme

60 Pf.

Nicode, J. Li., Das Meer. Symphonie-Ode für Männerchor,

Solo, grosses Orchester und Orgel. Op. 31. Deutsch-englisch.

Partitur 24 M. Orchesterstimmen 39 H. je 90 Pf. Jede Chor-

stimme 60 Pf. Ciavierauszug 6 M. Text 10 Pf.

Daraus einzeln

:

Nr. 1. Das Meer. Partitur 6 M. Orchesterstimmen

35 H. je 30 Pf.

Nr. 2. Das ist das Meer. Klavierauszug und Chor-

stimmen 1 M. 25 Pf.

Nr. 3 Meeresleuchten. Partitur 6 M. Orchesterstimmen,

35 H. je 30 Pf.

Nr. 6. Fata Morgana. Klavierauszug 1 M. 25 Pf.

Röntgen, Jnl., Sturmesmythe. Für Chor und Orchester.

Op. 31. Deutsch-englisch. Partitur 6 M. Orchesterstimmen,

28 H. je 30 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf. Ciavierauszug 3 M.

Scharwenka. Xaver, Domine Jesu Christ«. Kirchenge-

sang. Partitur 2 M. Orchesterstimmen 6 H. je 30 Pf.

Jede Chorstimme 30 Pf.

— Ländlicher Chor aus Mataswintha. Partitur 2 M. Orchester-

stimmen 12 H. je 30 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf.

Schreck, Onst., Christus der Auferstandene. Oratorium

für Chor, Soli, Orchester und Orgel. Op. 26. Klavieraus-

zug 6 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Text 20 Pf. Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

Schumann, Georg, Amor und Psyche, für Solostimmen,

Chor und Orchester. Op. 3. Klavierauszug 9 M. Jede

Chorstimme 60 Pf. Text 20 Pf. Partitnr und Orchester-

stimmen in Abschrift.

Schwalm, Bob., Op. 90. Thermopylae, für Männetchor,

Soli und Orchester. Dichtung von 2h. Souchay. Klavieraus-

zug 4 M. Jede Chorstimme 60 Pf. Partitur und Orchester -

stimmen in Abschrift.

Tinel, Edgar, Franziskus, Oratorium für Soli, Chor, Orgel

und Orchester. Op. 36. Deutsch - vlämisch - französisch.

Partitur 60 M. Violine I/II je 6 M. 50 Pf. Viola 6 M.

Violoncell 5 M. Bass 3 M. 50 Pf. Harmoniestimmen (leih-

weise) 75 M. Jede Chorstimme 1 M 50 Pf. Ciavierauszug

16 M Text 20 Pf.

Hieraus einzeln:

Angelus für Sopran-Solo, gem. Chor und Orchester,

Partitur 2 M., Orchesterstimmen 18 H. je 30 Pf. Jede

Chorst. 15 Pf., Ciavierauszug 1 M.

Sonnengesang für Tenor-Solo, gem. Chor und Orchester.

Part. 3 M., Orchesterstimmen 24 H. je 30 Pf. Jede

15 Pf., Ciavierauszug 1 M. 50 Pf.

— Die Mohnblumen. Lyrische Dichtung für Tenorsolo, ge-

mischten Chor und Orchester. Op. 20. Partitur 15 M.

Orchesterstimmen 26 H. je 60 Pf. Jede Chorstimme 30 Pf.

Das geschriebene Notenmaterial wird auch leihweise abgegeben.

Ausführliche Prospekte mit Kritiken kostenfrei.



Louis Oertel's

Empfehlenswerteste Werke über

Elementar-Principien der Musik

nebst populärer Harmonielehre und Abriss der Musikgeschichte
nach leichtfasslichem System bearbeitet von Prof. H. Kling.
Preis nur M. 1.—

.

„Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der Musik so klar und
selbst für den Laien verständlich, dabei so anregend und interessant behandelt,
wie im vorliegenden Werke. a (Harmonie No. 24.)

Allgemeine Musiklehre

mit Rückblicken in die Geschichte der Musik in gemeinfass-
licher Darstellung für Musiker und Musikfreunde, mit vielen

in den Text gedruckten musikalischen Beispielen von Otto
Grirschner. Band I. Die Lehre von den allerersten Elementen
der Musik; die Elementarformenlehre; das Wichtigste aus der
Grammatik für den polyphonen Tonsatz.

Preis broschirt n. M. 1.50, geb. n. M. 2.—.

„"Wir können das Girs c Im er 'sehe Buch wegen seiner klaren und über-
sichtlichen Darstellung und wegen seines umfassenden und erschöpfenden In-
halts Allen, die sieh mit der Materie vertraut machen wollen, nur auf das
Angelegentlichste empfehlen. Es enthält in 4 Abtheilungen die Tonlehre, die
Lehre von der Bhythmik, von der Melodik und von der Harmonie. Sowohl
der Kunstjünger wie der Musikfreund wird aus diesem Lehrbuch grossen
Vortheil für seine musikalische Fortbildung ziehen."

(Posener Lehrer-Zeitung No. 37, 1893.)

Kurzgefasste Geschichte der Musikkunst

und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit von
Wilh. Schreckenberger. Mit 6 Tafeln Abbild., Ent-
stehung und Entwickelung der Musikinstrumente darstellend.

Preis n. M. 1.50.

„Ich habe Ihr Werk mit grossem Vergnügen gelesen und viel Belehrung
daraus gezogen. Von besonderem Interesse war für mich die Beschreibung
und Zeichnung der alten Musikinstrumente. Auch habe ich nirgends ein so
zutreffendes Urtheil über Richard Wagner gefunden als in Ihrem Werke" etc.

Th. Hauptner. KÖnigl. Musikdirector.

Leitfaden der Harmonie und Generalbasslehre.

Zum Gebrauch an Conservatorien, Musikschulen, Seminaren,
sowie zum Selbststudium für alle, die sich in möglichst kurzer
Frist mit dem Wesen der Harmonie und des Generalbasses ver-

traut machen wollen. Verfasst von L. Wuthmann.
Preis broschirt M. 1.50, geb. M. 2.—

.

„Das Buch empfiehlt sich besonders durch seine Klarheit sowohl , als
durch eine bei derartigen Lehrbüchern ganz ungewöhnliche Kürze. Möchten
recht viele das sehr nützliche Werk studiren!"

(Allgem. Deutscher Musiker-Kalender 1892.)

Theoretisch-practisches Lehrbuch der Harmonie

und des Generalbasses,

mit zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben von
Alfred Michaelis.

Preis broschirt n. M. 4.50
;
fein geb. n. M. 5.50.

„In leichtfasslicher Schreibweise, die das Werk auch zum Selbstunterricht
empfeMenswerth macht, führt Michaelis den Studirenden in die Äccord-
lehre, Modulation und die Vorhalte mit ihren Lösungen ein. Die klare fort-
schreitende Darstellung ist dem Verfasser vorzüglich gelungen — organisch
entwickelt sich eine Regel aus der anderen. Zahlreiche Uebungsbeispiele sorgen
für die Praxis. Das Werk sei auf's Wärmste empfohlen. u

H. v. Basedow (M. Dramaturg. Blätter).

Theoretisch-practische Vorstudien zum

Contrapunkt

und Einführung in die Composition von Alfred Michaelis.
Preis broschirt M. 3—

, fein geb. M. 4.—.

„An die Harmonielehre anschliessend, leitet dieses Werk zum Contrapunkt
über, resp. führt in die Composition ein. Es behandelt die für alle Theoretiker
hochinteressanten Choralstudien , die antiken Kirchentöne, den Cantus firmus,
den zwei- und mehrstimmigen Satz, womit zugleich das Partiturwesen berührt >
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Musikbibliothek.

Theorie und Geschichte der Musik.

|

wird. Ein Werk, welches die Aufgabe in gleich erschöpfender" Weise löst wie
;

das vorliegende, ist mir nicht bekannt/' Carl Santner.

J

Speciallehre vom Orgelpunkt.

j

Eine neue Disciplin der musikalischen Theorie von
j

A. Michaelis. Preis brosoh. M. 3.—, geb. M. 4.—

.

|

„Das Werk ist eine wirkliche Bereicherung der Musikliteratur , denn in
keinem älteren Lehrbuche ist der Orgelpunkt mit gleicher Ausführlichkeit und
Gründlichkeit abgehandelt als in der vorliegenden G-abe. Die gegebenen
Uebungsbeispiele zeugen von besonderer pädagogischer Begabung. Die Aus-
stattung des Werkes verdient alle Anerkennung."

A. W. Gottschalg (Urania).

j

Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen

j

Behandlung

der Choralmelodie für den Gesangsunterricht und den gottes-
dienstlichen Gebrauch von Alfred Michaelis,

j

Preis brosch. M. 2.—, geb. M. 2.50.

|

„Das Werk bringt eine Fülle vortrefflicher Rathschläge für Gesanglehrer,
i

Organisten, Lehrer und Geistliche, so dass es in der That weiteste Verbreitung
verdient. ' (Der Deutsche Musikstudent, No. 3.)

Practische Anweisung zum Transponieren

für Streich-, Holz- und Blechinstrumente, sowie Pianoforte und
Gesangsstimmeu mit vielen Notenbeispielen , erläutert und be-
arbeitet von Prof. H. Kling.

Preis netto M. 1.25.

„Man muss dem Verfasser einen ausserordentlichen Practikersinn zuge-
stehen. Dieses Werklein hilft einem grossen Bedürfniss ab. Zugreifen!"

Cyrill Kistner (Musikal. Tagesfragen).

Practische Anleitung zum Dirigiren

nebst beachtenswerthen Rathschlägen für Orchester- und Ge-
sangvereinsdirigenten von Prof. H. Kling.

Preis netto 60 Pf.

Ein empfehlenswerthes Heftchen, das manch' practische Eathschläge ent-
hält." (Echo vom Gebirge, Kritik.)

Populäre Instrumentationslehre

oder „Die Kunst des Instrumentirens" mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und Notenbeispielen
aus den Werken der berühmtesten Tonkünstler nebst einer An-
leitung zum Dirigiren von Prof. H. Kling. 3. Auflage. Com-
plett brosch. netto M. 4.50, geb. netto M. 5.—

, ff. geb. netto
M. 5.50. Das ausführlichste und beste Werk dieser Art!

„Selbst der Laie wird Vergnügen und Belehrung an dem Inhalte dieses
Buches finden, während es dem Musiker ein Vademecum ist, welches ihn über
die Wirkungen aller im Orchester vertretenen Instrumente im Allgemeinen
und rasch informirt, dem Dirigenten nützliche Fingerzeige und dem Compo-
nisten die besten praktischen Eathschläge giebt."

E. Bitter von Hartmann, Wien.

„Kling 's populäre Instrumentationslehre ist vorzüglich und kann wirk-
lich empfohlen werden." A. Reckling,

Musikdirector im 14. Jäger-Bataillon.

Der vollkommene Musikdirigent.

Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent
(für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Militärmusik oder
Gesangschöre) in theoretischer und praktischer Hinsicht wissen
muss, um eine ehrenvolle Stellung einzunehmen und sich die
Achtung seiner Collegen, seiner Untergebenen und des Publikums
zu verschaffen. Verfasst und bearbeitet von H. Kling.

Preis complett M. 5 —
,
geb. M. 6.—.

„Ein practisches Buch, welches warme Empfehlung verdient."
(Deutscher Musikerkalender 1892.)

„Ich habe selten ein so praktisches vielseitiges Buch in die Hände be-
kommen." Musikdirector K. Hässler, Lübeck.

„Das durchaus übersichtlich klar und sachlich gehaltene Werk dürfte
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wohl das in seiner Art beste und zweckraässigste Hülfsbucli für Musikdirigenten
und für alle practiachen Musiker sein." Lyra, Wien.

Populäre Compositionslehre,

zum Schulgebrauch , wie zum Selbststudium angehender Com-
ponisten, verfasst von Prof. H. Kling.

Preis brosch. M. 5.— , gebd. M. 6.—

.

Ein "Werk von eminenter Bedeutung für jeden Musiker und gebildeten
Musikdilettanten, der den Drang in sich fühlt, seinen musikalischen Ideen und
Empfindungen Ausdruck zu verleihen.

"Was ein angehender Componist wissen muss und was ihm nützlich sein

kann, sowohl nach Seite der harmonischen und melodiösen, als auch nament-
lich nach Seite des formalen Aufbaues eines musikalischen Kunstwerkes, ferner
wie er es am zweckmässigsten anfängt, selbständig componiren zu lernen, wird
dem Kunatjünger hier, an der Hand zahlreicher

, gut ausgewählter Muster-
beispiele, in äusseret practischer, leicht verständlicher und umfassender Weise
vorgeführt und gelehrt.

Wir haben es hier unzweifelhaft mit Prof. K 1 i n g 's bedeutsamster
Schöpfung zu thun , dessen bildender Werth bei allen Musikern und Musik-
freunden unschätzbaren Genuas und Erfolg zeitigen wird.

Die Pflege der Singstimme

und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Ver-

lust derselben von Grab e n -Hoffm ann.
Preis broschirt netto M. 1.—

.

„Wer, sei er Sänger, Gesanglehrer, Voreinsdirigent etc., sich Uber die

physiologischen Verhältnisse, von welchen das Singen abhängt, über die natür-

lichen Erscheinungen , denen die menschliche Stimme , das heikelste und zu-

gleich edelste Musikinstrument , unterworfen , über Heil- und Vorbeugungs-
nüttel instruiren will, lese die klar und populär geschriebenen Ausführungen
Graben-Hoffmann's." (Unterrichtsblätter

.)

Die Vortragskunst in der Musik

(mit specieller Berücksichtigung des Violinvortrages), Katechismus

für Lehrende und Lernende von Rieh. Scholz. Preis brosch.

M. 1.25, geb. M. 1.50.

„Ein in seiner Art einzig dastehendes Werk, das für ausübende Künstler,

die sich über das Niveau des Handwerksmässigen erheben wollen , für Diri-

genten
,

Kritiker, Musikstudirende ete. etc., von höchstem Interesse und
Nutzen ist." (Dr. S., „Harmonie'' No. 65.)

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

w «ft* *# u# u# u# ur vir ilr u# %w u# «# ilr ur 1

1

Grotrian, Helfferieh, Sehulz,

Hof - Pianoforte - Fabrik

Brainischwelg?
ist die älteste und einzige Fabrik Europas, welche den Namen STJEMJVWJEG führt.

FlügeM und Piuninos
ihrer Vorzüglichkeit wegen allgemein anerkannt und empfohlen von den hervorragendsten Meistern

des Ciavierspiels.

Prämiirt auf allen Weltausstellungen nur mit den höchsten Auszeichnungen, zuletzt Chicago 1893.

1 *»* • ^9^ ^9^ 9 9 ^9^ 9 1
*

V

Musikaliendruckerei W. BENICKE, Leipzig
empfiehlt sich zur Herstellung von Musikalien in jeder gewünschten Ausstattung

zu billigsten Preisen.

Notenstich. Autographie. Lithographie. Steindruck. Buchdruck.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsaudgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
«Taesrerstrasse 8, III.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

xiolf Elsmam^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gisela Staudigl^ k. Hofopernsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Staudigl^

Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Bodo Borchers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Jjeipxig, Petemhirehhof 9.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Forsterstrasse 16, I.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
' Leipzig, erschien

:

Sigmund Noskowski
Cracoviennes.

Polnische Lieder und Tänze für Pianoforte.

Op. 2. Heft 1/2 ä M. 2.50.

Heldentod.
= „Es war ein tapfrer Degen." =

Gedicht von Marie Ihering.

für Männerchor.

Op. 4. Partitur und Stimmen M. 1.70.

für \

'=
Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell.=

j

Op. 8. Dmoll. M. 12—
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Novitäten 1895
aus dem Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

M. 2.-

M. 1.50

M. 2.—

A. Instrumentalmusik.
FUr Violine und Pianoforte.

Pantillon, Georges. Op. 17. Feuillets d'Album.
2 Morceaux tres-faciles

Nr. 1. Canzonetta M. 1.50

Nr. 2. Souvenir de Campagne M. 1.50

— Op. 19. Aquarelle M. 1.50

FUr 2 Violinen.

Violin-Duette aus den Werken älterer Meister für

Anfänger, als ergänzendes Material zu jeder
Violinschule

,
herausgegeben von Richard

H ofmann.
Band I, II (Erste Lage) je

FUr Violine allein.

Eberliardt, Goby. Studienwerke für Violine.

Op 84. Tägliche Violin-Uebungen in den ver-

schiedenen Intervallen in Verbindung mit
kleinen Etüden für Anfänger (Erste Lage) .

Op. 89. Materialien für den Anfangs-Unterricht
im Violinspiel

Op. 92. Systematisch geordnete tägliche Violin-

Uebungen für die Verbindung schwieriger
Doppelgriffe M. 2.

—

FUr Viola alta.

Graue, Christian Dietrich. Op. 27. Menuetto
scherzando für Viola alta mit Pianoforte . . M. 1.50

Ritter, Hermann. Elementartechnik der Viola
alta netto M. 8.

—

FUr Violoncell und Pianoforte.
Marx-Markus, Charles. Op. 38. 2 Morceaux

de Salon.

Nr. 1. Souvenir
Nr. 2. Nocturne

Sehwabe, Oswald. Op. 3. Romanze ....
Für Contrabass und Pianoforte.

Davidoff, Charles. Op. 23. Romance sans Paroles

(O. Schwabe)
Raff, Joachim. Op. 85 Nr. 3. Cavatina

(O. Schwabe)
Schwabe, Oswald. Op. 3. Romanze ....

FUr Hoboe und Pianoforte.
Griebel, Heinrich. Op. 2. Introduction et

Variations sur le Theme „La ci davem la

mano". Nouvelle Edition

M. 1.50

M. 1.50

M. 1.50

M. 150

M 150
M. 1.50

M. 2.50

FUr Pianoforte zu 2 Händen.
Erb, Marie Joseph. Op. 37. Bagatelles.

Nr. 1. Aubade
Nr. 2. Mandola .......
Nr. 3. Valse-Bluette
Nr. 4. Chanson slave

Nr. 5. Guitare-Valse

M. 1.20

M. 1.20

M. 1.20

M.—.60

M. 1.20

B. Gesangsmusik.
FUr gemischten Chor.

Dvofäk, Anton. Op. 29. 4 Lieder. (Deutsch
von Th. Cursch-Bühren.)

Nr. 1. Abendegen, von Hejduk. Partitur
und Stimmen M. 2.-

Nr. 2. Wiegenlied, von Hejduk. Partitur
und Stimmen M. 2.

Nr. 3. Ich sag' es nicht. Partitur und
Stimmen M. 2.-

Nr. 4. Der Verlassene. Mährisches Volks-
lied. Partitur und Stimmen M. 2.-

Fleiseher, Reinhold. Abendlied. Partitur und
Stimmen M. 1.-

Nr. 2.

Nr. 3.

Schneider, Theodor. Jesuslied. Weihnachtslied.

Partitur und Stimmen M. 1.

—

FUr Männerchor.
Dvorak, Anton. Op.43. 3 slovakische Volkslieder.

(Deutsch von Th. Cursch Bühren.) Mit vier-

händiger Clavierbegleitung.

Nr. 1. Gram. Partitur und Stimmen . . M. 3.

—

Nr. 2. Der Wunderborn. Partitur und
Stimmen M. 3.—

Mr. 8. Mägdlein im Walde. Partitur und
Stimmen M. 3.

—

Leu, Franz. Op.34. Frühlingseinzug, von F.Rhoda.
Partitur und Stimmen M. 2.

—

FUr Frauenchor ev. Kinderchor.
Schmidt, Carl Julius. Op. 19. Blumenleben.

Ein Cyklus von Gesängen mit verbindender

Declamation von Konrad Gachnang, für Sopran-

und Altstimmen (Soli und Chor) mit Pianoforte

zum Gebrauche für Schule und Haus.
Partitur netto M. 3.—
Chorstimmen (S., A. je 30 Pf. netto) netto M. —.60
Textbuch mit Declamation . . . netto M. 1.

—

FUr 1 Singstimme mit Pianoforte.

Gound, Robert. Op. 12. 3 Lieder.

Nr. 1. Sommerabend, von Justus von Lwbig.

Hoch, tief, je M. 1.—
Was es nur sein mag ? von Gustav

Falke. Hoch, tief; je .... M. 1.—
Das weisse Mäuschen, von G. Keller.

Hoch, tief, je M. 1.

—

Heuberger," Richard. Op. 23 Nr. 1. Der Spiel-

mann, von H. Schmidt, hoch M. 1.

—

Lauber, Joseph. Op. 3. 5 Lieder. (Gedichte
von Albert Westermann.)

Nr. 1. Vaterlandslied M. 1'.—

Nr. 2. Reiterlied M. 1.—
Nr. 3. Im Schnee M. 1.—
Nr. 4. Trinklied M. 1.—
Nr. 5. Spielmannslied M. 1.

—

Piber, Josef. Op. 31. Heitere Lieder.

Nr. 1. Der letzte Gulden,,vonM.Z Toscalio M. 1.20

Nr. 2. Horch auf, Geliebte, von M Z.
Toscalio M. 1.20

RUckauf, Anton. Op. 15. 6 Lieder für tiefe Stimme.
English Version by Mrs. Eleanor Mary Rose.

Complet M. 3.—
- Für hohe Stimme. Complet M. 3.

—

Einzeln:
Nr. 1. Trauliches Heim M. 1.

—

Nr. 2. Der nächtliche Ritter . . . . M. 1.—
Nr. 3. Am Scheideweg M. 1.

—

Nr. 4. Auf der Rossweide M. 1.

—

Nr. 5. Hinter'm Zaun M. 1.—
Nr. 6. Der Eifersüchtige M. 1.

—

- Op. 17. Zigeunerlieder. — Gipsy Songs. English
Version by Mrs. Eleanor Mary Rose. Für tiefe

Stimme. Complet M. 3.

—

— Für hohe Stimme. Complett M. 3.—
Einzeln:

Nr. 1. Hochsommernacht M. 1.

—

Nr. 2. Minnegluth M. 1.—
Nr. 3. Lockruf M. 1.-
Nr. 4. Werbung M. 1.—
Nr. 5. An mein Tambourin M. 1.

—

Nr. 6. Der Betyär M. 1.—
— Grüsse, von Karl Stieler, für hohe Stimme . . M. 1.20

Schmidt, Carl Julius. Op. 18. 2 Lieder für hohe
Stimme.

Nr. 1. O süsse Mutter, von Fr. Rückert . M. 1.

—

Nr. 2. Wenn ich zwei Flügel hätt', von
Alfred Beetschen M. 1,—
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Dr. Hugo Riemann's

Musik - Lexikon.
Theorie und Geschichte der Musik,

die Tonkünstler alter und neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke,

vollständige Instrumentenkunde.

Vierte,
sorgfältig revidirte und mit den neuesten Ergebnissen der

musikalischen Forschung u. Kunstlehre in EinHang gebrachte Autlage.

Ausgabe 1894.
Preis broschiert 10 Mark, gebunden 12 Mark.

Dass die Bezeichnung dieser neuen (4.) Auflage des nach Fleiss, Ge-
wissenhaftigkeit, .Reichhaltigkeit und Billigkeit bewundernswerthen Werkes
als .,eine sorgfältig revidirte und mit den neuesten Ergebnissen der musi-
kalischen lorsehung und Kunstlehro in Einklang gebrachte" keine leere

Versprechung ist. sondern auf voller Wahrheit beruht, gereicht dem be-
rühmten Autor, wie nicht minder der dessen Bestrebungen überall willig
fördernden Verlagsfirma zur Ehre. (Musik. Wochenblatt, 2893. 45. V. 2. III.)

Es ist eben ein Handbuch für Musiker, wie kaum ein zweites.
(Oesterreichische Musikerzeitung, 1893, 16.)

Dr. Eiemann's Arbeit ist allgemein unter den neueren ähnlichen
Arbeiten als die hervorragendste anerkannt worden und es ist daher eine
neue, immer grosserer Vollendung entgegengehende Auflage bestens zu
begrüssen. (Chorgesang, 1893, 23.)

Deutsche Gelehrsamkeit, Tiefe und Gründlichkeit des Wissens, sowie
Zuverlässigkeit sichern dem Biemann'sclien Musiklexikon unter Werken
gleicher Art unstreitig den ersten Platz. (Orgel, 1893, Heft 11.)

Das ausgezeichnete, gediegene Werk nimmt schon seit langer Zeit unter
den Musiklexicis die erste Stelle ein. (Neue Berl. Musikzeitung, 1893, 24.)

Max Hesse's Illustrierte Katechismen sind wegen ihrer Yorzüglichkeit bereits
in den Lehranstalten der Städte: Amsterdam, Arnsberg, Basel, Berlin, Brüssel, Budapest, Cassel, Cöln,
Dorpat, Dresden, Frankfurt a. M., Graz, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, München, Newyork, Nord-
hausen, Petersburg, Praj

1

Rotterdam, Trier, Wien u. s. w. eingeführt.

3.

9.

10.

11.

Riemann, Katechismus der Musikinstrumente.
(Instrumentationslehre). Brosen. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

fRiemann , Katechismus der Musikgeschichte.
\2 Theile. I. Theil. Geschichte der Musikinstrumente
und Geschichte der Tonsysteme und der Notenschrift.
II. Theil. Geschichte der Tonformen. Brosch. a 1.50 M.
Beide Theile in 1 Band gebunden 3.50 M.

Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre).
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.60 M.

Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine
Musiklehre). Brosch. 1.50 M. Geh. 1.80 M.

Riemann, Katechismus des Clarierspiels. Brosch.
1.50 M. Geb. 1.80 M.

Dannenberg, Katechismus der Uesangsfcunst.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

[Riemann, Katechismus der Compositionslehre.
'2 Theile. I. Tbeil. Formenlehre. II. Theil. Ange-
wandte Formenlehre. Brosch. ä 1.50 M. Beide Theile
'in 1 Band gebunden 3.50 M.

Riemann, Katechismus des Generalhassspiels.
Brosch, 1.50 M. Geb. 1.80 M.

Riemann, Katechismus des Musikdictats. Brosch.
1.50 M. Geb. 1.80 M.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

C Schroeder, Katechismus
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

des Violiuspiels.

C. Schroetter, Katechismus des Violoncellospiels.
Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.

C. Schroeder, Katechismus des Tactierens und
Dirigierens. Brosch. 1.50 M. Geb. 1 80 M.
Katechismus der Harmonielehre. Brosch. 1.50 M.
Geb. 1.80 M.

Riemann-Fuchs, Katechismus der Phrasierung
(Praktische Anleitung zum Phrasiren). Brosch. 1.50 M
Geb. 1.80 M.

Riemann, Katechismus der Mnsik - Aesthetik.
(Wie hören wir Musik?) Brosch. 1.50 M. Geb. 1.80 M.
Riemann, Katechismus der Fugencomposition.
3 Theile. I. und II. Theil Analyse J. S. Bachs.
Wohltemperiertes Ciavier. Brosch. a 1.50 M. Beide
Theile in 1 Band gebunden 3.50 M. III. Theil. Ana-
lyse von J. S. Bachs Kunst der Fuge. Brosch. 1.50 M.
Geb. 1.80 M.

9

Riemann, Katechismus der Vocalmusik. Brosch.
2.25 M. Geb. 2.75 M.

Riemann, Katechismus der Akustik. Brosch. 1.50 M.
Geb. 1.80 M.

Bitte verlangen Sie durch irgend eine Buch- oder Musikalienhandlung oder direct vom
unterzeichneten Verleger kostenfrei einen ausführlichen Prospect über Riemann's Musik-Katechismen
sowie den übrigen Musikverlag.

Max Hesse s Verlag in Leipzig,
Eilenlburgerstr. 4.
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Verlag von C. F. KAMT NACHFOLGER, Leipzi

Op. 40.

Op. 44.

Op. 50.

Symphonie No. I (Fdur) für Orchester. Partitur M. 13.50 n. Orchesterstimmen M. 19.50 n.

Violine I M. 1.75 n. Violine II M. 1.50 n. Viola M. 1.50. Cello und Bass M. 2.50.

ldem Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug. Horn M. 7.50.

Soirees ä St. Petersbourg. Six Morceaux pour piano.
Liv. I. Romance. Scherzo M. 1.50. Liv. II. Preghiera Impromptu M. 1.50. Liv. III. Nocturne

Apassionato M. 2.50.

Liv i No i Romance pour piano ä qnatre inains M. 2.—.

„ , „ für Pianoforte und Violine von H. Wieniawsky. M. 2.—

.

„ , , , „ .„ Violoncell von Fr. Grützmacher. M. 1.50.

, „ „ „ „ Violine oder Violoncello von Prof. H. S a ch s. M. 1.50.

„ , „ Orchester arrangirt von W. Höhne. Part. M. 2.— n. Orchester-
stimmen M. 2.— n.

, „ „ ,1 Singstimme und Pianoforte. M. 1.30.

, „ »ii Harfe und Pianoforte von B. Fels. M. 1.50.

Liv. II. No. 1. Preghiera für Pianoforte und Violoncell von Fr. Grütz mache r. M. 1.80.

Liv. III. No. 1. Nocturne „ „ M. 2.—.

Character-Bilder. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen. Heft 1. Nocturne. Scherzo M. 2.~ .

Heft 2. Barcarole. Capricio M. 1.75. Heft 3. Berceuse. Marche M. 3.25.

Idem, Barcarole Op 50, No. 3 für Pianoforte zu 2 Händen arrangirt. M. 1.50.
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RÜD. IBACH SOHN
Hof-PianofortefaMkant Sr, laj. des Königs und Kaisers.

©Sag

Barmen
Neuerweg 40.

Köln a. Rh.

Neumarkt 1, A.

Flügel und Pianinos

Das 1794 gegründete Geschäft ist durch directe Vererbung , von

Vater auf ältesten Sohn, jetzt in der vierten Generation. Die Fabriken von

RUD. IBACH SOHN (Barmen — Schwelm — Köln) bedecken über 190,000 Quadrat-

ä 111 11111111111111 um iiiiiiii itiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiin nun 11111 111 111111111 immun 1 iiiiiiiinn

®rucf Bon ©. föret)fing in Seipjig.
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äBöcfientlitf) 1 Kummer.— $reiä fealbjößtltct)

5 9Mf., bei ffreujbanbfenbung 6 Wll (®eut[d)»

lanb unb Oefterreicfi), refp. 6 3Hf. 25 <Bf.

(Sluälanb). prSMitglieberbe« 2lHg.®eutfc&.

SftufifDereinS gelten etntäfetgte greife. —
SniertionSgebufiren bie ^etitjeiie 25 $f.

—

ietp3tg, bun 26. 3un* ^95 -

9? cu c

Abonnement nehmen alle $oftätnter, Söudj«,

SJtufifatien* unb ffunftftanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftämtern mufe ober bie SBefteHung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

aSerantroortlic^er 9tebacteur: Dr. flaut Stimm. SSertag oon C. -f. Äoljnt ttadjfülger in £ei}ljtg.

9<fürnbergerftra&e 9fr. 27, ©cte ber Sönigftra&e.

Augen« & go. in Sonbon.

£tttt0oflf's SBudjljblg. in Woitau.

$e»ei0n« & piofff in 2Sarfcf,mt.

$e8r. ^ttj in Sürufj, SSafel unb ©trafjburg.

26.

3t»ei«nbfccQs5tgßer 3ar)rgang.

(8cm& 9H.)

£«9flfatbt'[cfje S3ucfj&. in Slmfterbam.

®. §. §tt$ett in 9cero*g)or!.

ACJert gufntann in Sien.

& ^Ojed in $rag.

Inhalt: Sie 31. SEonfünfilerberfammlung ju 58raunf<fjit)eig. S8on (Srnft Stier. — Sßiolinftubien : ftfimalt), Slbalbert, „Sonde unb rbrjtrj=

tnifcfje ©tubten für SSioline". S3efprod)en »on Sßrofeffor St. Xottmann. — Soncertcmffüfjrungen in Seipjig. — ßortefpon*

benjen: §iIbeS§eim, @t. Petersburg. — geuiHeton: <ßerfonnInadjrid)ten, 9leue unb neueinftubirte Opern, S8ennifdjte8,

Aufführungen. — Stnjeigen.

Die 31. fonkünfller-Öerfatnmluttg

Obwohl ber Allgemeine beutle SJiuftfüerein auf

trag eines Sraunfajweigerg, beS SJlufifbirectorS Souis Äöhler,

gegrünbet würbe, bat boo) bie 5£onfünftler=23erfammlung

erft öerhältnißmäßtg föät eine SSerfammlung in ber alten

SBBelfenftabt abgehalten. SDie ©chwierigfetten, bie Bisher im

3ßege ftanben, ftnb jefct hinweg geräumt ; burch bie SJiuni»

ficenj unfereS funftfinnigen ^rinä = 9tegenten würbe ba3

Unternehmen Wefentlia) geförbert unb öon ber gefammten

Sürgerfcbaft fömöathifch begrüßt, ©er nötige ©arantie*

fonbS war balö gejeichnet, ber SofalauSfchuß bereitete aHe3

jur ^ufriebenheit beS SDirectoriumS »otn 3Wufiföereirt öor,

unb ein großer Sfyor, ber [tob au3 allen bjefigen ©efang=

öereinen refrutirte, begann fofort unter Settung bes <gof«

caöellmeifterg Giebel bie ausgewählten SSocalwerte

ju ftubteren. $n biefem fünfte ^»<xt aber ber übergroße

@ifer me^r gehabet als genügt; benn in bem ad hoc ge*

bitbeten ®foore befanb fta) toicl SaHaft, ber bie groben

unnötiger 2Betfe erfchwerte unb bie ©eweglichfeit ^inberte.

<gier mußte öon vornherein mit größerer Strenge einge«

griffen »erben; als man ben gehler einfah, fam bie Stemebur

föät. Slußerbem ließen eS »tele 9Jlitglieber — wer möchte

fie nach bem anftrengenben SBinter unb bei fo frönen

grühlingSabenben attjufehr barob tabeln!— an bem nötigen

fötfer fehlen. SßSie überall flagt man auch fyw ü&sr Langel
an guten Senören. @in Königreich 'für einen Senor ! 5Den

heterogenen ©lementcn tnar bie Seit ju furj, um fich

aneinanber unb an ben neuen SUrigenten ju getoöhnen.

llnb roelche Stufgaben waren ihnen gefteüt! 2Benn man
biefe SSerhättniffe berüdfichtigt , muß man ben Seiftungen

be3 1. Sageö im Requiem öon Serltoj unb ber Sach'fcben

6antate: „@in fefte 33urg" entfa)iebeneS Sob fpenben.

3)a3 ßoncertlocal, eine frühere Äirche in rein gothifctjem

©ttl, geigte fich befonberg für erftereS SSert günftiger, als

man nermuthen burfte. 5Die fahlen grauen 2Bänbe, bie

bürftigc 2tu3ftattung, bie gewaltigen ©äulenrethen machen

auf ben gremben junächft feinen günftigen Gsinbrucf. 5Durch

©ru»»en »on Sorbeerbäumen hatte man bem oben Saum
ein ettoaS freunbltchereS Stuäfehen gegeben, bie 4 Seben»

orchefter ließen fich ^er anbringen. SSielleicht ift feit

ber 1. Aufführung beä SBerfeS im ^ntoalibenbom ju $artS

am 5. ®ec. 1837 nur an Wenigen Drten eine fo gewaltige

SBirfung ergielt Worben Wie hier.

Heber ben SBerth ftnb bie Slcten gefchtoffen, über ben

§au^)ttheil beS Requiem«, ba§ Tuba mirum, aber gerabe in

ben legten SBochen intereffante ©rgebniffe bura) bie gorfchungen

toon pulten Sierfot ju Sage geförbert worben. 2Btr Wiffen

je|t, baß ber genannte SE^ctl Sertioj com erften Anfange

fetner comtoofttorifchen Shä'tigfeit befchäftigte. 6 $afyvi öor

beginn beS Requiems fchrieb er an feinen greunb, ^en

Sichter Gumbert gerranb, ber ihm ben 2e£t ju einem

Oratorium „le dernier jour du monde" tiefern follte: „H
faut employer des moyens entierement nouveaux. Outre

les deux Orchesters, il y aurait quatre groupes d'instru-

ments de cuivre places aux quatre points cardinaux du

lieu de rexecution. Evitez les scenes ä grand fracas et

celles qui necessiteraient du cuivre : je ne veux en faire

entendre qua la fin". Qa, als SCierfot bie 2Ranufcri»te

ber Sibliothef beS 5ßarifer gonferöatoriumS burchfuchte,

fanb er fogar in ber erften ©chüterarbeit , bie SBerHoj al«

©tipenbiat beS Staate^ öon Sftom gefchicft hatte, in einem

„Resurrexit" nicht nur bie Stimmen ähnlich öerteitt, fonbern

beinahe biefelben Harmonien Wie im Requiem. ®er ©e^

banfe bitbet alfo gewiffermaßen ben Angelöunft be§ ganzen

£ebens. ©eti g^erubini, ber für ba3 eigne Requiem fürchtete,

Wirb btefeS ©ffecttnittel bem Sonbichter öielfach jum SSor=
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tourf gemalt. 211S überjeugungStreuer 2lnljänger 93oItatre'ä

»ermod)te er eben nid)t, in ben tiefen ©inn beS liturgifd)en

Wertes einjubringen unb jeicbnete beSbalb mebr bte 2leujjer*

Iid)feiten beffelben.

(Sin jtoeiter ©arbinalfebler liegt barin, bafj ber ©ompo*
nift, nur bem eignen ©enie tiertrauenb, bte ©runblagen
ber fird)lid;en ©djule, tote bie grofjen Sorbilber auf biefem
©ebiete Bewertete. @S feblte ibm alfo bte rechte 3?or=

bereitung, basier ber gewaltige Ibftanb stotfdjen ©ebanfe
unb SluSfübrung,. ftn granlreid) fagt man febr bejeiajnenb

Oon ibm: „II n'arait pas assez de talent pour son genie."

SEro|bem bleibt baS Requiem eine gewaltige Sompofition,
bie bei annä&emb guter SBiebergabe fteüentoeife eine gerabep
übertoältigenbe SBirfung ausübt, ganj befonberS im dies irae.

Sie Steigerung oon ben einfachen ©äffen ber Drdjefterbe*

gleitung bis $u ben ©greifen beS 2Mtgerid)tS oeranfdjau*

lid)t burd) bie an 4 @cfen aufgehellten Slecborcbefter, beren

toed)felfeilige ÄriegSfanfaren öoH febarfer Harmonien fia)

freujen unb bie fdjliefjlid) burd; einen toabren Bonner ber

16 $auf°en berftärft toerben, läfjt fia) aud) nid)t annä^ernb
fd)ilbern.

Siefer St&eil, toie baS Dffertorium, oon bem Schumann
fagt, bafj es an ©d)önbeit alles übertreffe, gelangen ganj
befonberS gut.

SDie (Santate „©in fefte Surg" fcatte ber Sorftanb
too^l als finnige §ulbigung für ben grinsen 3U&red)t, ben
SSere^rer unb ßenner Sad)'S, auf's Programm gefefct. @e*
toaltigere ©egenfäfce als ätoifcben biefen Söerfen giebt es

in fird)lid)er 5DJufif ntdbt. £ier baben toir ftrenge, bort

freie Sßolbj^onie, f)ier bie böcbfte Äunft in Semtgung ber

gehalten Zfymata, bort ©etoalt beS SluSbrucfS unb gtän=

jenbe Entfaltung grofjer Littel, bier proteftantifebe greibeit,

bort bejaubernbe $rad)t beS ÄatbolistSmuS, bier ^nnigfeit

ber ©tnpfinbung, ©laubenSfiärfe unb StegeSpoerftcbt, bort

erfd)ütternbe SramatiE unb paefenben StealtSmuS.

Sie ©oli Ratten SJiitglieber beS ^oftbeaters, Fräulein
Slnbre, grau ©eitler, &err ©ronberger — er fang
aud; baS fleine ©olo im Requiem — unb §err 3tölbed;en
übernommen unb führten fie lobenStoertb. bureb. Sie ©d)toierig*

feiten für ben ßb^or finb bjer toefentlicb anberS als im
Stequiem. 3n betben SBerfen bielt er fia) jeboa) toaefer.

9lur ber £enor toar fdbtoad), aua) ju unebel im ßlang.
Ste£ofcapelle, bie befonberS im ©tretdjquartett bura)

SDHtglieber beS ßönigl. DrcbefterS ju^annooer
Perftärft toar, führte bie Segleitung äufjerft getoanbt bura).

Sie aus trompeten, spofaunen unb SEuben gebilbeten ->Reben*

ord)efier §atte baS 5ErompetercorpS beS ^ieftgen
§ufaren = 3ftegiments geftellt. S^aa) bem Requiem
tourbe bem Dirigenten bon ben ©ängern unb Sängerinnen
ein getoalttger Sorbeerfranj gereift. S)er ^rinj^egent
tourbe noa) in le^ter ©tunbe bura) eine leid)te Srfranfung
am Sefua) beS (toncerteS berbinbert, bie sprinjeffin toar

öon Slanfenburg gefommen unb too^nte mit ©efolge ber

Stuffü^rurtg bei, bie ipalle toar boH befegt.

S)er jtoeite Slbenb toar ber Äammermuftf getoibmet,

aud) biefe ^atte bebeutenbe 3"9^aft ausgeübt, fobafj bie

S3eftird)tung öon einem großen §eblbetrage je^t fd)on ooH»

ftänbig fd)toanb. Sie §erren §of capellmeifter Giebel
unb ©oncertmetfter Seermann eröffneten baS ßoncert

mit ber aSiolin=©onate Dp. 20 oon 3i gud)S. Siefelbe

ift in^altlid9 nia)t tief, aber ebel, liebenStoürbig unb bietet

befonberS in ben beiben erften ©ä§en bem ©eiger bjn=

längltd) ©elegen^ett, fotoobl Xetymt als SBärme beS SoneS
§u aeigen, gür beibe Spieler finb bie Aufgaben bantbar,

beibe löften fie benn aud) beifallStoürbig. ©törenb toar
nur baS ajttfjoerfjältntfj im Son ber betben Snftrumente;
ber offene glügel erbrücEte bie ©eige mitunter berartig, bafj

man oon ber £l>ätigfeit beS ©ptelerS nur bura) baS Sluge
Äenntntfj befam. @tne angenehme 3lbtoedb,slung in bie

inftrumentalen ©aben bradbte baS bollänbtfd}e Samen=
Srio: grl. be Song, Soroer unb ©n^ber. Db man ju
einer Serfammlung beS allgemeinen beutfdben 3Jiufif=

oereins gerabe SluSlänber etnlaben muffte, fann id) nidjt

entfd)eiberi
;

jebenfaHs toären aber einbeimifd)e ßünftler
ebenfo gern ber ©tnlabung gefolgt, „^m grübling" oon
S3argiel toar nia)t günfttg getoäblt, benn baS einfache,

liebenStoürbige SBerf ift für öfttmmigen ß^or gebad)t unb
bie Sffitrfung bamä) berechnet. Sie fräftigen ©teilen er*

mangelten ber SonfüHe. Sie ßlaoierbegleitung fübrte
§err hiebet meifterbaft aus. 3m 2. Sbeil fang baS
£rto fletne Sieber a capella. „2Bie ganj anberS toirlt

bieS Rieben auf mid) ein!" Ser tooraufgegangene gute

3luf tourbe je£t nad) atten ©eiten beftatigt. ^atürlid) 3u*
gaben feitenS ber Sängerinnen unb-Sorbeerfranje oon Seite
beS ^ublifumS toar baS @nbe üom Siebe.

SaS §auptintereffe conjentrirte ftd) auf b'3Ilbert,
ber feine Sonate Dp. 10 fpielte. ^d) ^abe b'Sllbert'S

tünftlerifd)en SBerbeprocefe ätemUct) genau Perfolgt. Sei
Sad) anfangenb ift er je£t bei Sra^mS angefommen, be^

finbet ftcb nod) immer in ber Sturm* unb Srangperiobe,
bie fieb aber bem @nbe junetgt. Sie guge beS ginale ift

»on fo getoalttger Äraft unb erftaunlidber gormgetoanbt-
beit, bafj fie allein genügte, bem £onbid)ter einen ber e^ren*

üofiften Sßläfee unter ben Kollegen ansutoeifen. SlHerbingS
mu§ ber Somponift baS SBerf felbft fptelen, toenn es feine

oolle SBirfung entfalten foll. @S ift toeniger bie üerblüffenbe
Sed)ni! als üielmebr bie rein mufifalifd)e (Seite ber Seiftung,

bie ben £ßrer fofort in ben Sann beS 3aubererS gtpingt.

Wit bem Sirtuofen b'Sllbert mögen anbere um bie $alme
ringen — Jftofentbal toirb ibn oielleidjt übertreffen, —
als TOuftfer feblägt er fie jebod) fiegreid) aus bem gelbe.

Ser SeifaH toar ganj aufsergetoö^nlid).

Sen ©eblufj btlbete baS ©laöier^Srio Dp. 87 oon
Sra^mS, gefpielt oon ben Herren 9tiebel, (Joncertmeifter

SBünfd; oon bier unb ^ammermufifuS ©tein mann aus
£annooer, ber für feinen bjeftgen plö^lid) erfrantten

(Sottegen Siel er eingefprungen toar unb fio) überrafd)enb
fd;nell in ber ungetoo^nten Umgebung sureebt fanb.

Ernst Stier.

(©diru^ fofgt.)

§rtmatn, Slbalbert, „Zonale unb rb" ^t^mifd)e ©tu*
bien für Sioline" — progrefftü georbnete SCon*
leiter* unb 2lccorbübungen fotoo^l jur grjie^ung beS
tonalen SetoufetfeinS, als aud) jur SluSbilbung ber

Sogenfübrung unb beS rbjptb>if<§en (SmpfinbenS für
mufifalifcb richtiges 5ßbrafiren. Qum ©ebraud)e ber

in ben perfd)iebenften ©tufen i^rer @nttoicflung ftd)

befinbenben ©eiger mit befonberer 3ftüc!ftd)t auf bas
©elbftftubium. ^toei Abteilungen in je Pier §eften
i. q3r. oon 1 3)t. 50 qßf. bis 3 W. für bie unter*

fd)ieblid)en emseinen £efte. — «rag unb Seipng bei

@m. SBe|ler.

Sei ben Porliegenben heften Reifst es toirflid): „2Ber
SSieleS bringt, toirb 2ßand)em ettoaS bringen". Ser ganje
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Seegang ift jebocb. — obstat er mit ben erfien (Elementen
be3 StolinfpieleS Geginnt — nicht für attererfte Anfänger— too e§ fich um bas erfte $ e n n e n I e r n e n banbclt, —
fonbern für foldje Schüler geeignet, meldte mit (Srnft burch
eine richtige grünbltdge Schulung teeren fielen guftreben,
unb benen e3 bal;er um ein irirriid^ Tonnen lernen
ju thun ift. $ür folche ift biefev Seegang aber, rote faum
ein jroeiter, bilbenb unb empfehlenSaierth. ®enn — rote

fchon im Sittel angebeutet ift — rotrb ber Schüler nidt)t

nur in ben »ergebenen technifchen ©lementen
(Sogenführung, gingergefchieflichfeit unb ©eläufigfeiO, fon-
bern zugleich auch mufiEalifct; gebilbet unb routinirt, ba bie

fonft leicht ertöbtenben Hebungen in ben üerfcbiebenartigften

xtyti)mifdien TOetamort-hofen erfreuten, tüte fte mannigfaltiger
faum bem ©eiger in ber gkariS entgegentreten föttnen.

Ilm bem geneigten Sefer mcntgftenl einen oberflächlichen
Ueberblicf über bie ^ertl;etlung bt§ UcbunggftoffeS in bem
norliegenben Sehrgange ju geben, fei bemerft, bafs bie
Hebungen ber erfien »ier £efte fiel; nur in ber erften
2l»»licatur betragen, bafs bie Sagen (noch feftliegenb,

fotoobt in fcalamä&igen tüte in accorb'ifc^cn Silbungen) im
fünften unb fechften £efte mit gro&er ©rünblichfeit
behanbett roerben unb bag im ftebenten ßefte bie fogenannte
„Sagenroecb. felgt) mnaftit" beginnt, toelcfyer roeiter

ausgeführte, über bie ganje Stoline ge'oenbe Hebungen unb
enblich noch eine SKethe rb,t;tt;mifcb, oerfchieben gestalteter,

fel;r nü|ltcf;er dt)comatifct)er Stubien folgen.

Professor A. Tottmann.

Cottcertauffü!)r«ngcti in ftipjia,.

OrgelBorträge Bon ©am. bc Sange in ber XfyomaS-
fircfje. S3or piar nur Heiner, aber mit unoerfennbarer 2(ufmerf=

famfett folgenber §Brerfcbaft £>at füglich in ber 3:f)oma§ftrc£)e
£err Samuel be Sange auS Stuttgart, ber Bor mehreren 3at)ren

auch als fßianijt (5. 83. gelegentlich eine« 2£interconcerteS ber

„«Pauliner" im alten ©etoanbljauS) mit einem eigenen Elaüierconcert

aufgetreten, fid) als einer ber IjerBorragenbften, fcbäfcnSwertheften

OrgelBirtuofen ber ©egenwart auSgewiefen. ^erBorgegangen
au? ber ©djule Süejanber SSinterberger'S, pflegt er bie SJieifter*

werte ber älteren Sitteratur mit gleidjer Siebe, wie bie ber Steujeit.

Eine aufjerorbentlicrje 3)canual= wie <)3ebaltechnif unb geiftige Schwung»
traft finb feine treuen «Begleiter. 3mmer weife er p intereffiren,

unb fei b ft bann, wenn er in Stuffaffung unb 9IuSfiifjrung§t»etfe

«ßfabe einfeblägt, auf benen man aus triffigen ©rünben nidjt otjne

SeitercS ihm fid) cmfcfjliefjen mag, banft man ihm mancherlei 2In*

regung.

«Bisweilen root)[ Herleitete ifjn WerBofität p überführten 3eit=

maßen; ber erfte Safi ber «DtenbelSfofjn'fcfjen 21 bur--S 0 11a t e

will gewiß p arlerieft im Stjaracter einer »üben, oerwegenen 3agb
Bcrftanben fein; unb and) ber pieite %t)t'ü wirft cnpimehiber bei

beruhigterer 2emöona£)me. 3n fo beflügelter ©rangeSfülle ift «öacb'S

gewaltige D-moll-S occata noc£) niemals an unS tiorübergernufcfjt

:

eine um fo bebeutfamere Seifiung, als trotj beS rotnbS&rautgefäb>

lieben fJeiimafjcS bie Siarheit nirgenbS gefäl)rbet würbe unb bie

SBirtuofttät fiegreid) big pm Schjufj ifjr §aupt erfjob. SBarum
aber wotjl ber ausgezeichnete Sünftler int Surtrag babei bnS Stac*
cato pr §auütfad)e mad)te unb auf ba§ Segato nur beiläufig

fid) erinnerte? ©ctoiß eine otigineHe Stuffaffunggweifc, bie inbefe

als nadjatjmenStDertf) faum ju bejeidjuett ift. 3n ber erften %oc>
cata (Sbur) trieb er in öen erften Saften bie grjjerimente mit

SegiftrirungSraffinementS ttiot)! p weit; Bor lauter SluSflügelei ber

ungewot)itteften Slangfaibenmifd)ung tarn e§ ju feiner rechten 28ir-

fttng unb man mußte nitfjt, was man mit biefer Einleitung, bie

wie aus unjäfjligen gragejeicfjcn äitfammengefegt fdjieit, madjett

folTte. Später fant mcfjr ^'"6 unb ©ufj in baS frtfdje 5Berf, bod)

aud) meiterljin Berleugncte fid) beS SoncertgcberS SSorliebe für grelle,

ftcdjcnbe Xonfarben nid)t: milbere S3eleud)tung Würbe fo mandler
©teile ber Vorträge ju ©ute gefommen unb bem §örer nod) ange«
uel)mcr geworben fein. Sei fo anbauernb lebhaftem, in reichen
v

}5affagcri fid) ergelfenbem Spiele unb bei ber SSeoorjugung üppiger,

um nidjt ju fagen fdjreienber Dtcgifter terliert fid) ber würbige
Drgeltou nur ju Ieid)t in ®ret)orgelflang: an biefe ©efatjr er-

innerten benn aud) be« Somponiften eigene, an fid) gwiß anfpredjenbe

unb bead)tenSWertl)e Xonfätse: „Pastorale'^, „Carillou", „SiciKana 1
'.

Set gonjen gaffung unb grfinbung ttad) geljören fte nid)t in bie

Sivdje, fonbern in ben weltlichen fioneertfaal, wo man bei guter

®tunbe gang gern ben ptiantaftifdjen ©päßen eines „©lodenfpielS"
©e()ör fdjenft; in ber Sirdje befremben, ja beleibigen fie uns trofc

beS StufwanbeS oirtuofer Meise. Stufjer ben erwähnten Sompofi*
tionen bot ber Eoncertgeber jur Sröffnung nod) bie fedjfte „Zot--
cata" (gbur, aus bem Bon iljm IjerauSgegebenen „Apparatus
Musico Organasticus") Bon ©eorg SKuffat, beffen Sebeutung
neuerbings erft wieber ber 3eitgeitoffenfd)aft in Erinnerung gebracht

worben unb in biefetn SBerfe fid; in Boller SeweiSfraft erzeigt. ®ie
2Küte beS Programms na^nt ein Jpänbel'8 35 bur Soncert (^r. 12),

baS in fefjr wirffamer SBeife Bon ©am. be Sange bearbeitet unb
in biefer gönn ein glänsenbeS SBirtuofenftücf geworben ift.

Prof. Bernhard Vogel.

Im 28- TOärj ift Ebgar Sinel'S „granjt«fu8" aud) fjier jur

Sluffüljrung gelangt unb fjat gleid) ben übrigen Orten, in benen
biefe 9?oBität gebracht würbe, fetjr freunblidje Slufnatjme gefunben.

doppelter 2)anf gebührt für bie ftiefige Einftubierung bem Oratorien-

Bereine unb feinem Bon fünft(erifd)em Eifer Durchdrungenen ®iri-

genten, §errn «ßrofeffor «id, infofern, als baS TOufitleben in biefem

SSinter hier nid)t gerabe feljr rege fid) geftaltete unb barum bie

Vorführung beS in Dtebe ftefjenben SSerfeS bie f)iefigen ffiunftfreunbe

um fo mehr feffeln mußte. Sumitten ber Sutjenbwaare, wie fie auf

mufifalifdjem ©ebiete heute geboten wirb, um morgen toieber Ber«

geffen ju werben, ragt Sinel'S „granjigfuS" mädjtig empor; benn
was im weiteren Verfolg für biefeS fd)öne SBerf ungemein einnimmt,
baS ift bie grifdie in ber Srfinbung, ber glücflidje SBurf ber %on*
fpradje gegenüber ber Sichtung, bie präditige ©efialtung ber Spre,
nicht minber bie fRetchbaltigfeit beS harmontfehen ©ewebeS unb bie

wirfuiigSBclle SSehanbiung beS OrdjefferS. Qft nicht ju leugnen,

baß über einjelne fünfte fid) ftretten laffe, fo über einige Sängen,
über bie p pufige 3nanfprud)nahme be§ roeiteften ©timmumfangeS
u. bgl., fo Berfdjwinben bod) biefe S3ebenfen bei ben Bielen fßor-

pgen, burd) welche ein für bie ©efammtroirfung beS ©anjen höchft

günftigeS gacit herauSfommt. Ser Xonftrom, bie mannigfachen
Stimmungen fehr glücflidi ilTuftrirenb, fliefjt in ben einjelnen %^äkn
mühelos bat)in, ohne in'S ?3hrafenhafte p üerfaHen ober bie ©renjen
ber Schönheit zu überfdjreiten. greilid) fteüt bie Stufführung an
Soliften, Ehor unb Ordjefter feine geringen Stnfprüche. grl. Strauf?«
STurpiellt) aus Seipjig Bertrat bie ©opranpartic mit bem einbring*

lidjften Erfolge, inbem fie mit ihrer auSgejeidjueten Stimmmitteln
bie gröfjte muftfalifche Sicherheit unb ben SluSbrucf ber ebelften

Empfinbung berbanb. 9cod) lange roerben ihre hier gejeigten Seiftungen

•mbergeffen bleiben, gür bie 58ariton< unb SBajjpartie mar §err
Ulrich aus ©oslar gewonnen worben, roeldjer bei feiner angenehmen,
wohlflingenben ©timme ben an ihn geftetlten Slnforberungen fid) ge=



1

— 308 —
roadjfen geigte. ÜJ?it ber Sitelpartie bewies §err ©raljl . SSerlin

(£enor), ein fjier ftcts gern gefebener ©oft, auf« 92eue [eine bor*

treffliche tünfrerfdjaft, Bermöge berer er gang befonberS bie ©terbe*
fcene gu mäcr)tig ergreifenber SSirfung braute. Unmillfürlid) glaubte
man an biefer ©teile, nidjt bloS £öne, fonbern aud) bie baburd)
gefenngeidjnete §anblung Bor ficE) gu ß.aben; fo ajaracterifd) raupte
ber fiünftler biefen 21jeil gu gefialren. ©rofje Stnerfennung gebübrt
ferner bem <£f}or, meldjer als gut Borbereitet fieb. erwies unb bie

mandjerlet ©djmierigfeiten unter ebier £ongebung unb Präcifion
fiegreidj überroanb. 2ludj baS Ordjefter, an beffen ©pi^e fiel) §err
Eapetlmeifter Sledjfdjmibi, ein früherer ©djüler beS Seipgiger 6on»
feroatoriumS, gefteüt, geigte fid) Bon Pegeifrerung für baS Serf
getragen unb löfte feine Slufgabe mit adjtungSwertfjem ©dingen.
®urd) bie Porfüfjrung biefeS gweiren GoncertS r)at ©err Profeffor
«Rief bewiefen, bafj eS ib/rn nidjt nur um bie «Pflege unferer flajfifdjen

2onbid)tungen gu tfjun ift, fonbern bafj er eS auch, »erfte&t, roertt)-

üoffe Sdjöpfungen ber ©egenwart in gebührenbe Perüdfidjtigung gu
gieljen, — waljrlid) ein wichtiger gactor, um baS publifum Bor
(Sinfeitigfeit in ber mufifalifcben ©efdjmacfSrichtung gu bewaljren.

Unter ben Peranftaltungen biefer ©aifon fei noch. baS ElaBier*
concert ber grau 6are5o-b'SIIbert ermähnt, weldjeS am 21. Januar
ftattfanb, leiber aber nur mäjjigen SBefud) gefunben hatte. 23aS
eigentlicfje galjrmaffer ber bocbgefcbä&ten ®ame ift ber burefj SiSgt
begrünbete neuere iSlaDierfril; hierin geigt fie eine foldjc Sroft, 2lu3«
bauer unb glängenbe gertigfeit, bafj eS ben beften unferer pianiftinnen
fdjroer fein burfte, ifjr nach, biefer Seite bin ben erften plag ftreitig

gu madjen. SSafjre SeifaHäftüraie entfeffelte baS auSgegeidjnete,

Don tabellofer ©terjer^eit begleitete Spiet, baS Bon einem trefflichen

Pedjfteinpgel unterftü&t würbe. F.

®t» 9ßttev§1>UVG, 16./28. Slpril.

Petersburger «Kufifalif oje SRunbfdjau. gebruar, äflärg

unb bie erfie §älfte be§ Sfyrils finb in Petersburg bie «Kufifmonate,
par excellence, weil bie Äaiferlidtjen Sfjeater roäljrenb ber ©rojjen

gaften gefcbloffen finb unb baS Publifum nur bie priBaten italtenifct)en

Dpern unb ©oncerte gu ifjrem ®ienfie finbet. 3Jean fann aufrichtig

fagen, bafj in biefem 3aljre beibeä nidjt ßleidt) intereffant war. ®ie
Italiener hatten gwei Gruppen im Slquarium unb in bem Keinen
2f>eater, mit faft bemfelben Sftepertotr. ®aS Publifum ging natür=
!idj nur bie Sänger gu hören; gleichgültig für ba§, was man fang;
fo ift es mit unfern 3talianomanen, bie eine SraBiata gmangig
3a§re fort mit bemfelben Pergnügen gentefjen, unb biefelben Strien,

mit ben claffifdjen germatis auf ben p^ften Stfoten, Bor benen
einem wahren SRufiffreunbe fcheu wirb. $war ift gu bemerfen,

bafe bie ®trection ber Dper im Slquarium einen couoffalen gort»
fdiritt mit ber Sluffüfjrung oom 2;annbäufer macfjte. ®er gewanbte
Eapellmeifter ißobefti füfjrrc bie gange Oper Bortreffticb buref, unb
§err Sottiftini, als „Solfram", fennte felbft «Ri^arb Sffiagner, bureb,

feinen ©efang unb ©pief, bie ebenfo pracbtboK rcie feine berühmte
Stimme finb, greube ma^en. Sie Dper Ijatte einen ftürmifcb,en

(Srfolg. 3Sir borten aueb, ben „2>ämon" Bon SRubinftein in fetjr

guter SluSfüljruug, maS ber ©irection natürlidj au^ biet ®§re maeftt,

benn e§ mufjte ben Italienern nidjt fo leitfjt geroefen fein, eine für

fie frembe Partitur gu ftubieren. Sie gtneite Gruppe gab nur alte,

abgeleierte ttaiieniftfje Opern, unb bie einjigen relatiöen 9?euigfeiten

waren „Les pecheurs de perles" Bon Siget, in tneldjen SWafini

feine Suborer, ober bielmebr gutjörerinnen gang rafenb matfjte.

®ie gtoeite Serie ber ftjmppnifdjen ©oncerte ber ßcuferlidjen

9tuffifd)en SKurtfgefellfiiaft bradjte tnefjr SntereffanteS als bie erfte.

es ift boef) feb,r gu bebauern, bog bie ©efenfdjaft feinen beftimmten
®irigenten für tt>re ßoncerte bat. ®aS Programm fann äufserft

fünftlerifcb, getBäb,It fein, baS Orcbefter mag noä) fo gut fein, aber
ber Mangel eine? SPianneS ift boct) bemerfenStoert^. ®iefeS rourbe

befonberS am 5. Slbenbe, roo §err toucbeoSrt) mit ber „Symphonie
phantastique' Bon Serlioj auftrat, bemertt. ®ag berübmte SBerE
märe faft gang Berloren gegangen, roenn baS Orajefter nidjt fo ge*
»anbt märe, bafj eS Bon felbft bie gebjer beS talentlofen SapeH-
meifterS gu minbern fudjte. Ser fanget einer äftß,etifajen 3nfpiration
unb eines fünftlerifdjen ©djmungcS, bie befonberS gum S)irigiren

einer folcben Symphonie gang unentbebrücfj finb, »irfte auf baS
gange Publifum unb eS blieb auef, falt. ®ie folgenben Piecen Ou«
öerture gur Cper „©in £raum am Ufer ber SBolga" Bon SIrenSfn
unb ber „«ßornje^ifebe Santasal" Bon ©oenbfen, rourbe beffer aus-
geführt. ®en größten SBeifatt fanb ber ©olift äTiuttert, ber mit
bem reigenben eetto-Soncert Bon SRubinftein auftrat. StrenSft) ift

einer ber talentoollften ruffifeben Somponiften unb fein Xxio für
SlaBier, ©eige unb Seßo ift fdjon gang befannt unb populär
gemorben.

®a§ VI. Eoncert brad)te uns bie munberbare Sbur^S^mppnie
son Sdjubert. §err 9?apraBnif, ber SapeHmeifter ber ffaiferlidjen

ruffiftfjen Dper leitete baS Ordjefter unb Ijatte als Dirigent biel

mebr Seifall roie als Serfaffer eines f9mpb.0nifcb.en SBilbeS für Dr-
djefter „®er Orient" unb eines SlaBier=SoncerteS in ber 3uSfüb.rung
Bon grau Senua=gfron. ®ie beiben Stüde finb fef)r »jenig ori=

ginett; roenn man fein ßeben lang alles grembe birigirt, fo wirb
am ©nbe aud) baS grembe einem 5U eigen. 3»ei ©äge aus bem
3. Slct ber „üReifterfinger Bon Dürnberg" fdjloffen ben Sübenb unb
tturben fet>r »arm aufgenommen. 3m VII. Soncerte rourbe baä

Publifum burd) eine reigenbe Symphonie Bon Sbenbfen überrafd)t.

Sie Hang Bortrefflid) unb ifjre frifdjen, originellen Sftelobien blieben

allen S8eiroo|nenben lange im Dt)r. ®ie Slrmenifcbe ©uite Bon
ffafadjenfo (aud) ein junger ruffifetjer Somponift) gefiel weniger.

SBir tooDen benfen, bafj bie ÜMobieen ber „Suite" baran Sdjulb

waren, benn bie lofalc Often.SMufif ift mancbmal wirflid) einem
europäifdjen ßuljörer barfd) unb wiberlicb.. SllS Solift trat §err
ÄolafofSfQ mit bem SJeet^oBen'fdjen 33 bur. PioIin=Soncert auf; fein

Spiel gefiel uns nidjt; gwar forbern wir rcdjt Biel Bon einem ©eiger,

benn Petersburg ift, biefeS Snftrument anlangenb, Berwöfjnt. grau
Pacari fang bie berühmten Strien aus Samson et Dalila Bon
Saint»@ae'nS unb rjatte ifjres gefdjmadBoUcn Singenä wegen grofjen

SBeifall. §err IroufajeSSfn (oben erwäbnt) birigirte baS Eoncert,

weltfjeä mit ber befannten 9tf)apfobie Bon Salo enbigte.

(©djlufs folgt.)

$ c u t II e 1 0 n.

J)erf0naltt(i4)rid)tett.

*—* grang Bon ber Stucfen, lange geit Seiler beS ©efang=
BereinS „Slrion" in Kew-SJorf, ge^t nad) Eincinnati, um bort bie
Seitung ber Sljmpbonieconcerte gu übernehmen.

*-* ®er Saifer Bon 3Ju|lanb bot ber SSitroe Stnton IBubin»
ftein'S eine jäfjrlidje Penfion Bon 3000 3?ubel ausgefegt.*—* §err grang Soenen b.at wegen Borgerüdten SllterS feine
Steden als ©irector beS EonferbatoriumS unb ber 2Jhtfiffd)uIe ber
©efeüfdjaft gur SBeförberung ber Jonfunft in Slmfterbam nieber«
gelegt. Qn erfterer Stellung wirb wabrfajeinlid) §err ®aniel
be Sange, in ber Sedieren §err ban äRiHtgen fein SKadjfolger
Werben.

*—* ©ugen b'SlIbert bat feine ©ntlaffung aus ber Stellung
eines $ofcapeHmeifterS in äSeimar nadjgefudjt. 23ie ©ntfdjeibung
beä ©rofa^ergogS ift nod) nidjt erfolgt. SWan bringt baS ©efudj
b'Sllbert'S mitSompetengftreitigfeitenmit Staoenbagen in Perbinbung.
®'Sllbert behauptet, bafj ibm contractlid; ber SEitel eines erften §of=
capettmeifterS gugefidjert fei ©rabenfjagen erflärt öffentlid), bafj

mit bem Xitel erfter EapellmeifrerS fein fünftlerifdjeS Dbergewidjt
Berbunben fei. ®'2llbert podjt aber auf feine Dberberrfdjaft. ©erabe
wie in bem fdjönen ©ebidjte Bon Sßaumbadj: „SSer ift ber ©rfte?"
in welcbem ftd) (Sidjfjorn, ©eier, Qäger unb ein pbfdjeS SBauern»
mäbel um ben SEitel: „ber ©rfte beS SBalbeS" ftreiten. — SleinlidjeS

©egänf, baS Bon bebauerliajer ©itelfeit jeugt. ®S würbe fid) fdjon
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im Saufe ber SBintercampagne gejeigt fjaben, tuet Don beiben „ber
@rfte" ift. 28a« tfjut in ber matten Sunft ber £itel!

*—* Slbolpf) SrobSfrj, ber befannte ruffifdie SBiolinift, bat
ben Sßoften eine« Seiterg beg Koyal Manchester College of Music
angenommen.

*—* Sofobat-geier in Särnten. Qu ©hren Stomas Äofctjat'S,

beg Bolfgtt)ümIid)en Äärntner £onb:djter8, ber im Sommer b. 3
feinen 50. ©eb'urtätag unb fein 25jäbrigeg Somponiften^ubiläum
feiert, Beranffaltet ber Särntner ©ängerbunb am 3. unb 4. Sluguft

in Slagenfurt, ber ^auptftabt beg fdjönen fiärntnerlanbeg, ein geft,

;u roelcrjem hiermit bie ©inlobung beijufg ©ntfenbung Bon Vertretern
an bie Seutfdje Sängerfdjaft ergebt. Slnmelbuugen nimmt bie

SBitnbeglettung in Hlagenfurt bis fpätefteng 10. 3uli entgegen,

roorauf fofort bie geftfarten (a 3 fl. = 5 äfearf) mit ausführlichem
Programme übermittelt roerben.

*—* ©er ÄautmerBirhiofe Jjerr gtorian Qaik, welcher feit bem
3abre 1891 am ©tern'fcben Sonferoatorium alg 9cad)folger ©auret'g
im SBiolinfpiel unterrichtet, tritt am 1. October 1895 in ben Sehr»
förper beg Sonferuatorium Klinbmorth=©d)arroenfa S3erlin.

*—* SSeimar, ben 6. 9Kai. 3U einem glänjenben ©^ren»
abenb rourbe !)ier unferem leiber fc^eibenben Sapellmeifter Dr. granj
SBeier bie Aufführung ber „Suftigen SBetber" am 4. b. 21c. 9llä er

jum beginn an bag $ult trat, bag mit einem pracbtooflen ihm
Bon ber §ofcapeHe gemibmeten Sorbeerfraitäe gefcbmücft mar, be=

grüßte i£)n mit herzlichem ^ubel bag zahlreich erfebienene Slubitorium.

Skaufenber Applaus erfcrjaQte nad) ber glanjenb gefpielten Ouocr»
ture unb im Sßerlaufe . beS Abenbg rourbe ba« Sirigentenpulr ju
einem förmlichen Sorbeerfjaine unter ber großen äftenge Bon ©penben
ber Söeimarer Sunfifreunbe. Sind) ©eine Roheit $rinj SBernharb

Bon ®ad)jen=5Beimar t)atte ben ©djeibenben buref) einen rounber»

Bollen tranj geehrt. Am ©ebluffe ber SBorfteHung mußte ber @e=
feierte ftcb immer roieber bem irjn ftürtnifet) Berlangenben Sßublifum
jeigen. @e. fönigl. Roheit ber ©roßherjog wohnte ber SSorfteflung

bei unb befahl jutn ©djluffe. ben gefeierten Sirigenten in feine

Soge. Sie glänjenben Ooationen ©citeng bei Weimarer 5ßublifumS

finb um fo beseiebnenber für bie Art unb bag können granj S3eicr'S,

alg fie ben Seiftungen einer einzigen ©aifon galten. Sie §ofcape£le

roibmetc ihrem »on tf)r hochverehrten Dirigenten eine befonbere Ab*
fcbiebSfeier.

*—* Kammerfänger Sari SDiatjettjofer ift nach 41jät)riger rühm«
Boller £bätigfeit an ber SBiener §ofoper in ben SRutjeftanb ge=

treten. ©r tourbe bei feinem neulichen Scheiben jum ©hrenmit'
glieb ber Sötener §ofoper ernannt.

Heue uttö ttcueinjluötrte ©pern.
*—* Sie Oper „gortunio" Bon einem neapolitanifdjen ©om»

poniften mit einem I)oHänbifd)en -Jcamc SSan Söeftergout, rourbe mit

©rfolg legte SBodje auf bem Scala-Stjeater in SDiailanb aufgeführt.

©a§ Sibretto ift entnommen ®autter'§ gleicf)namigem 3fJomane.
*—* Sie tomtfcfie Oper in 'Bariä feierte le|t£)'in bie 1000. äuf-

fü^rung Bon 33. ÜKaffö'ä „Les Noces de Jeanette".
*—* 2)aS 9Konaie*J^eater in SBrüffel t)at in ber ©piel^eit

Born September bis 1. äüai in 301 33orfteHungen 30 SBerfe auf»

geführt. ®ie metften Sluffü^rungen (31) erlebte SDiaffenet'« „La
Navarraise", bann fommt ©aint=Saen§' „©amfon unb ®alila"
mit 24 Jluffüfjrungen. SWaffenet'g „Portrait de Manon" erlebte 17,

„Orpbeuä" 11, „So&engtin" 9, „Jriftan unb Sfolbe" 5, Sruneau's
„L'Attaque du moulin" 4, „Le ßeve" 3 Aufführungen zc.

öertntf^teö.
*—* Qn S8aben=33aben Beranftaltete am 7. ^uni §err SJiufif-

birector S. S. SSerner fein 100. Orgelconcert, roeldjeS burd) bie

3Rittnirfung be§ ®ro^- ffammerfänger« Dberlanber au§ Sarlärub,e
unb be3 &urord)efter§ unter Sapellmeifter §ein einen befonberS

feftlicften (Sbaracter erhielt. 32ad) bem un§ Borliegenben Söertdjte

nabm ba§ Eoncert einen glänäenben SSerlauf.
*—* ®er fdion längere Qe\t äuätjreitbe ß,qmnologifd)e Kampf

beä §errn ^rofeffor ber Sb.eoIogie Sari .'peinrid) Sorniil in Söttiga«

berg, roeldier ben „nid)t«r£)l)tbmifd)en", unb beä acabemifdjen SUiufif*

birectorä §errn Dr. yf). SBolfrum in §eibelberg, roelcljer ben „rbtytti»

mifefien" ©tanbpunft Bertritt, bat fjoffeiitltd) mit ben unlängft er»

fd)ienenen gruei ©d)riftd)en „92tcf|t - rrjQttjmifcf) ! 2Inttnort auf bie

hamnologifdje Streitfdjrift be§ Jöerrn Sßrof. Dr. SBolfrum Bon
Sari geinridj ©ornill" unb „©d)Iufj»lSrroibcrung auf bie nic6>

rJiQtbmifdjen SluJlaffungen beg §errn ^rof. Dr. S. §. SornitI Bon

Dr. <Ph- äSolfrum" (Seip^ig, »reitfopf & §ärtel) fein (Snbe erreicht,

jumal biefe $o!emif tseber ebrenooK noä) getoinnbringenb },u fein

fdjeint. gür Sßrof. SorniU ift bie ganje grage in erfter Sinie unb
roefentlid) eine tird|lid)e unb nid)t eine mufifalifd)e; für SSolfrum tft

ber fünftlerifd)e ©tanbpunft majjgebenb, baber ergeben fid) bie

SJceittungäbifferenjen. ®ort fprid)t ber ^rofeffor ju unä, t)ier ber

Sitnftler. 9cad) biefen 2Inbeutungen roirb e§ nid)t fdjroer fallen,

feinen eigenen ©tanbpunft ju mätjten.

*—* Sbicago. ®ie SKuftffdjuIe in Sfjtcago rourbe 1867 ge«

griinbet. S8on fetjr fleineren Anfängen an bat fie fid) fo fräftig

entroidelt, baß fie 1891 fid) eine« nationalen Stufet erfreuen

tjatte. Sie SSerroaltung blieft mit ©tolj auf bie erreichten SfefuU

täte roäljrenb beä 28 jährigen Siefteljeng biefe§ 3nftitute§. ®er
gefammte ©tubieneurfuä unb Gjrleicfjterungen, roeldje ben 2crnenben

bargeboten roerben, finb foldje, roie fie fein anbereg SDiufifconfer=

Batorium in unferem ßanbe bieten fann. Sie mufifalifdien Seiter

ber Slnftalt finb Dr. 3iegfclb, SouiS galt, §anä Bon ©djiHer,

SiHiam Saftle unb Sernfjarb Siftemann.
*—* 3tm 3. Sluguft roerben e§ 100 Qafire roerben, feitbem baä

Conservatoire de musique in 5ßari§ unter biefem Scamen beftebt.

Sa? *JSarifer Qnftitut ift ba§ ältefte ntcbtitalienifdje Sonferoatorium.

@§ rourbe 1784 unter bem Scamen „Ecole royale de chant et de
d^clamation" jur §eronbilbung Bon Opeitiföngern gegrünbet, 1793
jum „Institut national de musique" erweitert unb fübrt feit bem
3 Sluguft 1795 feinen beutigen Scamen. 9cur roäfjrenb ber SReftau=

ration§seit rourbe e§ Borüberget)enb roieber „Ecole royale de chant
et de declamation" genannt. Sie IjerBorragenbften ilcufifer granf«

reici)§ fd)ägten e§ fid) jur @bre, als ^rofefforen bem Snftitute an*

jugebören. SI1§ Sirectoren fungirten feit ber ©rünbung; ©arrette,

Stjerubini, Stnber unb ber gegenwärtige Seiter älmbroife Stjomaä.

gür ©cbüler, roeld)e fiel) auä^eiebnen, befteben in ben einjelnen

Staffen greife; ber böd)fte Eompofitionäpreiä ift ein ©taat«prei§, ber

gtofje 8cömerprei§ (grand prix de Rome), ba§ ©tipenbium für

einen breijdljrtgen Slufentbalt in Stalien, roäbrenb beffen ber ©tipenbift

Bon 3 e it su 3 e *t Sompofittonen al§ 3eugmffe feine§ fleißigen

©tubium§ an bie Acabemie einjufenben bat. 3n ben größeren

SßroBinäialfjauptfiäbten granfreieb« finb fogenannte ©uceurfalen
(3toeiginftitute , gilialen) beä SonferBatoriumä erridjtet, fo ju
Stliarfeitle, £ouIoufe, 9cante§, Stjon, 9iouen unb Srjon.

*—* ©in Sonijetti»2tjeater roirb in Söergamo, ber §eimatf) be§

Somponiften, Bon einer SlctiengefeUfcbaft mit bem ©rafen ®ianforte

©uarbi an ber ©pifce erridjtet. Sßor bem £f)eater foü aud) bie

©tatue Sontjetti'S fietjen fommen.
*—* Sie Stbonnenten be§ Slieaterä in SKobena fdjeinen feine

28agnerianer ju fein, benn fie »erlangten, bie Smprefa fotle ben

„Sobengrin" ganj energifdj sufiff^äufireiä) 611 / (m S3aüet ein=

legen, roibrtgenfatlg fie alle ifjre 2tbonnement§ aufgeben mürben,
ba fie nid)t gerootjnt feien, für ifjr (Selb fo roenig ju erbalten.

*—* 9cero=g)orf. Sag Soncert ber $Buffalo«8iebertafeI b,at titdjt

nur bie 47. Söieberfefir beg Sageg ib,rer ©rünbung gefeiert, fonbern

aud) ben ©djlufj ber erften ©aifon unter ib,rem neuen Sirigenten,

§errn Souig 5lboIpb, Soerne. Serfeibe fann £)od)befriebigt fein mit

ben 3tefultaten feiner Sböttgfeit in ber Bergangenen ©aifon, ba er

nun einen gutgefdjulten ©ingdjor befigt, ber, obgleid) flein an 30^1,
betneift, ba| er Xüdjtigeg leiften fann, roenn er gefdjidten §änben
anoertraut ift.

*—* 9cero*g)orf. Qm legten ft)iIbarmonifd)en Soncert führte

fid) grl. ß£)aminabe mit einem "JStanoforteconcert eigener Sompo=
fttion ein. SBeeinflufjt Bon Siäjt unb ©rieg ift eg cffectcoU genug,

befonberg in ber brillanten ©oIopartb,ie, welche Bon ber ©omponiftin
gefpielt rourbe.

*—* Sag äffuni^ipium Bon 3tom tjcit bem Teatro Argentine
eine jäb,rlidje ©ubüention oon 70000 Site geroätirt, unter ber 33e»

bingung jebod), baß im September unb October pfammen fecbjebn

Opern, im Sarneoal unb in ber gaftenftagioue bagegen adjtunb»

Bierjjig Opern aufgefütjrt roerben müffen. Sa« Sweater erbjält außer«

bem aus ber foniglidjen Sioillifte eine jäb,rlidje ©uboention Bon
30000 Sire.

*—* Sonbon. 3tm 25. 2Rai gab Dcrg. Owen Seroig in ber

fteinen Oueen'g §all ein Soncert ; fie seigte fid) alg eine 'ßianiftin,

beren Sorjüge itjr allgemeine 3tnerfennung Berfcbaffen. Sie 23abt

ber ©tüde empfahl fict) Bon felbft unb gab ©elegenbeit brei befon=

berg berBorftecbenbc @igen[d)aften in intern Spiele jit conftatiren.

3f)r 2lnfcf)tag ift febön, jart unb leicfjt; fie fpielt mit (Seift unb
Originalität unb beiigt eine Kraft ber Augbrudgjäbigfeit, bie fnm*
patf)ifcf). unb überwättigenb jugleid) ift. ©ie jeigt Vorliebe für ben

Ieid)ten, gra^iöfen Stil. ®er ©tfolg, ben fie baoontrug, roat ein

großer, ©ie fpiclte ©tücfe Bon SBeet^oBen, Scarlattt, Sbopin,

©djumann, Säubert unb 2flenbel8fof)n. 3""t Sdjtuß trug fie ein
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Sdjerjo bon SBonamig Dor. Sie Ordjefterpartbje würbe Dom Som»
poniften auf einem ^weiten glügel gefpieit. ®iefe 9?ummer mürbe
Don ßeiben jjünftlcm prädjtig gefpielt unb maä)t guror.

*—* Sinj. gntbüCfung ber ©ebenftafel für Dr. STnton Brucf«
ncr in SlnSfelben am 12. «Kai 1895. Qn mürbigfier Seife tjat bie

Siebertafel „grobfinn" in Sinj ihr golbeneS Subelfeft mit einer,

bem groften Sonbidjter änton Srucfner bargebradjtcn frulbigung

ahgefcbloffen. 58on bem Schulljaufc beS freunblid) gelegenen Sßfarr«

orteS SnSfelben herab »erfünbet eine toeife 2Rarmortafel, bafj in

biefem §aufe am 4. September 1824 ein gottbegnabeter SWeifter

im 3ieid)e ber Söne geboren, ber ganj auS eigener firaft Dom ein-.

fachen @djufget)tlfen jur heutigen Stellung fidi emporgearbeitet bat
unb bem eS nod) »ergönnt ift, ju feften, bajj feine Serfe, wenn
aud) lungfam, fo bod) ftetig mehr Sürbigung finben aud) in jenen

Greifen, welche früher benfelben ablebnenb ober gleichgültig gegen-

überftanben. ®ie fefjr fdjön gearbeitete ©ebenftafel geigte in gol*

benen unb febwaräen Settern folgenbe Qnfdjrift: „3br'em (S^ren»

mitgliebe Dr. 2lnton Brucfner, äiitier beS gran* Sofet«DrbenS,
f. f. )poforganift, Sehjer an ber f. f. UniDerfität Sien, Ehrenbürger
ber SanbeSfjauptftabt Sinj, geboren in biefem §aufe am 4. Sep=
tember 1824, mibmet biefe ©ebenftafel bie Siebertafel „grohfinn"
in Sinj. 3Jiai 1895". SI18 @ct)Iu6cf)or fang bie Siebertafel „grof)-

finn bie „@bre ©otteS" Don BeethoDen.
*—* ©efangSfeft in Saufigf. ®as am 15. unb 16. Quni Dom

Seipjiger ©aufängerbunb in bem gaftlicben Saufigf Deranftaitete

©efangSfeft (6aS fünfjeEfnte feit feinem Befteljen) hat unter ber

Scitung ber feit fahren treuoerbienten BunbeSbirectoren Seopolb

©reiff unb Otto fiirmfe einen überau« glücflicfjen Verlauf Dor einer

feljr ja^freidjen, »on Sfcalj unb gern fierbeigeftrömten Hörerfcfjaft

genommen. ®aS geiftlicfje Eoncert in ber DtathhauStjalle brachte

ber babei beteiligten „Teutonia" , bie in ber impofanten Stärfe
Don 150 SDcann mitm'rfte, nid)t minber mofjloerbiente Ehren ein mie

ben ©olofräften, ber fcbäljenswerthen Sängerin grl. ©ertrub Sdjmibt
auS Seipjig, beren fdjöneS, biegfameS Stimmtnaterial unb Don ©eift

unb Seele gehobene BortragSmeife in ber Bacf/fcf)en 2trie: „äJcein

gläubige^ Herje" unb bem beräergreifenben SrauungSgefang

"

(Q feiig £auS) Don «ßaul Siengel fid) ebenfo Diele ©rjrnpatfjien

erwarb tote baS meifterfjaftc Biolinfpiel beS Herrn Dr. Sßaul filengel

in feinem eigenen poefieDoflen ,,<ßaftorate" , SInbante Don Martini
unb ütbenblieb Don Schumann. ®er mtrffame, für SRännerftimmen
Don Otto föirmfe gefe|ten Sftoral: „Sie fdjön leuchtet ber SWorgen*
ftern" ging Boraus bem weifjeDollen, Don tiefer 3teligiofttät unb
SKelobiefraft erfüllten „©ebet beä §errn" („Bater unfer") Don
Bernharb Bogel, ben fid) roeiterfjin in gleichfalls Dorjüglidjer,

muftergiltiger Sluäfü^rung burdi bie „Teutonia" anfdilofe ffreuger'S

„gorfdjen nact) ©ott", ©. g. 8tid)ter'g „gage nur nid)t", SSeet^oDen'ä

„§t)mne an bie 5Jad)t", SB. «Ruft'S „9Korgen!ieb", jum ©djlufj ba§
„aitnieberlänbiftfje Sanfgebet", bei roeldjem bie pracfjtDoIIe , Don
ßerrn Hoflieferant ilHerbaut in Seipjig pr Verfügung geftellte

Orge! fid) ebenfo glän^enb roic bei ben übrigen Begleitungen be=

roübrte. Sag D?ad)mittag o Ub^r beginnenbe roeltlidje Soncert, auä=
gefütirt Don allen Sängern beS S3unbe§ unter 9Kitroirfung beä Der»

ftärften, fefjr Ieiftun.q§tüd)tigen StabtmufifdjoreS (unter L'eitung beS
Herrn Otto Ulbert) befd)äftigte fid) mit „®aS ift ber Sag beS §errn",
„SBie fönnt' id) bein Dergeffen", „®ie luftigen SKuftfanten", „Sob^in
mit ber greub", „®aS beutfdje Sieb", SGBeinrourm'ä „®eutfd)e§
§eerbannlieb", TOenbelSfoljn'S geftgefang „Sin bie Mnftler". 2Tud)

biefe Sb^öre, abgelöft Don geeigneten Sonftücren für Ordjefter,

fdjmüdten betrlid) baS fdjöne, allen SBefudieru unDerge&licbe geft.*—* ®er herein ber Sunftfrcunbe in SBubapeft fjat bie Ungarifd)e
Snmp^or.ic Don 3u(iu§ aKajor mit bem elften greife prämiirt.

®iefelbe gelangt in nädjfter Saifon foroie bei ber geier beS
SDiillenniumS jur Sluffü^rung.

*—* ®aS 3fd)otf)er'fd)e SRufif inftitut p Seipjig. ®aS mit Dottern

Jßedjt fjodjangefebene SETiuftEinftitut Don 3fd)od)er, baS in grriet 3Jab,ren

ba§ geft feines fünfäigjäljrigen SBeftebenS feiern fann unb feit faft

einem falben 3at)rl)unDert ba§ SBorbilb aller faft in Ueberfülle

emporfd)ie6eubcn Scfiulcn geroorben, t)at mit bem ad)ten Unter«
baltungsabenb eine Prüfung Derbunben, bie aufjer allem ätoeifel

ftetlt, baf3 eS auf ber §öfje ber geit fteb^t unb reid) ift an Dor»
jiiglidjen Kefultaten. Sd)on aus ber ißrogrammäufammcnftellung
roar ber t)0t)e, Fünftlerifdje ©rnft ber Seitung (bie Herren 3fd)ocfjer

unb SRaillarb) Mar erfennen. Sfod) n'irgenbS ^atte man auf
einem ißrüfungSprogramm als Einleitung ein fo tounberbar tief«

finniges unb fjerserbebenbeä Sonflütf »ie ben @d)Iu&ct|or aus Sad)'ä
„WattpuS^affton" (in einer guten (Sinridjtung ju ad)t §änben)
gefunben; nod) äufjerft feiten nur fanben roir, wie |ier baS |errtid)e

SBiojart'fd)e Smoa«(£oncert (oon ££). OiaiCotb mit einer getft» unb
roirfungSDoflen Eabenj Derfc^en) berüdftd)tigt; baS fdjöne SBerbienft,

Mobcrt SSoIfmanii'S rcijenbe, gemutf)« unb pbantafiereidje Dierf)änbige
ElaDiermufif feit Dier^ig Safren eingeführt unb mit roaijrer Siebe
bis beute treu gepflegt ju haben, fann bem 3f*oi)«'fd)cn Snftitut
9!iemanb ffreitig niflcrjeu, unb bnf? eS bie SKobethorbeit, bie auf bem
Programm ganj überflüffiger 28eife bie 9tamen ber Dortragenben
»djüler unb Sdjülerinnen oerjeiebnet, nidjt mitntacfjt, unb bamit
ber lieben ©itelfeit ber Qögltn.qe feinen SRaum giebt, mufj ifjm au«
päbagogifdien ©rünben nod) befonberS bod) augeredjnet werben: bem
3fd)od)cr'fd)cn Qnftitut ift e§ allem um bie Sad)e, um bie lautere
unb reine Pflege ber ffiunft äu tl)un. Son biefem Dorneljmen Streben
legten bie Vorträge, bie natürlich, auf ben Derfdtjiebenften ted)nifd)en

Stufen fidi bewegten, bercbteS 8eu 9 tli6 Q B- 2uf einer fehr (jotjen

Stufe ber tedinifdien wie fpirituetlen entmicfelung f.anben bie ?lug=
fühtungen Don TOoäart'ä gmott=, 2)fenbeISfohn'S ©moH-Soncert unb
Dom Scherjo unb 2xio auS ber SSeber'fchen Sbur^Sonate; bod)
aud) bie minber anfprudiSDotten Slaoier» wie SBiolinfoIt oerfünbeten
laut bie ©ebiegenheit unb 3ielf(arhett ber 3fd)odjer'fd)en Unterricbtä-
weife. 3D2tt ber Segrünbung eines ®amend)oreS t)ot ber Sehrplan
eine fdjöne, aber fehr jeitraubenbe Bereicherung erfahren, bie gewijj

im Saufe ber 3eit ju befriebigenben grgebniffen führt; bie SBargiel-

'fdien „grühlingSlieber" werben nad) Sahr unb Sag gewiß gan^
nnbers Hingen, ba bie Qntonation nod) feiten einmanbfrei war. ®ie
(Snfembleleiftungen auf ^wei glügeln jeidjneten fidj burd) tabellofe
®ractl)eit auS; möge bem Don ed)t fünftlerifdiem ©eifte ßefeelten

8fd)ocher'fd)en Qnftitut, baS auf eine fo ruhmreidie S8ergangcu>
heit äurücfblicfen fann unb bie ätnforberungen ber ©egenwart'mit
glühenbem Sifer erfüllt, aud) fernerhin eine fräftige ilBeiterbiüthe

befdjieben fein. B. V.

Jtuffütiruttgen.

SB«tnett, ben 26. SKärj. Setf;fteg Soncert. Ouintett für
^tanoforte, jwei SSiolinen, SStoIa unb SSieloncett, ®moD, Don ©inbing.
3m grübling, Serjett mit *pianofortebegleitung Don SSargiel. Serjette
a capella; älltbeutfdjeg 35olf«lieb Don ©rtmm; Belooning »on
Satbarina D. SRenne«; „Hebe beine äugen auf", am (Sliag, Don
ÜRenbel«foljn. Streichquartett Dp. 161, ©bur Don Sff)u6ert. Serjette
a capella: 3Iltböbmifche§ SBolfätieb; 3wet STOabrigale »on gabrtcciu«;
,,®a unten im Zfyak" »ort Srahmä.

®Üäei)UV$, ben 30. SKärj. gürftliche ^ofcapelte. 2. Cammer»
muftfsätbeiib. ©ejtett (Sbur, Dp. 6) für ElaDier, glöte, Oboe,
Slarinette, §orn unb gagott »on Shuife. Quartett (6 moU, Op. 44,
9er. 2) für 2 Violinen, SStola unb SSioloncedo »on SMenbeläfobn.
Octett ((SfSbur, Op. 71) für giöte, Oboe, 2 Klarinetten, 2 §ömer
unb 2 gagotte »on ®ou»h-

Seipitfl, ben 15. 3uui. TOotette in ber Shcrna«fird)e. ,Laudate
Dominum!", Motette für 2 Shöre »on äöeinlig. $falm 114: „®a
3«rael aus @g»pten jog", Wotette für 8ftimmigen Shor in 5 ©aßen
»on 9ttdjter. — 16. 3uni. tirdjenmufif in ber SJcicolaifirche. Slu«
bem Oratorium „®ie legten ®inge": „©roß unb wunberbarlidi ftnb
beine SSerfe, §err!", für Soli, 6&or unb Ord)efter »on ©pobr.

Stettin, 21. SKärj. ©efaugDerein beä Sonfer»atorium8 ber

2ftuftf. Soncert. SlaDierconcert, @8bur »on StSjt. ärte au« bem
Sob 3efu (Singt bem göttlichen Propheten) »on ©raun. Slbagio
au6 tem XI. SStolinconcert »on ©pohr. gauft>$hantafie »on llarb.
Set 8fofe !ßttgerfabrt

,
Sichtung für ©olt, @l)or unb Orchefter »on

Sd/umann.
©ttafebtttö, 13. Wax^. adjtes unb le£te« Abonnements»

Eoneert. gräulein SKathilbe JpaaS auS SKainä- Soncert in Stnoll,

für ©tveidiorchefter »on §änbel. Sieber: 3n ber gerne »on @d)ubert;
Siegenlieb »on SorneliuS: 2)cäbchen« SSunfd) »on Shopin. @ed)fte

«hwphonie (SJSaftorale), für' Orchefter, Dp. 68 »on SBeethoöen. Sieber:

Sie SJcainacht »ou S8ral)m«; Sie 2Sanberfcf/Walbe »on 8tubinftein;

Unbefangenheit Don Seher. Serenabe für fleineg Drdjefter, Op. 16
»on SrahmS.

%tieft, 12. «fffärj. Soncert beä Schider^Sßereinä. Unter ber

freunbliehen SRitroirfung be§ ^errn Hugo 58eder, Sammerttirtnofe
au§ granffurt. Srio, @8bur aus Op. 70 »on Seetho»en. Soccata
unb guge »on S8ad)»Saufig. SeKofonate Don 33ocd)erini. Nocturne
»on Shopin. XII. 9thabfobie »on Siäjt. „Stebe«werbung"; 2ftenuett

»on 33ecter. „©pinnlieb" »on Popper.
ÜÖicit, 6. iWärj. SSolfä'Soncert be« ältannergefangserein. Ser

gtühling ift ein ftarfer §elb, ©h^r mit ©olo unb SlaDierbegleitung

»on (äffer. Saffetfahrt, ©hör »on ä)cenbel6fohn. ©leid) unb gleich,

Shor »on Herbecf. Braun TOaibelein, Seutfcbeä SBolfSlieb auä bem
16. Sahrtwnbert, für Shor bearbeitet »on 3üngft. 3m Sinter, Shor
»on Äremfer. Siebet=S8orträge ber fönigl. unb faifert. Hofopernfängerin
grau Souife »on ehrenftein: Jlufträge »on ©djumann; Srennung
»on SBrahmä unb ©tanbdjeit »on Strauß. Ser ©onbelfahrer, Shor
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mit eiatoierfceflteitutig bon Säubert. (©lasier: Sa« SBereinämitglieb,

§ert ®eorg kalter ) SRitornell, fünffiumuuier <5£>or ton @<$mnann.

§eute i(l fjeut'!, S&or toon SBeinjied. 2lbfcf>ieb bat bei £ag ge-

nommen, Sbor ton Sftefeicr. 2) er Äajer unb bie 231ume, Sb.or ton

Seit. SSiolin- SBortrag be? fertigt, unb faiferi. Äammer*58irtuofert,

§errn ÜKarcetto Sofft: SRotnanje »on ©reenbfen; Moto perpetuo

»on <ßaganini. 3m SBunfetn, für Sbor, ©oloftimmen, unb Elaoier*

Begleitung »on (SngelSberg. — 10. SKärj. SSierte« OefettfcbaftS-Soncett.

<ßrälubtum unb guge in ®mott, für Orgel ton Sa*. (§err 3ofef

Sabor.) „Sie SBaü'fabrt ttacb Setlaar", SJatlabe für ©ott, «bor unb

Orcbefter ton §um^erbincf. SSioloncett » Scncett mit Dr^efter ton

§cnibn. Solo: §ett $rof. §ugo SBecter. „Srtumpbtieb"
, für Sbor

unb Orcbefier (1. @a<j) ton sBrabrnS.

»tieftafien.

W. M., Hamburg: ffitHfommen!

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien -Versandgeschäft 11 11 «1 Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Conservatorium der Musik in Köln.
Die Stelle eines Lehrers der Oherclassen für Yioline am ConserYatorium und Concertmeisters

der Gürzenichconcerte soll zum 16. September d. J. neu besetzt werden. Geeignete Bewerber wollen sich bis

zum 5. Juli bei der unterfertigten Direction melden, welche bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft

zu ertheilen.

Die Direction des Conservatoriums der Musik.

Modo MtorcUers
Gesanglehrer

Vollständige Ausbildung für Oper und Concert

Leipzig, Peterskirchhof 9.

Für Viola und Pianoforte.

L. Göring
Op. 4.

Drei Stücke.
Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Romanze M. 1.50

Scherzo M. 1.50

Ländler M. 2 —

L. A. Le Beau
Op. 26.

Drei Stücke.
Nachtstück M. 1.25

Träumerei M. 1.—
Polonaise M. 1.25

Loiii* Npolir
Adagios.

Für Yiola m. Begleitung d. Pianoforte eingerichtet

von

F. Hermann.
Nr. 1. Adagio aus dem Violinconcert Nr. 7 . . . M. 1.50

Nr. 2. „ (Gesangsscene) aus dem Violinconcert

Nr. 8 M. 1.50

Nr. 3. „ aus dem Violinconcert Nr. 11 . . . M. 1.50

Nr. 4. „ aus dem Quatuor brillant Op. 43 . . M. 1.50

Nr. 5. „ aus dem Quatuor brillant Op. 61 . . M. 1.50

Nr. 6. , aus dem Quatuor brillant Op. 68 . . M. 1.50

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Leipzig-

, C. F. Kahnt IVaotif*olger.

fr rause,
Op. 85.

Acht kleine Stücke für Violoncell (oder Violine)

mit Pianoforte.

1. Ruhige Weise. 2. Humoreske.

3. Wiegenlied. 4. Ernstes Intermezzo. 5. Scherzo.

6. Sehnsucht. 7. Ländler. 8. Perpetuum mobile.

II. 3.50.

Bei F. E. C. .Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Menuett und Air de Ballet

Zwei Stücke für Violine mit Pianoforte

von

Gustav Hollaender.
Op. 53. Nr. 1. Menuett M. 1.80. Nr. 2. Air de Ballet

M. 2.50.

Rheinberger, Josef, ^Sd^ÄvX
mit Orgel oder Piauoforte.

A mit Orgel M. 4.—. B mit Pianoforte M. 3.—.

Steiner, Hugo von, Kärntner Lieder von Thomas
Koschat, für Violine mit Pianoforte M. 1.80.
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Gisela Staudigl, L HoFopcrnsangerin,

Alt und Mezzosopran,

Oper, Concert und Oratorien.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Kammersänger Josef Ständig^
Bass und Bariton,

Concert- und Oratoriensänger.

Berlin S. W. Schützenstr. 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Frieda Krlele,
Concert- und Oratoriensängerin

(hoher Sopran).

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin, Magdeburgerstr. 7
1

.

Halle a. S., Försterstrasse 16, I.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse 8, 1II

.

Adolf ESlsmi
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgers«-. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Zur Jubelfeier des Tages von Sedan.

Kyffhäuser.
Dramatische Scene für Soli (Tenor und Bariton), Männerchor

und Orchester
von

•T. A. Mayer,
1 K, Hofrxmsikdirector. —

—

Op. 9.

Kl-A. M. 4.—. Chorst. 50 Pf. Orchester*. M. 2.-.
Als beste Empfehlung der Compositum dürfte am besten die Thatsache

sprechen, dass dieselbe vom kgl. Hoftheater in Stuttgart als Festspiel zur
Feier des 25jährigen Bestehens des deutsehen Reiches angenommen wurde
und am 2. Sept. ds. J. zur Aufführung gebracht wird.

Ludw. Ldebe,

Des Kriegers Nachtwache.
Für vierstimmigen Männerchor.

Op. 94. Iff. 1.—.

Partitur M. 1.20, Stimmen ä 25 Pf.
Liebe's Preischor, der unter 9JH Bewerbern mit dem 1. Preise für Kunst-

gesang gekrönt wurde, ist so bekannt, dass er keiner weiteren Empfehlung bedarf.

Regensburg. Alfred Coppenrath's Ylg.
H. lJawelek.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Johann Sebastian Bach.
Forschungen über dessen

Grabstätte, Gebeine und Antlitz.
Bericht an den Rath der Stadt Leipzig

von

Prof. Wilhelm His.
Mit 1 Situationsplan und 9 Tafeln in Kupferätzung,

gr. 4°. 1895. Preis 16 M.

III Ii. IHM SOHN, Bni-yIi

— Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant. =====
Geschäftsgründung 1794.

®ruct Don ©. $rei)fing in Setpjig.



Zweiundsechs zig ster cJahrgang.

Tftt% von OJEKahttt XJacbfoUjer in jCeip?t(j.

L,itf(. Anst vC GTvoder Uei
i

q



' Mim „„, ,

n
1

1

' '" """
' INI, 11,11,1, 1 1 1 1 1 1 1| | " 1 IIIIMIIIIIMI „,

Neue

Begründet von

Robert Schumann (1834—1844).

Fortgesetzt von

Dr. Franz Brendel (1845—1868).

Zur Zeit redigirt von Dr. Paul Simon in Leipzig.

Z-weixxxicisecliszig-ster Jahrgang-.

1895. 1895.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig:

lie Husik

Deutschen Dichtung.

Herausgegeben

Adolf Stern.

Preis broschirt Mark 4,50 netto.

Prachtband Mark 7,— netto.

D C

gedichte
von

Peter Cornelius.

Mit dem Bilde des Dichters.

Eingeleitet

von

Adolf Stern.

Mark 3,— netto.

Gebunden Mark 4,— netto.
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auf die

Neue Zeitschrift tür Musik.

Aelteste der bestehenden Musikzeitungen.

IHitaroeiter: Das alte bewährte Blatt zählte von jeher die bedeutendsten Künstler und

Musikschriftsteller, wie Y. von Arnold, Berlioz, von Biilow, Cornelius, Dräseke, Rob. Franz,

Liszt, J. Raff, Richard Wagner, welcher u. A. seinen berühmten Artikel „Ueber das Dirigiren"

darin publicirte, Ambros, Brendel, Louis Köhler, Dr. Langhans, L. Nohl, H. Porges, R. Pohl,

Dr. H. Riemann, L. Schlösser, Prof. Dr. Stern, R. Müsiol, Weitzmann, H. von Wolzogen etc. etc.

zu seinen Mitarbeitern, deren Namen am besten für den Inhalt des Blattes sprechen.

Inhalt: Gediegene wissenschaftliche Artikel, Biographieen, Correspondenzen, reichhaltiges

Feuilleton, Concert- und Opernberichte aus allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes,

Personalnachrichten, Vermischtes, Besprechungen neu erschienener Werke etc. etc.

Abonnement: Halbjährlich (1. Januar und 1. Juli); Nach-Abonnement gern gestattet.

JPreis: Fürs halbe Jahr bei wöchentlich einer Nummer B Mark; incl. Porto 6 Mark (Deutsches

Reich und Oesterreich) resp. 6 Mark 25 Pf. (Ausland). Mitglieder des Allgemeinen Deutschen

Musik-Vereins zahlen fürs halbe Jahr nur 4 Mark, incl. Porto 5 Mark (Deutschland und

Oesterreich), resp. 5 Mark 25 Pf. (Ausland).

Bezug: Durch alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen, sowie direct durch die Verlags-

handlung.

Redaktion: Dr. Paul Simon.

"Verlag: C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnberger Strasse 27, I.

Nach-Abonnements (vom 1. Juni — Ende Dezember 1895)

Probenummern werden kostenfrei versandt.

werden noch entgegengenommen direct von der Verlagshandlung

Nürnberger Strasse 27, I.
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Neue bemerkenswerthe Publikationen
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
•5- Pfingsten 1.895. -

BARTH, R.

Op. 11. Sonate f. Violoncello u. Pianofte. Ji 6.—.

von BRONSART, Ingeborg.
0]\ 20. Sechs Gedichte v. Michael Lermontoff, in's

Deutsche übertrafen von Fr. v. Bodenstedt.
für eine Singstimme mit Klavierbegl. Jt 2,50.

Op. 21. Phantasie für Violine mit Klavierbegl.

Ji 2.50. (Richard Salila gewidmet.)
Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für

eine Singstimme mit Klavierbegleitung Ji 1,50

BRÜLL, Ignaz.

Das steinerne Herz. Romant.Oper in drei Akten.
Klavierausz. mit Text Jt 10,— n. Klavierausz.
ohne Text Ji 6.— n. Textbuch Ji —.50 n.

von BULOW, Hans.
Op. 1. Sechs Gedichte für eine Sopran- oder

Tenorstimine mit Begleitung des Pianoforte
lieft 1,2 ä Ji 1,50.

Op. 15. Fünf Gedichte für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen .// 3,75.

Über Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine er-

läuternde Mitrheilung an die Dirigenten, Spieler

und Hörer dieses Werkes. 2. Aufl. Ji —.50 n.

BUSSMEYER, Hans.
Op. 10. Konzert für Pianoforte mit Begleitung

des Orchesters. Solostimmen .,/r
1 6.50. Partitur

und OrHiesterstimmen in Abschrift.

CORNELIUS, Peter.
Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in

2 Aufzügen. Klavier-Auszug mit Text Ji 8.— n.

Klavier-Ausz. ohne Text zu zwei Hdn. Ji 6.— n.

Ouvertüre aus derselben Oper, für Piano zu
vier Händen Ji 3,—.

Idem für Piano zu zwei Händen Ji 2,50.

Ideni für zwei Pianoforte zu vier Händen Ji 4.—.
Potpourri für Pianoforte zu zwei Händen Ji 2.—.

i, , ., vier .. Ji 4,—.

ERD MANNSDÖRFER, Max.
Op. 14. Verloren und Gefunden. Sechs Ge-

dichte für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte Ji 2.50.

FEIG ERL, E.

Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte ./>' 9,—.

GADE, N. W.
„Leb' wohl, liebes Gretehen". Fiir Männerchor

arrang. v. F. Monhaupt. Part. n. Stimmen ./. I.—

.

GRUTZMACHER, Fr.
Op. 07. Tägliche Uebungen für Violoncell. Nene

revidirte und mit Erklärungen versehene Aus-
gabe Ji 5.—.

KAHN, Robert.
Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte Ji 1,—.

KIENZL, Wilhelm.
Op. 9. Die Brautfahrt. Romanze mit melodram.

Pianofortebegleitung zur Declamation Ji 3,—

.

Le BEAU, L. A.

Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-
begl. Xo. J . Xaclitstück JI- 1.25. Xo. 2. Träumerei
Ji 1.—. Xo. 3. Polonaise ' JL 1,25.

Op. 27. Ruth. Biblische Scenen, gedichtet von
Rob. Musiol für Soli. Chor und Orchester.

Partitur Ji 30.— n. Orchesterstimmen Ji 15,— n.

Klavierauszug mit Text Ji 6,— n. Ober-
stimmen Ji 2.— n. Textbuch JL —,20 n.

LISZT, Franz.

Sämintliehe Lieder.
In Prachtband geb. Ji 14,— n., broseb. JL 12,— n.

Christus. (Oratorium nach Texten aus der
heiligen Schrift und der katholischen Liturgie
für Soli, Chor, Orgel und Orchester. Partitur
Ji 60,— n. Orchesterstimmen Ji 75,— n.

Cbo rstimmen . fi 1 5.— n. Klavierauszug Ji 1 2,— n.

Elisabeth. Die Legende von der Heiligen.
Oratorium nach "Worten von Otto Roquette.

Partitur Ji (SO,— n. Orchesterstimmen Ji 75.— n.

Chorstimmen Ji ö.— n. Klavierauszug Ji S,— n.

METZDORFF, Rieh.
Op. 17. Symphonie Ko. 2. Dmoll (tragique).

für grosse^ Orchester. Partitur Ji 20,— n.

Orchesterstimmen . i< 30.— n. Für Pianoforte
zu 4 Händen J6 10.—.

Op. 40. Quartett <F moll- für 2 Violinen, Viola
und Violoncello. Partitur J< 8.— n. Stim-
men Ji H.—

.

PALESTRINA, J. P.

Stabat mater. Motette f. zwei Chüre a capella.
Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- und
Konzert-Aufführungen eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur ,// 3.—. Stimmen Ji 2,—. (Text
deutsch und lateinisch.

i

PER FALL, Karl von.
,,Noeh ist die blühende, goldene Zeit!" für
Mannerchor. Partitur Jt l.öo. Stimmen Jt —.50.

POHL, Richard.
Zwei Salonstüeke f. Violoncello u. Pianoforte.

Xu. 1. Abend am See Ji 1.30. Xo. 2. Zwie-
gespräch JL 1. .">>>.

PORGES, Heinrich.
Die Aufführung von Beethoven's neunter
Symphonie unter Riehard Wagner in
Bayreuth am sa. Mai 1*72. 8". Jt —.80 n.

RAMANN, Lina.
Op. 9. Vier Sonatinen zum Gebrauch heim
Unterricht für das Pianoforte. Ko. 1 . Aus der
Kinderstube. C-dur Ji 1,— . Ko. 2. Frühlings-
sonatine (Im "Wald. Hirtengesang. Unter der
Linde.). H-dur Jt 1.—. Ko. 3. Sonatine (sehr
leicht,'. G-dur Jt 1,—. Ko. 4. Weihnachts-
Sonatine über das italienische Volkslied:
„0 sanctissima L;

. F-dur Ji 1,—

.

Franz Liszt's Oratorium „Christus". Eine
Studie zur Zeit und niusikgeschichtlichen
Stellung desselben. Mit Notenbeispielen und
dem vollständ. Text des ..Christus." 8". Ji 3,— n.

RHEINBERGER, Josef.
Op. 123a. Zwölf Fughetten strengen StvJs für

die Orgel. Heft 1 2 ä J( 2,—.
(Album für Orgelspieler Lf. 7(377.)

Op. 123b. Zwölf Fughetten strengen Stvls für
die Orgel. Heft VI ä Jt 2.—.

(Album für Orgelspieler Lf. 83/84).

SAN OBERG ER, Or. Adolf.
Op. 3. Fünf Stimmungsbilder für gemischten

Chor. Partitur und Stimmen Ji 2,75.

Op. 5. Waldmorgen. „Empor, o Lerche!"
Für Sopran-Solo, gemischten Chor und grosses
Orchester. Klavierauszug. Chor und Solo-
stimmen Jt 3,20.

(Orchesterparfitur und Stimmen in Abschrift.)
Leben und Werke des Diehtermusikers Peter

Cornelius. 8°. Jt 1,20 n.

SCHUMANN, Robert.
Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für Streich-
orchester übertragen von Fr. Hermann. Partitur
Ji 6.— n. Orchesterstimmen Jt 7.50 n.

SITT, Hans.
Op. 14. Drei Stücke für Violine mit Begleitung
des Pianoforte. Ko. \. Canzona Jt 1.—. Ko. 2.

Erzählung Jt 1,50. Ko. 3. Träumerei Ji 1.—

.

SPOHR, L.

'ios für Violine. Uebertragen für Viola von
Fi'. Hermann.
Ko. 1. Aus dem Violinkonzert Ko. 7. Ji 1.50.

Ko. 2. Gesangsscene a. d. Violinkonz. Ko. 8. Ji 1.50.

Ko. 3. Aus dem Violinkonzert Ko. 11. Ji Löf'.

Ko 4. Aus dem Quatuor brillant Op. 43. Ji L50.
Ko. 5. Aus dem Quatuor brillant Op. 61. Ji L50.
Ko. 6. Aus dem Quatuor brillant Op. 68. Ji ljöO.

THUILLE, Ludwig.
Op. 2. Sonate >'A-mol!j für Orgel Jt ?>.—.

(Allram für Orgelspieler Lf. 93.1

WÜLLNER, Franz.
Op. 2. Sechs Lieder fFrau Josephine von
Kaulbach gewidmet! für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte ./i 2,25.

O]). 3. Zwölf Stücke für das Pianoforte. Heft 1 2
it Ji 2.50.

Op. 4. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte Ji 2.25.

i-
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SSocfientlid) 1 Kummer.— <Urci3 baibjöbrlid)

5 2Rf., bei Sreujbaubfenbung 6 9Kf. (SJeutfd)»

lanb unb Oefterreid)), re[p. 6 m. 25 Sßf.

(SluSlanb). gür SDfitglieber bc« Stög. Seutfcf).

2Jcufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
gtifertionSgebütiren bie «ßetitjeile 25 <ßf.

—

ieipjiq, £>ert 5. 1895.

9i cu c

Abonnement nehmen ade ^oftärater, 33ud)-,

2Jtufifatien= unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgeholten.
Sei ben ^oftämtern mufe aber t^SJcftetlunq

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 con Robert Schümann.)

«ßerantroortUcber Sebacteur: Dr. $)aul Simon. SSertag oon C. £. Äöljttt lto(t)folger in Äetpjtg.

9eürnbergerftra&e Kr. 27, Qjefe ber Sönigftrafce.

Außen« & $o. in Sonbon.

gtttf$Ofjf'js ®utf)fjblg. in SJcoäfau.

0«0etl>ner & ^Sorff in Sßarfcfiau.

$«8r. <£ug in Qürict), Safe! unb ©trafjburg.

M 27.

ötDeiuti&fecfjsatgfter 3a^gang.

(Sank

3>e9flfatbt'fcl)c 'öuebb. in Slmfterbam.

0. f. §te$ett in Wentorf.

JUCßett 3. ^utmonn in SSien.

S5T. & S». ^f|C& in ^rag.

Jrtltatt: ©ie 31. Sonfünfilerüerfammlung 51t Säraunfcbmeig. SSon (Srnft Stier. (©d)Iu&.) — Soncertauffüb,rungen in Seipjig. —

Sorrcfponbcnjen: ©t. $eter§burg (©djlufe), S*1"*111 - — geuilteton: <perfonalnadjridjten, 9ceue unb neueinftubirtc

Opern, SBermifdjtcä, Sritifdier Injeiger, Slupbrungen. — Sinnigen.

Die 31. tonkün(ller-Öerfcntmlttng }u

(Sdjlujj.)

Der 9Jiittelpunft beS 3. SoncerteS, baS im <pof=

tfc>eater ftattfanb, war b'Sllbert. Dbne Sefmnen batte

ber aStelbefc^äftigte aueb noeb bie Vertretung ber burd)

®ranfbeit »ert/int>erten grau ©tatienbagen übernommen;

fo trug er als Virtuos unb Dirigent beinahe bie Soften

beS ganzen 2lbenbS. @r fpicite beibe Slabierconcerte in

@S* unb Slbur »on SiSjt. £atte er ben 2lbettb »orber

feine eigene fünftlerifcbe 5Ratur gezeigt, fo ging er je|t ganj

in bem ^beenfreife feines SejbrerS auf. b'ällbert gleist

einem Sauberer, ber alle, bie in feinen $reis fommen, mit

gerabeju bätnonifd^cr Äraft ju feffeln Weifc. Slbcr ganj

abgefeiert ton ber einzig baftebenben fünftlerifcben Seiftung

ift febon bie rein pbpftfebe 5luSbauer ftaunenSWertb. äuf=

gaben, rote fie ber ftünftler bier löfte, febeinen bie natür*

liefen ©renjen menfdjlidjer SeiftungSfäbtgfeit Weit ju über»

ftetgen, finb aueb »on anbern ©terblicben wabrfdbeinlid)

feiten übernommen worben. ©mgermafjen gefpannt war

man auf ben Dirigenten b'Sllbert. DaS Vorfpiel

äum 2. 9tct ber Dper „Sugwelbe" »on Schillings war niebt

mafegebenb, ba er tu SBeimar fürs »orber baS SBerf jur

1. iluffübrung »orbereitet, fieb. in bie 3Jtuftt alfo »erlieft

^atte. „©Ifenreigen" »on Älofc pafete gar nicb;t ju ber

Umgebung. S)a§ mar eine fleine, gefällige aber ju leicht

toiegenbe 5£onfptelerei, bie an itnfre befferen ©atoncompo-

fittonert erinnert unb mit SBerfen ä^nlic^en S^aracterS,

alfo „gee ÜKab" ober ber OuPerture jum „@ommernac^tä=

träum", in einem 2ltbem gar ni($t genannt roerben barf.

Slufserbem finb auc^ bie ff^Stelien mit ben brö^nenben

Rauten ferner erllärlic^, ober fotttc bieg ©croitter bie lieb^

liefen SBefen t»erf$eu($en ? Sem Dirigenten bot aueb, biefe

Kummer ebenfotnenig ©ebtoierigfeit, rote bem Drc&efter; ben

eigentlichen ^rüfftein bilbete bie „gauft"^St;mpbonie toon

Siäjt. b'SlIbert ift burcbauS noty fem »ollenbeter Dirigent;

t^m feblt bie ^rajig, inie fie j. 33. 9iicobe befi^t. SEBenn

aber in irgenb einer Äunft, fo ift in biefer Hebung ganj

unerläfelicf;. Slucb. bie Seiftung beä Drd)efterS war teineS>

roegä tabelloS. 33eibe gaftoren batten fieb — bei ber Äürje

ber geit unb ben roentgen groben mar bieS auc^ gar niebt

möglicb — noeb niebt in einanber eingelebt : fo maebte baS

2Berf me^ir ben ginbrud eine« ©emälbe§ mit groben Um=
riffen als ben einer liebeöott ausgeführten S«$nung. DaS
Senorfolo beS §errn ßammerf ängerS Äalifcb fam,

tDabrfcbeinlicb in golge ber unportbeilbaften ©tettung beS

©ängers, niebt reebt jur ©eltung, ber äJlännercbor roar

niebt fieber unb ebel genug.

5ßrofeffor£eermann aus granffurt aMI. fpielte

baS befannte 3llbumblatt oon SBagner in ber Bearbeitung

für ©eige unb Drcbefterbegleitung »on SBilbelm) mit ebtem,

»ollem Son, ber an ^oaebim erinnerte. Dabei entttncfelte

er ein fo lebbafteS ©mpfinben, bafe er balb alle <görer ge<

roann unb p lautem Seifaß tym\% DaS Drcbefter biri<

gierte bier, roie in ben beiben (Slaoierconcerten SapelU
meifter 9ilicobe=Dreeben, ber fieb mit ben Seiftungen

ein trefflicbeS SeugniS auSfteüte.

Der Slbenb würbe eingeleitet burd) Duperture unb

Swifcbenfpiel jur Dper „Donna Diana" »on @. ». fftegnteef.

(SS ift fd^roer unb böcbjt gewagt, aus fleinen örucbftücfen

©d)lüffe auf baS gange ju Rieben ; bier fc^eint aber wirflieb

ein Salcnt für bie beffere ©pieloper erftanben ju fein.

Sei aller SSerfcbiebenfyeit War ber ©runbgebanfe beiber

Hummern einbeitlid), aufeerbem fo grajiös unb »on ©eift

überfprubelnb , bafe fid) wobl bei jebem §örer baS Ver-

langen regte, baS ganje SBerf fennen ju lernen, ©ine
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Scbtoierigfeit , bie fich ber Dper in ben 2Beg ftellen trirb,

liegt in ber unbebingt nötigen faubern SKuSfübrung beS

fcbwierigen DrchefterpartS, Setchtigfeit unb ©enauigfeit finb

bei ber Spieloper Sorbebingung jeben (Srfa^eS. S)te SBteber*

gäbe unter Seitung beS Gomponiften ließ noa; red^t ßiel

Sit hritnfif)n übrig. SDie fleinen SRotiüe würben mcf)t glatt

unb einheitlich genug Pon ben einzelnen ^nftrumenten über*

nommen, baS pizz. war nicht eyact u. f. W. SDie ©rünbe

ber Mängel lagen ähnlich wie bei ben öon b'Sllbert biri»

girten SBerfen.

£)aS 4. Goncert war Wieberum ber tammermufif

geWibmet. Siele £örer wollten biefem Slbenb bie trone

Zuerfennen. Sie Äünftler boten burajweg Portreffliche

Seiftungen unb Würben jum Xfyül in überfcbWenglicher

SBeife gefeiert. §err 5ß. St a l i f
db. fang „Stille Zoranen"

pon Stöbert Schumann, „Sie jürnenbe Siana" oon granj

Schubert unb „Ser Äuß" Pon Beethooen. SDie Stimme

mar weit beffer biSponirt all tags Porher, mehr als ber

heEe, ftympathifcbe £enor entpcfte aber noch bie treffliche

2luffaffung unb tabellofe SluSführurg. Qn bem necfifcfjen

Siebchen Beetbopen'S entwicfelte ber Sänger eine Seichttgfeit,

bie ich oem großen ©timmbolumen unb einen <gumor, ben

ich oem letbenfchaftlichen Äünftler faum jugetraut hatte,

grau S. Sehmann fang Sieber oon 5ß. Kornelius, ^ermann
unb Schumann. $>n beffen „SßalbeSgefpräa)" jeigte fie

Sdeigung ju llebertreibungen. Sie Ausführung nahm hier

eine ftarfe realiftifa)e gärbung an, in ber gugabe Gr@rl*

fönig") ftreifte fie in btynamifcher Beziehung bie ©renje.

©anj föftlich War bagegen wieber: „Sterne mit ben golbnen

pfjchen" öon 3t. granj.

3u Seginn beS GoncerteS fpielten bie Herren b'2tlbert,

5ßrofeffor Speermann unb ÄammerüirtuoS §. 33 e der
baS GlaPier*£rio Dp. 23 pon Sinbing. Saffelbe jirofct

Don norbifcher traft unb §erbheit, bie junächft ebenfo

frembartig berühren rote bie Sichtungen ber SanbSleute,

3bfen unb Striebberg. Sei öfterem £ören roirb baS SBerf

jebenfaES geroinnen. Sen Grfolg Perbanfte es in erfter

SFtei^e ber muftergiltigen SBiebergabe, ein folcheS Äünftler*

£rio finbet fich Wohl faum zum sroeiten Male. b'SIlbert

zeigte fich nicht minber groß all tammermuftf*Spieler wie

öorher als Solift. Surcb. feinen 2lnfcblag, überhaupt bie

ganze Bebanblung fteEte er ficrj feinen gärtnern gleich ober

orbnete fich ihnen fogar unter. Gr woEte nur primus

inter pares fein, btefe eble Befcbeibenbeit foEte fich jeber

jum ÜJiufter nehmen. §err §eermann geigte roieber ben=

felben großen %on, ber jeglicher Gffectbafcherei bare 23or*

trag ^>iett fich gleichweit entfernt Pon fentimentalem roie

heroifa)em llebermaß. §err Söecfer fcbjoß fich beiben $ünfi=

lern Würbig an. ^n aEen 3 Qnfirumenten war jebe

JJleinigfeit mit liebeöoflfter Sorgfalt aufgearbeitet, ©lücflich

ber Gomponift, ber fola)e Interpreten für feine SBerfe finbet,

fie fönnen auch einem roenig, lebensfähigen Äinbe bie nötbjge

traft einhauchen.

2)aS gefpenbete Sob gilt auch 'oon bem 3"famme'nfpiel

ber Herren ^eermann, ©affermann, Äoning unb

Secter auö granffurt a./2Jt\ Sie fpielten baS Streich*

quartett Dp. 61 öon S)üoräf, ein liebenlroürbig unb freunb=

lieh gehaltenes SBerf, in bem fich otv flaüifche Sharacter

beS ©omponiften nur im 2. unb 4. Sag in btSfreter 2ßeife

bemerfbar macht, gum Schlug fpielte baS granffurter

Quartett mit §errn b'Sllbert baS (Slaüier^Duintett Dp. 34

Pon SrahmS. ®aS 3ufammen^ iel War f° fceftimmt unb

einheitlich, als hätten bie tünftler jahrelang gemeinfehaftlich

mufiäirt. $eber einjelne beherrfchte feine Aufgabe in fouöe*

räner SBeife, überfah aber auch gleichzeitig baS ©anje, je

nach oitn SBiEen beS (Sompomften fich unterorbnenb ober

»ortretenb. .Qmereffant roar ber Söettftreit jroifchen ben

glügeln. ßinem mittelalterlichen ÄönigSruf ähnlich lautete

er bieSmal unter ben 3JJufifern: „§ie Sechftein! §ie

©rotrian!" $m Xxio fpielte b'ällbert einen ßoncertflügel

beS berliner, im Quintett einen beS biefigen ^ofpianoforte^

gabrifanten. 3)er Streit fonnte nicht entfebieben roerben,

»eil fich btibt Snftrumente öoEftänbig bie SBage hielten.

Finis coronat opus. S)aS 5. ßoncert, baS roieber in

ber (SgöbienhaHe ftattfanb, übertraf bie früheren in jeber

Sejieljung : ber Sefucb roar noch zahlreicher, bie 9Berfe jum

Stheil großartiger, bie SBtebergabe begeifterter, baS 5publifum

in freubigerer Stimmung. §err 5Jiic o b e birigirte bie

tragifebe ShmP^on^e bDn SDräfecIe mit großer ©eroanbt«

heit unb PoEfter Seherrfchung foroohl beS febroierigen SffierfeS,

roie beS großartigen unb complisirten SConförperS. @r be=

hanbelte benfelben roie ein ßlatner, jebeS einjelne 3nftru=

ment fieber führenb, ihm feine 2luffaffung, feinen ©eift unb

feine Segeifterung mittbeilenb. SBährenb beS ganzen gefteS

hatte bie SapeEe noch nicht mit folcher Siebe, folchem geuer

gefpielt. S)aS roar roie aus einem @uß.

S)affelbe gilt auch Pon ber Duöerture, Sacchanal« unb

SßenuS=2;annhäufer=Scene (^arifer Bearbeitung). ®aS SSerf

eignet fich nicht für eine ©oncertaufführung, bie TOufif läßt

fich bei SBagner nicht ungeftraft oon bem ©efammtfunft*

toerf löfen. 3cun gar bie 2SenuSberg<Scene in einer

gotbjfchen §aEe mit mangelhafter Slfuftif bei raffen unb

complisirten giguren! So litten benn auch bie fleinen

Sechjehntel ber ©eigen, ber ©efang ber Sirenen flang ju

unpermittelt
,
manche fraftüoEe SteBe nicht mächtig genug,

unb pon bem ©emälbe pocfhorfi'S an ber 3tücfroanb

bliefte brohenb bie heilige ^>uftitia auf bie fchöne Sünberin

nieber, bie ihr minbeftenS toegen toiberrechtlicher greiheits*

beraubung fchon längft PerfaEen toar. ©er gefängliche

SEbeil tourbe Don bem @h ePaar Äalifch = 2ehmann in

gerabejn ibealer SBeife toiebergegeben. S)aS hotlänbifche

3)amen»S;rio fang roieberum einige fleine Sieber thetlS

mit, theilS ohne Slatiierbegleitung unb §err tammerpirtuo§

30. Sßoffe fpielte mehrere ©olojlücfe auf ber ^arfe.

gjlit großer Spannung erwartete man „5Der ÜRenfch

unb baS Seben", für Shor unb Drchefter pon b'3ltbert.

5Die baft^lifchen unb trochäifchen SSerfe D. Subtoig'S, beS

mufifalifchen , feinfinnigen, gelehrten Springer Richters,

lefen fich fehr angenehm, jur Vertonung eignen fie fich aber

burchauS nicht; benn fie bauen fich nicht bramatifch auf.

5Dem 6omponiften blieb alfo Weiter nichts übrig, als feine

SBirfungen auf ben geiftreichen Slntithefen aufzubauen. S)ie

3lrt unb SEßeife, Wie er bieS tt>ut , Wie er überhaupt ben

dichter erflärt, umfehreibt, ift portrefflich, ben 3wecf hat

er aber nicht erreicht, fonnte ihn aua) gar nicht erreichen.

(£r faßt nicht nur bie elegifcbe ©runbftimmung , fonbern

auch oen §auptgebanfen in einem fleinen Drchefierfafc, ber

mit einem fcharf biffonirenben Duint*©eft=3lccorb abfehtießt.

(Sinjelne £öne ber Sölechinftrumente wirfen wie ber Stachel

beS SreiberS, aber nach furjem Anlauf fehrt bie ©rmattung

(abwärts gleitenbe Sriolen) ftets wieber. Sie Singftimmen

werben eingeteilt in 2 Soprane, Sllt, SCenor unb 2 SSäffe,

bie mufifalifche SDeclamation ift burchweg natürlich. Sei

ber ©cbUberung ber ^ufunft (2. ÜRotiP %) wirb bie Stimm=

führung funfttioEer, bie ^armoniefolge reicher; bie Erinnerung

an bergangene beffere Sage Wirb porjugSWeife burch Schön»

heit ber Begleitung angebeutet. 2lm prächtigften ifi bie

9tuhe ber ©ötter (®bur) peranfdhaulicht; wunberbarer SBeife
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benufct er ben <Sa§ (nacb. § bur transponirt), um aucb, bal

©lud ber feitroärtsliegenben, ladjenben §ütten p ittufitiren.

b'Sllbert betrautet alfo naä) gried)ifcber 2lnfa)auung bie

©ötter als leibhaftige, üoDfommene äRenfajen; ober foEte

ber an (Sfjren unb Erfolgen fo reiche Äünftler fcbon je|t

bie 3Babjbeit beS alten Spruches errannt baben: Bene
vixit, qui bene latuit? 2Bte bal ©ebicbt, fo fabliefet

natürlich, aucb. bie (Sompofitton mit bem erften ©ebanfen,

aua) aufjerlich bie Sinbeit toabjenb. SDaS SBerf legt ein

fd^öneS unb berebtel 3eu9niB Don bem ibealen ©treben

b'Sllbert'S ab, t)ier befanb er fi$ aber auf fo tierfet)rtem

2Bege, toeil p^tlDfopl)irenbe poetifdje Setracbtungen außerhalb

bei 23ereid;e3 ber 2Jiufif liegen. Sie ffißiebergabe unter

Seitung be§ (Somponifien liefe befonberg im ßfyor rectjt öiel

ju wünfcr)en übrig. 2)a3 ganje SCongefüge ^irtg nur lofe

jufammen, ber Dielen fleinern Sftänget ganj ju gefcfytrjeigen.

£)er laute ©eifaH, toie bie Sorbeerfranje galten meb.r bem
reprobujirenben als bem probujirenben Sünftler. 2Bät)renb

bei ©djlufjäwreä t>on Sßagner'3 „Äaifermarfcb/' er^ob fid)

ba3 Drdjefter unb baS gefammte $ublifum— ein impofanter

ilnblicf — unb berüe| aud) aufjerlid) bem 2lbfd)luf3 be§

gefteS einen feierlichen 6t)aracter.

üftad) einer Äunbgebung be§ SDirectorium§ bei

gemeinen beutfd)en SRufifbereinS fyat ba§ äftuftffeft einen

glanjenben Verlauf genommen, nad) bem Urtljeil ber

competenten Ulict)ter fann fid) bie 31. 2;onfünftler=aSer=

fammlung in jeber äSejie^ung mit ben meiften tiorauf*

gegangenen meffen.*) Ernst Stier.

Concertauffttljrungeu tu £etpjig.

geft auf f ührung beS ßönigl. S onferBatoriumS. 3ut
geiet beS ©eburtstage« feines erhabenen SßrotectorS ©r. äftajeftät

beS ÄönigS Sllbert oeranftaltete baS S ön ig I. GonferBa*
tortum im Qnftitutägebäube eine Hupljrung, bie fehr gut

befudjt unb retd) mar an würbigen ordjeftralen tt)ie foliftifcben ®ar»

bietungen. §einrid) SRarfchner'S geftoußerture (D dur) ftanb an

ber ©pifce beS Programms. Bon ber ©adjfenhnmne auSgeljenb,

bie eine fernige ©Umarbeitung erfahrt, entfpritfjt fie burdjauS ben

Slnforberungen ber geier, wenn fie aud) im fümphonifdjen StuSbau

unb in ber geinfjett ber Drdjeftration einen Bergleicf) mit 3Beber'S

Subelouoerture n t cö t ausf)ä(t, fo hört man fie bocf) bei berartigeu

Stnläffen fttjon ber SlbwecfjSlung wegen gern wieber einmal, jumal

ber Schöpfer eines „smnS Meiling", „Bamprjr", „Sempier unb

3übin" in fo mancher meIobifd)en|, bramatifcf) belebten Senbung
burctjbridit. SUS früfjer Borbote bon 2ftar fd)ner'8 TOtte 3luguft

ju feiernbem ein^unbertftcn ©eburtStag geroann biefe Ouöer»

ture, frifcf) unb feurig unter §errn Eapedmeifter ©itt'ä lebenbtgcr

Seitung Born Drdjefter üorgetragen , nod) befonberen 5föertfj für bie

SSereljrer be8 SKeifterä. ®ie britte g^mp^onie (D-moll) üon @al.

3aba8fob,n befd)lof3 bie geier. Slud) in biefem »or längeren

Sauren entftanbenen, einft roob^I aud) in ber „ßuterpe" unb altem

©eroanbljauä aufgeführten SESerf, beftanb bas Drcfjefter unter feinem

begeifternben Seiter auf's SBefte. (Sine fleine ßetttn^fäjwonfung

in bem burd) contrapunftijcbe SBürjen IjerDorfredjenben Sdjcrjo
abgeredjnet, wo bie S3Iäfer jögerten, wä^renb bie ©treidjer feurig

babjnftürmten, war aKeä Uebrtgc fo forgfam ausgefeilt, bafj ber

antoefenbe Somponift barüber fid)er(id) oon §erjen fid) gefreut 6,at.

3m toirfungSooHeu unb gebantenebten SSioloncelloconcert

(A-moll) oon §an8 ©itt bot §etr Otto (Sttelt auä fflein«

*) dagegen ift allerbiiigä ton mandjer anberen ©eite ent»

fdjieben ©infprud) erhoben morben. D. R.

Sorbet^a eine fd)ä£enän)ertfje SüHe bebeutenber SSorjüge: großen,

empfinbungSrcicfien Xon, feine 9?üancirung, ptffige $affagented)nit

fteüten i§n in bie oorbcre OteiEie ber jungen SBioIoncettcoKegen; fein

entfd)iebene§ Salent wirb fid) gewiß aud) in ber größten Oeffent=

(icbfeit ÖSeltung unb Slnerfennung oerfdjaffeu wiffen. ©türmi«

fdjem §eroorruf tjatte aud) §err ©itt ju folgen: fein SS i o t o n

«

c e I ( o concert, eine ^odjwiHfommene SBereidjerung ber Sitteratur,

6,interlie6 ben glüdlidjften (Sinbrucf; e§ wirb aüerorten mit greuben

begrüßt werben.

§err Otto Börner au8 TOerfeburg fang bie Octabioarte:

„SBanbe ber greunbfdjaft". Srgenb roeldje pöljfifcbe Unfreiheit ge-

ftattete iljm teiber nidjt, feine ©timmittel fo ju entfalten, wie man

fie früher wieber&olt »ort^etltjoft fennen gelernt; aud) bie fdjieppenbe

Xempobreite ftanb einem ooüeren Oenufj im S8eg.

grl. ©Ka ©meiner auä Sronftabt (©iebenbürgen) bot (oon

grl. ©Ife ©ipfer auä 3Jorbljaufen auSgejeidinet begleitet) mehrere

ber fdjönfteu unb betannteften Sieber oon S3ral)m8: „3Bie 6tft ®u
meine Königin", „gelbeinfamtett", „SSon ewiger Siebe", ©ie hat

fid) Boüftänbig hineingelebt in biefe große unb feelcnooüe Snrif

unb fdjeint in ihr eine ©pccialität ju erbliden, in welcher ihre be-

beutenbe unb fefjr bead)ten«roerthe Begabung am liebften fid) be»

tfjätigt. Prof. Bernhard Vogel.

St. $pete*8<m»!fl (©djlufs).

Ser VIII. Stbenb war ein Jriumph für bie §erren Sluer unb

©dieibemantel. @§ war ein 28agner*Sl6enb unb ba8 brittantefte

Soncert ber ©aifon; bie Waffe ber Slnroefenben äeigte wie man fid)

in Petersburg für bie SJiufif be§ uerewigten SDJeiftcrS intereffiert.

®a§ Programm mar berartig combtnirt, baß ade ^erioben ber

SBagner'fdjen @d)öpfung in bemfelben oertreteu waren. ®a8 Son*

cert fing mit bem prad)tboHen SSorfpiele jum „$arfifal", baä einen

grofjen ©inbruct machte, an; bann fam „Siegfrieb'S Sbrjü". 2tt8

9Jr. 3 fam „Süotan'3 Slbfdjieb unb geuersauber" ju (Sehör. ©d)eibe«

manbel'S wunberbare ©timme unb oortrefflidje 3)iction unb bie

meifterhafte Seitung Sluer'S würben oom ganjen ©aale ftürmifd)

acclamirt unb ber barauffolgenbe „Ißäalfürenritt" würbe gleich auf

SSerlatigen wieberholt. S)er sweite STtjeil hatte ba§ SSorfpiel jum

3. Stet ber „üfteifterfinget" unb ben SKonolog oon ,,©anä ©ad)S"

jum Slnfang, — roieber grofjer SBeifalL ©iegfrieb'8 Seichenjug

folgt — allgemeiner Stuf um SBieberholung — baä Drdjefter ift

aber ntd)t im ©tanbe, bem SBunfdje nachsufornmen, benn ba§ 5)5ro=

gramm enthält noch ba« Slriofo auä bem 2. Stet be§ „Sannhäufer",

welches oon ©djeibemantel fo fdjön Borgetragen wirb, baß er auf

allgemeines Bedangen nod) ben Slbenbftern fingen mujj. 2)a fam

roirflid) eine Oßation für ben ©änger unb ben Dirigenten unb bie

©oiröe enbigt mit ber „Sannhäufer OuBerture", bie Born Crd)efter

auSgejcid)net gefptelt mürbe. SBie ©ie fehen, haben mir auch in

SRußlanb genug SBagneroerehrer. 3m IX. ©i)mphonie»Soncerte

rourbe u. Sl. ©icgfrieb'S l'eidjenjug, auf Berlangett beS 5publi£umS,

nod) einmal gefpielt, ein neuer 33emei8 mie SSagner « SDtufH enblid)

überall Berftanben unb populär roirb. ®ie legte ©Sbur=©uite Bon

SRubinftein (Op. 119) ftanb aud) auf bem Programme, hatte aber

feinen befonbern Beifall, fie ift ^it lang unb baS Sßerf ift febr grau

unb claBiermäßig gebad)t. S^ur baS ßapriccio mit feinem hart«

nädtgen 9ihl3t6muS fann gefallen. Entre acte unb Sönje au«

XfchaifomSfh'S Dper „®er SSoiwobe" flangen ebel unb piquant, aber

bie 8. ©nmphonie Bon BeethoBen brachte alle erwähnten ©tücfe ju

gatte. ®ie grifdje unb ber 3teid)thum ber SKelobie unb bie Slar=

heit ber gorm biefeS unfterblichen SBerfeS bezauberten auf's 3leue

bie guhörer. 2113 ©oltft trat §err Solognt, ber alte Siebling beS
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Petersburger PublifumS, mit ben Strien auS gigaro'S Sjochjeit unb

Sjon 3uan mit großem Beifall auf.

®er X. unb legte Slbenb (15./27. Slpril) trug einen ejclufiB

fljmphonifchen E^aracter, eS waren feine ©oliften auf bem Pro-

gramme. Sie reisenbe @Sbur = ©nmphonie »on §anbn, eine ber

Sonboner, fam ju Anfang unb mürbe freubig aufgenommen. Ser

alte ftatjbii mit feiner einfachen, aber immer eblen Snftrumentation,

hat in jebem SBerfe etwas fo QungeS, fo grifd)eS, bajj er nie lang-

weilig fein tann. Eine neue „Suite" Bon ©lajounoff folgte ber

Sntnptjonie. Sie heifit „Scencs de ballet" unb bejiefyt aus ad)t

Hummern. SKeifterbaft inftrumentirt, hatte fie einen fehr großen

grfolg. UnS gefielen ganj befonbcrS bie Kümmern 2. „Marionettes",

4. „Scherzino", 5. „Pas d'aetion" unb 7. „Dause Orientale". Sie

unglaublichen Klangfarben, bie ber junge Sonbicfjter erfinbet, ftn&

gerabeju erftaunenb. Sie 7. Symphonie Bon S5eetb,0Ben fam junt

Schlufj unb macf)te einen impofanten Einbrurf auf« Publifum.

Sas berühmte Allegretto rourbe auf allgemeines Bedangen mieber»

tjolt unb bog ftürmifet) jubelnbe ginale enbete auf bie bridantefte

ärt bie Serie ber fnmphonifcben Eoncertc biefer Saifon. §err Sluer,

ber auch bie beibeu legten Slbenbe birigirte, mürbe tjerälict) unb

ffürmifd) applaubirt.

äufjer ben fumphonifdien Goncertcn ber faiferl. ruff. 3Kufif=

©cfeUfchaft giebt e§ in Petersburg bie „Stuffifctjen Symphonie»

Goncerte", bie Bon bem Seipäiger Sßerfeger Belaieff organifirt raerben.

Siefe Goncerte fjaben einen gan^ intimen Sfjaracter; fie werben

erftenS Born Publifum fe(jr wenig befudjt, ber ©aal ift faft immer

halbleer, aber bie SInwefenben finb roahre Gntljufiaften ber ruffifdjen

«Kufif ber neuen Sdmle. £err S3elaieff ift üieHeictjt ber etnjige

wirtliche SKäcen in Petersburg; er brueft auf feine eigenen Soften

alle bie Gompofttionen feiner Lieblinge unb e§ treffen fief) manchmal

wahre perlen barunter. Kennen mir nur fo ein Pracfjtftücf roie

bie Ordjefterpartitur Bon Borobin'S Oper „®er gürft 3gor". Er

engagirt für feine (Soncerte baffelbe Cpernordjefter, baS in ben

Snmphonie*Goncerten ber faiferl. ruff. 2)(uftf«©efe(lfch. fpielt unb

fjat ben berühmten Xonbicfjter 3limefi)*Äorfafoff, beffen Oper „Pskowi-

tianka" eben in einer ganj neuen, Bon jungen ruffifchen Sünftlern

organifirten prißaten TOufifgefellfchaft aufgeführt roorben ift, jum

Dirigenten. Siefe rufftfebe 9J?ufif ift ftreng national unb fann Bom

ginfang an eirem fremben Suhörer natürlich nicht gefallen, aber über

bie Scunftmerfe, beren Ausarbeitung, Ordjeftvation müffen boct) 3lCte

nur einer 2Jceinung fein, bajj fie roirflid) großartig unb ganj felbft»

ftänbig ift. Sie neue ruffifebe Schule mit if)rem eigenartigen

Gharacter roirb allmählich ihren 2Seg finben. 3n ber legten Serie

ber Quartettabenbe Nörten mir baS prad)t»olIe Streidjquinrett (Ebur)

Bon g. Schubert, baS GlaBierquintett Bon SR. Schumann, baS be=

rühmte GiS molI=Quartett Bon BeethoBen (Op. 131) unb ein Quartett

Bon §anbn. Bon ruffifchen Gompofttionen mürben in berfelben

Serie baS obenermähnte Srio Bon 9lrenSfü, baS 2. Quartett Bon

Borobin unb ein Quartett Bon KapraBnif Borgetragen. Sa§ Xrio

Bon SIrenSft) ift jebem 2Kufiffreunbe empfe§Ien§roert£). ®ie Son>

ception ber Bier Säge ift fo flar unb mitunter fo intereffant unb

bie SWelobien fo originell unb frifcE), bafj man ben (Sinbrucf einer

8lrbeit »on einem grofjen unb fefjr erfahrenen Äünftler fjat. Sa?

2. Quartett Bon SBorobin ift ein« feiner beften SScrfe; feine SfjemaS

finb aber Biel nationaler als bei SJrenäfh unb bafjer Ijat aueb, ba§

Quartett einen ganj localeu Slnftticf) unb gefjört ber uItra=flaBifct)en

2Rufif an. ift nicfjt nötfjig, Bon ber 9lu§füf)rung fpredjen,

bie SRitglieber be§ Quartetts ber Faiferl. ruff. 3Jcufif»©efeHfcf). finb

befannt genug, unb trenn mir fagen, bafe bie Herren 8luer, Srüger,

§ilbebranbt unb SScrfcfjbiloBitcf) itjr Solofpiel Bergeffen, um nur

ber 3bee ber Polüpfjonte btenen, fo ift e§ \t)x befteS Sob. —
SBenn mir nod) ein Paar SGSorte Bom böf)mi]'d)en Quartett fagen,

fo finb mir mit ber Santmermufif @nbe. Sie metfterfjaftefte unb

feinfte SluSfüfjrung beS Programm«, auf roeldjem aufser ben Quar»

tetten Ban Sßeet^oBen, Sdjubert, ®Boräf unb ©metana nod) baä

febroere aber eble gbur^Ouartett Bon Sfdjaiforosfn ftanb, bradjte

ben ganjen Saal in ©ntjücfen unb bie §erren §offmann, Qui,

Kebbcl unb SBifjan fjatten ben größten SBeifaü. Unter ben Solifien*

Soncerten, unb berartige giebt es eine ganjc Wla\\e, muffen mir bie

Soncerte Bon einem jungen SlaBierfpieler unb Somponiften, ©friabin,

unb einem jungen, aber fcfjon feljr geroanbten ©eiger, Pcdjnifoff,

ermäfjnen. ®er Severe fjat einen fdjoncn unb ftarfen Xon unb ift

im SBefifce einer unglaublidjen £ecf)ni£. Er fanb allgemeinen Skifatl.

Sllfo ift bie Saifon ber guten äftufif borbei, jefct fommt ber

Sommer unb mit ifjtn gufammen bie ©artenmufif unb Operette.

W...g...l.

3rot(fau.

ginige bcbeutuugSBolIe Sluffü6,rungen in unferm Xfjeater mögen

in meinem SBeridjte guetft Srraät)nung finben. Slnfang Secember

madjte §err ®ir. ©taaf fein Sbeaterpublifum mit bem epodje«

madjenben SBerf „§änfel unb ©retel" Bon §umperbinf befannt, ba§

ätoar nidjt bureb, unfere Opernfräfte, fonberu buret) ein Unternehmen

be§ §errn S)irectcr Srufe aus SBerlin jui Sluffüfjrung gelangte.

aSortrefflid) in §infidit auf ©eftaltungSgabe unb ©efang maren bie

Samen 2f)orfen (©retel) unb B. Soggenbude (§änfel). Sir. Stelle

ber legtgenannten ®ame fang in ber groeiten SSorfteHung grl. Seil

aus ®ve8ben, roeldje bie OtoHe ebenfalls feljr glüdlid) unb getnanbt

burd)füb,rte. 3n ber Sluffaffung gab grl. SBreinreid) bie Snufper»

tjeje anberS als beifpielsmeife grau ©ojat in Seipjig, aber fie

tnirfte nid)t meniger ergreifenb als biefe. ®ie SftoHe ber ©ertrub

fam burd) grl. Sdjnetle bei ftimmlidjem Sotjlflang beS Organs

unb routinirter SarfteQungSgabe Bortrefflid) jur ©eltung. SWit

rub,ig gefunber Songebung unb roo£)Iburd)bad)tcm Spiel führte gerr

SBaling feine Partie burd), ber Bor Beginn beS 2Rärd)enfpie(S bereits

bie Sompofition Sr. 3Kaj. beS SaiferS „Sang an Slegir" überaus

ftimmungSBofl Borgetragen fjatte. Sie Meinen Stollen (-Sanb» unb

^baumänncfjen) mürben Bon ben Samen Sdjäfer unb Äloftermann

befriebigenb ausgeführt. UneingefdjränfteS Sob mufe man §errn

«Diuftfbirector ffrufe %oüen, ber burd) feine umftdjtige, geiftig belebte

Sirectionstoeife nad) tnenig proben ordjeftrale Seiftungen erjtelte,

roie mir fie hier überhaupt nid)t beffer Bedangen, aud) nie Boll«

enbeter hüten fönnen. Sleu^erft öorttjeiltjaft roirfte bei biefen Stuf*

führungen nod) bie frappante Sicherheit, mit ber alle luSfüfjrenben

ihre [Rollen ohne Souffleur ©ef)ör 6rad)ten. SaS publifum

fpenbete ben lebhafteften, roärmften SBeifad.

Stüter einigen Operetten finb öon unferm Opernperfonal in

ben legten äTconaten bie Opern „Wartha", „SKaurer unb ©djloffev",

„Sie 9tegimentStod)ter" ac. Berhältnifimä|ig recht brao gegeben

roorbeu, mobet nur bie ©hö« nicht immer genügenb jur Ausführung

gelangten.

©ebenfen mir nun einer KoBttät, nämlid) ber breiactigen Oper

„Ser ©djelm Bon SBergen" Bon griß ©h«t- 9ciemanb hätte eS

bem fo einfachen, aUäu befdieibenen Wanne angefeljen, baß in ihm

ein fo ungeroohnteS EompofttionStalent fteeft, obwohl er burd) feine

bebeutenben pianiftifdjen Seiftungen unb feine SirectionSbegabung

»on Bielen Beobachtern bereits als fjerBorragenber SDiufifer ertannt

roorben mar. 2er Stoff gu ber Oper ift einer SSolfSfage ent-

nommen unb baS Sibretto ift mit ©lücf Bom Somponiften Berfafet

morben. §at man barin einige fprad)liche Raiten mit in ben Bauf

ju nehmen, fo ift anbererfeitS eine poetifd)e Vertiefung nicht 3U

Berfennen, bie |)anblung fpannenb unb ergreifenb burd) Biele bra»

matifcfje 5Komente. §infid)tlid) beS ©tilS ftet)t ber Somponift auf

bem S3oben ber neubeutfd)en [Richtung, jebod) entbeeft man, roie baS

bei Slnbern oft ber gaE ift, in feinem DpuS nichts Bon Effect»

bafoherei, fonbern aOeS fefieint natürlich erfunben unb baher ber

©ituation unb jeweiligen Stimmung angepaßt ju fein. Bon einer
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burdjauS würbigen Sunftanfdjauung ift baS ®anje getragen, bie

wirffamc SDiufif ift frei Bon Srtoialitäten, malertfd) bie Ordfeftration,

anfprecbenb bie §nrmonif unb SNelobif. Wadjt ficb in bem SSerf

aud) nod) frember (Einfluß ba unb bort gcltenb, fo haben bie mufi=

falifdjen ©ebilbe if)r eigenartige«, inbiBibuelleS ®epräge befommen,

unb läßt bie fdjarfe 3 f i<^nung ber einjelnen Sljaractere nod) ju

roünfd)en übrig, fo finb bie ©eftalten bennod) intereffant gefdjiibert

burdj ben fjofjen leibenfdjaftlidjen Schwung, burd) breite, fcböneAn»

läge einjelner Partien. SMufifalifche Steigerung ir; ben einjelnen

Steten ift gleichfalls uuBerfennbar. 9cad) meiner Anficht bebarf baS

SJorfpiel einer Umarbeitung, ba bemfelben bie farbenretdjc 3nftru=

ntentation unb baS eigentlich djaracteriftifdje Element abgebt, auch

ift bie Anlage hier attju breit. Sa bie Anforberungen, welche baS

ffierl an bie AuSfüfjrenben jc. ftettt, etgentlid) nur in größeren

Sljeatern böllig erfüllt werben fötmen, fo mar für bie fjiefigen Gräfte

bie Aufgabe ftrenggenommen ju fdjwierig, gleichwohl machte bie

Sarftedung ber Oper bem (Sapellmeifier unb ben SBiitwirfenben alle

@h". ©efanglid) unb barfteüerifdj jeidjneten fid) aus bie Samen

gucfjS (§ilgarb) unb Wartung (fieonore), fowie bie Herren ©orair.

(SSerner) unb Sa!d)cr (Sunibert). Am rechten pafee inaren aud)

bie §erren Sdjurich als §erjog Siegbert unb Srefjer als greimann

Bon SSergen. Ser Shor hätte freilich etwas ftärfer fein müffen,

bodj gab er nach Gräften fein SöefteS. Sie Orchefterleiftungen fonnte

man beffer wot)l faum »erlangen, als fie waren. An beiben Abenben

fanb baS 9Serf eine überaus günftige Aufnahme, unb bei ber erften

Aufführung hörte baS SBeifaUflatfchen nicht eher auf, bis fid) ber

Somponift auf ber SBüIjne gejeigt hatte. B. Frenzel.

Feuilleton.
})erfonalnat|)rttJ)ten.

*—* Ser SKufiftierleger ©ruft ©Ulenburg in Seipjtg würbe
öon ber Regia Accademia di Santa Cecilia ju 3tom jum (Sfjren*

mitgliebe ernannt.
*—* SJiartin SRöber, ein entfehteben begabter SDtuftfer (Schüler

g. Ätel'8), ber als Eomponift, Dirigent, ©djriftfteUer unb Sehrer

eine bielfeitige Shätigfeit entwickelte
, ift iüngft in SBofton im Alter

öon nur 44 fahren geftorben.
*—* §errn Sapellmeifter OSfar Qüttner, fflJontreuj, ift jum

SRitter beS heiligen Eatbarineri=OrbenS ernannt roorben.
*—* ÜJrorij SRofentbal trat in einem ber SRidjter'fcben Soncerre

jum erften 2Kal in Sonbon auf. @r fptelte SiSjt'S Eoncert in E
unb erjiclte eine foldje SSirfung auf baS Sßublifum, baß biefeS ganj
auger 9tanb unb S3anb geriet!) unb ihn wieber unb wieber beroor*

rief, ©ein Qürfolg in Sonbon ift, ähnlich wie ber (Smil Sauer'S,

fortan gefidjert.

Heue unb ntneiadttbirte ®j)trn.

*—* SBie fchon gemelbet, hat fid) SReinfjoIb 83ecfer'S poetifdje

Ober „grauenlob" nad) bem ^Berliner anbaaernben (Srfolg rafch über

Seutfcblanb »erbreitet. Qefct tritt ju ben ©täbten, welche „grauen»
lob" angenommen haben, SWainj. 83efanntlid) »erbertlidjt Koppel»

SHfelb'S SEejtbicbtung ben grauenlob, ^einrieb Bon 2Jieißen, ben bie

grauen Bon SDiainj meinenb ju ®rabe trugen.

U ermifdltes.
*—* Am SJofdjat»3ubiIäum nahmen, wie 2BiencrS3eridjte mclben,

45 ©efangfiereine mit 1400 Sängern unb ein nad) Saufenben
jählenbeS *}5ublitum Xt)ül. SaS geft war für ben Särthner ©änger
eine großartige ©hrung- Stach ben Verträgen würbe bem Jubilar
eine ©hrengabe überreicht unb mehrere OJebiier feierten ßofehat.

*—* SBraunfchweig. ®aS bteSjährigc hier abgehaltene SDJufif«

feft beS unter bem alten ©irectorium fo fräftig blühenben „'älll»

gemeinen beutfdjen 3Kuf if BereinS" gab ju ernften unb weh-
müthigen ^Betrachtungen nur aHju Biel Slnlaß. ®rojjen unb
©anjen ift baS SOcufiffeft fo traurig »erlaufen, bafj Bon Bielen Seiten

bie grage laut wirb, ob bie @jiftenjbcrechtigung biefeS

SßereineS nod» weiter befteht. Obwohl es baS ^rinjip beS

aJiufifoereinS fein follte, bei feinen Scfien 9ceueS ober wenig S3e»

fannteS ju bringen, fo begegnete man in ben bieSjährigen Pro-

grammen meift älteren ober bodj anberwärtS öfter gehörten SBerfcn.

3n ber ©eneraloerfammlung roünfchte 5>err Sefjmann, man möge

fünftighitt bei 3ufammenftetlung ber Programme fritifchcr, bem
(Seifte beS TOufifoereinS entfprechenb »erfahren. ®er SBefdjeib beS

berjeitigen SJorft^enben beS SSereinS, Qen «on 33ron[art, auf biefen

mehr als begrünbeten SBorhalt rauft jeben frappiren, ber au ben

eigentlichen unb urfprüngltchen ßweef ber £onfünftler'S3crfammlungen

benft. 3m ^uin^ip ftimmt §err Bon SBronfart bem SSorrebncr ju,

glaubt aber, bafe bie 5Berwirflid)ung bc« ibealen ©ebantenS nid)t

ganj fo leicht fei. So lange ber SSerein nicht grofje ©elbmittel jur

Verfügung habe, werbe er bei ber äSabJ feiner Eoncert=9lufführungen

ftets localen 5J8ünfd)en unb ^ntereffen Rechnung tragen müffen unb

abhängig fein 00m ®efd)macf beS großen ^ublifum«.
®er Se'rein hat eine SabreSeinnahme »on t)öcf)fteri« 2800 9Kar£.

®iefeS ®elb reicht nicht einmal auS, um bie @hien»§onorare, Sage«
gelber je. für baS ®ireetorium ju befahlen, natürlich müffen

Sonceffionen gemacht unb Speculationen auf ben ®efd)macf beS

jeweiligen qSublifumS unternommen werben ®ie Freiheit ber Se«

wegung hat Iüngft aufgehört. SSud) bie Ausführung war befonberS

im Ordjefter unb im Shor ungenügenb. ®em S8raunfd)roeiger

2heater--Ord)efter, ba§ mit bem SJtSjt-Stil ganj unsertraut ift, würbe

%. S. ohne bie nothwenbigen SSorproben sugemuthet, beffen „gauft=

©hmphonie" ju ejecutiren. Sein SüBunber, baf; bie Aufführung

BöHig fcheiterte. Allen benjenigen, bie »on weither geeilt famen, um
fünftlerifdje Anregung ju empfangen, würben ju oft unauSgcreiftc,

unBoufommene Seiftiingen geboten. — SBer wirb fortan 3eit unb

®elb opfern, um biefen geften beijuwohnen? Sie SReihen ber Un«

äufriebenen haben ftarfen 3uwad)S erhalten, unb SBilhelm Sappert

fteht burdjauS nicht Bereinjelt ba mit feiner Behauptung, bafj es für

ben „Allgemeinen Seutfchen «KufitBerein" nunmehr 3eit ift- üon 0er

SBilbpche ju Berfdjwinben

!

*—* herein ber SDcufif-üehrer unb Lehrerinnen ju SSerlin.

®ie SffiaUSigung enthielt eine ©isfuffion über bie grage, wiefo ber

muftftheoretifche unb nicht minber ber mufifgefchichtliche Unterricht

bei fo wenigen SUlufiffchüIern Qntereffe ertoeeft unb meift nur geringen

Erfolg erjielt. SBeibe Sehrgegenftanbe pflegen bie Schüler abjufioüen,

unb währenb ber Street beS erfteren, bie Anfdjauungen im Sdjüler

ju flaren, plaftifdjen ju geftalten, feiten erreicht wirb, wirft ber

lefctere oft faum fo weit, bem Schüler bie miebtigften Säten über

bie befannteften SWeifter einjuprägen. Sie Sefpredjung, weld)e Bon

§errn DScar (£id)berg eingeleitet würbe, machte flar, baß in beiben

®ebieten bie ®efaf)r für ben Sehrenben, unintereffant ju werben,

Borliegt, ba in ber Theorie ber Stoff abftract, formal, in ber SKufif»

gefchichte bie älteren ©rfchetnungeu reijloS finb, baß aber ber Vor-

trag außerorbentlid) Biel Bermag. Ser gefchidjtliche Unterrid)t —
fo würbe ausgeführt — werbe burch große AuSblicfe in ben 3"=

fammenhang ber ©rfcheinungen ftatt Häufung Bon ginjelheiten,

burch §injujiehung Bon Sßotenbeifpielen ,
flingenben Vorträgen am

(Slaßier unb ©rflärungen einjelner ÜJieifterwerfe erfahrungsgemäß

ju einem für bie Schüler äußerft anjieljenben. gür ben theoretifdjen

llnterridjt anbererfeits fei es geboten, jeben ©egenftanb nicht nur

fdjriftlicb, fonbern jugleid) flingenb barftetten ju laffen, ben ©toff

in möglidjft Bereinfadjter gorm »orjutragen, alle Segeln nicht nur

ju lehren, fonbern audj ju motioiren, unb mögüdjft bei jeber ©r»

fdjeinung ihre Sebeutung innerhalb beS ®anjen ber SKufif aufju»

jeigen; fo nur werbe aud) ber legte 3>necf biefeS UnterridjtSjweigeS,

ben ©djüler mufifalifdi ju madjen, erreicht.

*—* Sie neuerbingS reftaurirte 2BiHibrDbi--Sirche in SBefel a.SRh.

hat Bon bem rühmlichft befannten §oforgelbaumeifter SB. Sauer aus

granfjurt a. b. Ober ein 80ftimmige§ Drgelwerf erhalten, baS in

ben Sagen »om 12.—14. SJfai b. 3. »on ben §errert g. 2ö. grcinfe

(Söln) unb ©hr 935- Köhler (SSonn) reBibirt unb ber ®emeinbc

übergeben worben ift. Sie Orgel, welche bie Opuäjal)l 650 trägt,

ift bie größte unb fdjönfte in ganj 3Beftbeutfd)Ianb. Sie 80 Stimmen
mit 5111 pfeifen »erteilen fid) auf 3 SKanuale unb $ebal, fo baß

25 auf baS §auptwerf, 20 auf baS TOttelcfaBier, 17 auf baS Ober«

werf (©chweliwerf) unb 18 auf baS 5ßebal fommen. An Ueberjügen :c.

finb Borhanben 7 doppeln, für jebeS 9Jcanual je 3 pneumatifche

Srudfnöpfe (mf, f, fF), ein Srucftnopf für bie 3{ot)rwerfe, ein Soll»

fchweüer mit 3ifferblatt unb Schwelltritt für baS TU. äftanual.

gragwürbige (Srfinbungen, bie in Sejug auf Sauerhaftigfeit burd)-

aus feine ®ewäljr bieten, finb in ber Orgel nicht angemanbt ober

»erfucfjt worben. — SaS coloffale SBerf entmirfelt eine Mannigfaltig-

feit in ben Slangmirfungcn, wie fie einem mobernen Ordjefter faum
möglich finb. Uebertjaupt ift bie Intonation aller Stimmen burch«

weg djaracteriftifd) unb ausgeglichen unb »on großer Schönheit.
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®er»altig ift bag Sreäccttbo Com garteften Pianissimo on big jum
möd)tigften Fortissimo Beim §injutritt bet un^eimlidt) tiefen brei

32 füfjigen SSäffe, ber glänjenben 9J?i|turen unb ber 11 auffdjlagenben
Dfohrroerfe. Qebe einjelne bet 19 (Stationen bicfeS Sreäcenbog ift

ebel unb abgerunbet iin Älange, jebe ein »ollftänbigeg fleinereg ober

größere« SÜBerl repräfentirenb, bie fjföhrenpneumatif mit Äegeloen»
tilen »irfi fel)r präcife unb ermöglicht eine angenehme unb leiste

Spielart. SBier grofee SJfagajinbälge mit bo'ppelten SEretfjebeln

liefern fjinreidjenb SBinb für bag SBerf. ®ie »erinanbten Materialien
finb tabello« unb bie 2lugführung aller einjelnen Steile äufeerft

fauber unb forgfältig. ®ag Bert bezeichnet einen £>öhepunft in

ber Orgebnufunft unb bürfte in b,eroorragenber SBeife berufen fein,

nicht nur bie ©emeinbe ju erbauen, fonbem aud) bem funftooflen

Orgelfpicle mel)r ©ingang Beschaffen unb ber görberung fird)*

lidjer £onfunft behülflid) ju fein.
*—* 9Jfagbeburg. 3fn feinem Ofiern 1895 abgelaufenen 56. 58er-

cin«ja£)re bat ber „9Kagbeburger Sehrer»@efang*SSerein" unter Seitung

feine« Dirigenten §crm (Suftao ©djaper grofje (Erfolge *u Bezeichnen
gehabt. @g mürben 6 33ereingfeftlid)feiten unb 2 gröfjere Soncerte

Bcranffaltet, aujjerbem fang ber ©ängerchor im Soncert be« „£aug*
frauen»33ereinS" unb am gefrabenb ' beä „®Bangelifcbett Sunbeg".
Sei ber SBigmardfeier auf bem Sllten 9Jfarfte unb „3m §ofjäger"
führte ber herein in ®enteinfd)aft mit ber 1. unb 2. Siebertafel unb
bem @ifenbahnbeatnten = @efangBerein bie geftd)öre aug. S3ei ®e*
legen Ijeit ber 2el}rerBerfammluug mar bie SSeranffaltung eine« geft*

concertg bie Hauptaufgabe beg 2ehrcr=©efang=S3ereing. Slm 3. Oer.

1894 fanb biefeg Sontcrt ftatt. 211« §auptnummer mar getnählt

roorben „©cenen aug ber grithjof-Sage" Bon 3»ar SBrud). ®cn
gritfjjof fang £>err Subraig »Jiiedjler Born ©tabtttjeater, bie Sngeborg
grl. ©abriete Songin. ®a« Soncert mar Bon paefenber SBirFung,
unb ba nur Xtjeünetimer ber SetjrerBerfammlung gutritt hatten, fo

fpradjen bie Sritifer allgemein ben SBunfcf) aug, bafs bog fcfiöne

Programm eine SBiebertjolung für ba« 2Jfagbeburger $ubtifum
finben mßd)te. ®iefe SSiebcrholung fanb am 12. 9Jfai ftatt. ®er
übrige Sfjeil beg SBereinäjahreg mar bem (Einüben Bon SSoIfgliebern

geroibmet, nidjt nur Bon beutfdjen, fonbem aud) Bon auglänbtfdjen.

i>err ®uftaB ©djaper ift nietjt nur ein tüchtiger Dirigent, fonbem
auef) ein begabter Eomponifr. ®in S3etoeig für SQeibeg mar feine

in bem oben ermähnten geftconcert aufgeführte fhmphonifd)e ®id£)tung

für grofjeS Drdjefter „Suliug Säfar", ein SBerf, bem man unge*
tbeitteg gntereffe entgegenbringen mufite. ©djaper baut auf ben
Särincipien SBeilioj' roeiter, ber feine neun ©ä|e nact), man mödjte
fagen, feenifefien SftotiBcn geftaltet unb fo getreu ben Intentionen
beg ®icf)terg folgt, ©djaper geht in biefer 58ejteJ)ung nod) rabifaler

Bor roie fein SBorgänger. ®ag @cb,aper'fc6,e 2;onroerf ift ein« ber

intereffanteften Bon benen, melctje auf biefem ®ebiete gefetjaffen

morben finb. ®er SSerein jät)Ite am ©ctjluffe feineg 56. SSereing»

jat)reä 92 ©anger unb 181 üßidjtfänger.

Äritifdier ^titjeiger.

ba <SU»a, D3car, Dp. 2. SSter Slaüierftücfe. Seidig,

©reitfopf & gärtet.

®er Somponift biefer ©tüde ift ju fdmeH Borgegangen mit
bem Eintritt in bie Deffentlidjfeir. Stbgefe^en baBon, bajj tt)m faft

jebe Urfprünglidjfeit in ber ©tfinbung abgebt, madjt fitf) in feinen

täompofitionen ein auffattenber 9Jfange( an gormgefüt)! geltcnb.

®a, roo er intereffant tuerben beabfidjtigt, fällt er au§ ber SfoHe.

9tm unangenetjmften empfinbet man bieg bei bem ebenfo unmög-
lichen rote abfdirecfenb mirfenben Uebergang Bon SIbur nad) @gbur
im „Söaläer" ©eite 7, %act 14—15. jjn ber „SRomanäe" finb

tabelngtoertt) bie übelfliugenben Sacte 5, 6, 13, 14 it. 3n 9?r. 3,

„Xanj", lönnen bie Sacte 29 big 31 nur fiopffdjütteln erregen.

21m einroanbfreieften ift bie „®aIopp=@tube".

ßmji, Sllfrcb. La petite bergeronnette (SSad^ftelje).

SDJagbeburg, §einrt^^ofen.

(Sine tootjlflingenbe, aber fetjr anfprudjglofe Äleinigfeit, bie bem
Keinen CJaoul fiocjalgfi gemibmet ift.

be ^artog, (Sbouaib, Dp. 70. Quatre danses dans le

style ancien. granffurt a. 9K., ©tepl & ZfyomaS.

Seber ber öier Zan^t: Sgaffcpieb, SKenuet, ®aBotte, Samboutin
ift gut diaracterifirt. 2lm anfpredjenbften Hingt bie ®aBotte.

fiippolb, OKaj. Dp. 27. 3toet Sieber.

— Dp. 28. SDrei Sieber.

— Dp. 29. <Seä)3 Steber. S3rellau, QuI. §airtauer.

Slu« Sippolb'g Sieberfpenben fpridjt ein fein auggeprägter Sinn
für SSotjIflang. ®ie noble unb geroät)Ite §armoni( lafjt ben SKangel
an ©elbftänbigfeit weniger füllen. ®ie Sieber finb fangbar ge-

fdirieben, bie Stimmungen gut innegehalten, bie S)ecIamation iium
gröjjten Zt)til mit Sorgfalt be^anbelt, bie SlaBterbegleitung äufeerft

gefdjmadBolt.

3n Op. 27 toare in bem Siebe „SSeifct bu, toie lieb id) bid)

t)ab?" in ben jtoeiten Sßierteln bie Sriolenfigur in ber ©ingftimtne
nidit überall nött)ig, Bor allem nid)t im fedjften £acte, roo fie ben

2Bohlflang ber ©eclamatton beeinträchtigt.

3n bem red)t heij'8 flingenben „SSiegenlieb" entftellt im erften

Sacte be« fedjften ©Qftemg ein ©rudfehter bie Harmonie beä oierten

Stdjtelg; bag dis mufj in e Berrcnnbelt roerben.

Sie beiben ®ebid)te finb aug ®uberman'g SJoman „grau Sorge".

Op. 28 enthält u. 81. bag fo oft componirte „(£g mufj ein Süöunber*

bareg fein". ®ie Seclamation ift hier ettoaä nachläffig befjanbelt,

ebenfo bie ©djreibtoeife, 5. 33. im Dotierten Jacte:

9lehnlid)eg ftnbet fid) nod) in „Sieb ber füfeen Siebe" unb „SBöglein,

mag ftngft bu?"
Ütedjt muthtBiHig unb unmotiBtrt mirb ber frifdje (Sinbrud be2

©d)Iuf3ltebeg „SSibmung" burdj ben ungefd)idten unb gän*lid) Ber«

fehlten Slnfaug jerftört. Sßarum nidjt ©gbur beibehalten?

E. RocHich.

Auf fä^rungen.

3ttnl)cm, 22. SDcäq. ©efangserein „(äuphonia". Aufführung
mit Ördiefter. Eve öon SWaffenet ®ie erfte SMpurgiänadjt Bon

9Senbet8fohn. ©dib'n SQen »on 33rud).

JBttltimote» 5ßeabobt> ©tsrnphonie^Soncert. Symphonie pathö-

tique in 33moll, 9er. 6, £>p. 74 Bon £fd?airoiu8fii!. S5iolin=(£oncert

in ämoU, Op. 28 bon ©olbmarl. fjuge in®mott, für SSiolin*©oto

Bon Sad;. $rölube unb ^rolog au8 „ajiephiftopheleä" »on 93oito. —
9. ÜJiärj. $eabobt)»(Soncert. ©mnp&onie in Emoll, 9er. 5, Op. 67

»on SBeetboeen. Soncert in Sbur, 9fr. 2, für 2 *ßiano« mit Dr=
chefter »on S3ad). SaranteEe für SBariton mit Drchefter »on 9toffini.

Variationen in (Säbur, für 2 *piano§ »on ©aint-Saen«. groei

©cenen auä Sannhäufer »on SBagner.

fBetUn, 22. SKärj. Sweiter Orgel«33 ortrag in ber ©t. SKarienfirdie

»on O. ©tenel. Shoral=58orfpiel über „SBad)et auf, ruft wt8 bie Stimme"
(bie Shorol^äJJelobte roirb mit ber Tuba mirabilis gefpielt) Bon 33act).

Suett au« „Sita«" öon ÜJJenbelSfobn. *|3affacaglia, jtoanjig Skria*

tionen unb eine guge über ba« Xfytma »on Söadt), SSom €obe »on

SeethoBen. ©eelentroft »on 9ctcolai. SSierte« Otgel>Soncert in gbur
»on ^änbel. 2lrieau«,,$aulu8"»on9Jcenbel8fohn. Soncen=33ariationen

über ,,®eutfchlanb, ®eutfcb,lanb über Sllle«" »on Sienel. „©onntagg-

morgen", Suett öon SDtenbel«fohn. — 24. SRärj. abfd)teb«-(£oncert

»on 9R. Slntonietta 5ßallont, unter 2Jiitnnrfung »on graulein SJtaria

Patient (®efang) foteie ber Herren (Sugenio prani unb ®eorg SBubb^u«.

Staöieröortrag : Sfolben« SiebeStob »on SBagner»Si«jt. ©efänge : Slrie

„II mio bei foco" »on 9J(arcello; Slrie ,11 mio ben" »on Sßaifießo;

Sanjone „M'ha preso alla sua ragna" Bon IfJarabie«. lieber:

Apparizione unb Storia Mesta »on SßaUoni; 9Jeue Siebe öon 3tubtn*

ftein. Slaöteröorträge: @tube S)egfcur »on Si«5t; ©alatea au«

„(Sroticon" »on Senfen; SBaHabe ®moE »on <£§opm. Sieber: Riso

di bella donna, Doucement, Come »on Sßirani. ®uette: Piano,

piano! unb Verso dove? »on Girant. Slrie au« „Samson et Dalila"

»on ©aint-Saen«.

Kljemtii^. I. Stbonnement« = Soncert be« ©hemni^er Sehrer=

®efang»erein«. Slganbecca, für 9Jfännerd)or , ©oli unb große« Or-

djefter. ®ramatifd;e« ©ebicht in 3 Abheilungen nach Offian. ®td)tung

unb SKuftt »on ^aul Umlauft. — II. ©efellfchaftäabenb be« Sbemnitier

fiehrer * ®efang»erein«. ©ömphonie 9fr. 5, <SmoU, »on öeethoöen.

SDiännerchüre: äln bag SSaterlanb »on Kreuzer; Sei füll, »on 33Bhme,

arrang. »on §umperbind; ®ie Sapelle öon Kreutzer; @intet>r öon

3ö£(ner. DuBerture ju „®ie »erfaufte 33raut" öon ©metana. 9foc-

turno für Sioline unb §arfe eo:t Shop'"- 3Katrofenlieber unb Xänje,

ft)mphonifd;e Scijje »on ©tlfon.
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aWiUMrtttfen i. Allgemeiner 9Bufttöerctn. Souccrt.

©eptett für Biotine, SBtola, SBiolonceHo, Sontrabaß, Elarinettc, gagott,

$om »on SBcetbo»en. Siebet für Jenot: Ave Maria unb ©u bift

bie Sftub »on (Säubert, grauen »(EljiJre: ©et Sßaffermann; Säger

SBobJgemutb; SSoltSlieb »on Schumann. £rto in ®8bur für *ßiano,

35toline unb QEeUo »on S8eetI?o»en. gür SSioline : SBiegenlicb unb

9ln bie £>etmatb, Ungar. £anj »on ipaufer. grübling8botfcbaft, für

Sb,or »on 9?tel8 23. @abe.

Seipjig, ben 22. Suni. 2J?otctte in ber SfiomaSfircye. ©eift*

lid)e8 Sieb: 9tm Sobannistag, „Sagt un8 get/n ju ©otte8 ©arten"

»on datier. ipfalm 90: „§err ©Ott! ®u bift unfre 3uftucf>t für unb

für", äftotette für 4ftimrnigen Sb,or Bon 9lcinecte. - 23. Sunt.

Ätrdjemnufif in ber 5Er;otna8tirclje. Slu8 bem Oratorium „®ie legten

Singe": „©roß unb rounberbarlicb, ftnb beute Jöerfe, föerr", für ©o!i,

(Sboi unb Ord)efter »on ©pofyr. — 29. Suni. SWotette in ber
;£t/oma8=

firä)e. „§err, neige beiue Dbjen", SDcotette für ©oü unb 8 flimmtgen

Sb,or »on ©djrecf. „®er ©eift hilft untrer ©ctyroacr/fyeit auf", 8fitmmtge

SKotette in 4 gä^en »on SSadj. — 30 Suni. ffirdjenmufir in ber

9JicoIaifirdje.
, r©er ©eift bjlft unfrer ©cfyroacfjfyeit auf", für Sb,or

unb Orcr)efter »on SBacb,.

2Sürjb«tfl, 10. üttärj. ®irection: 2Jcar 2jjer;er*Ol6er8ieben.

Eoncert. Oueerture für Ora)efter au8 ber ,,3'tal. ©uite" »on 9Jaff.

SRecitati» unb Slrie au8 „2)on Suan" »on SDiojart. (grau 9töbr=

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Verlag von C. F. KAHNT
2. September- 1895.

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier

!

EiQ EtcP vom Yatcrlani
1870.

Ballade von Dl\ F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.—= Jubsl-OuvGrturs

für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. KX-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

IVL. >*4aiiiiei 1 1aim.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

„Flieg auf, I>n junger Königsaar."
Pür vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen ä M. —.15.

SBrajnin.) 2>rei fremblänbifcfjc 33olf8roeifen für 2ftannercr/or bearbeitet

»on §artban: „9Jotbe8 9tb'8lein"; ,,9tobtn Sloair"
;
„Sang', lang' ift'8

ber". „®a8 begrabene Sieb", für ©oli, gemifdjten (5b, or unb Onfjefter

»Ott 2>ier/or* Olbersleben (Sopran: grau 9ib'6,r- SBrajnin ; S3ar»ton:

$err ©cbuttse; Saß: §err Sföetcfert.) Sieber für ©opran: ,,3)e8

2J?äbc5ens Slage" »on ©cbubert; ,,©ta'iibc&cn" »on ©trauß; „ Chanson
espagnole" »on SelibeS. (grau 9tBbr>S8rajnin.) ,,®a8 Sfyal be8

Sspingo'' , für ÜJia'nnerdjor unb Ord)efler »on Sibetnberger. — 10.

ÜRärj. IV. Iftorgenunterbaltung ber ffb'nigl. äftitfiffcbule. ffilaeter»

quintett in @8bur, Op. 44 »on ©d)umann. ^ralubium in Smolt
für bie Orgel »on SBacb. (Eantilene für SSiola alta unb Elabier, Op.
84 »on Sanfa. Sieber für ©opran: ,,®er 3<mttpfabl trug ein §üt*
lein weiß", au8 Op. 14 »on SJedter; „Sunger Änabe, ber bu getieft",

aus Op. 6 »on gtetifc. Slnbante unb ©cfyerjo für Eontrabaß unb
£la»ter »on ©tein. Dttgotetto =^arapb,rafe für Slatoter »on 8i8jt.

Oftett für S8Ia8inflrumerite, Op. 156 »ort Sacb^ner. — 19. Wdx%.
VI. Sonccrt ber Äönigl. 3KuftE|t!r;uIc. SJorfptel jum mufitaltfcbeit

TOäto>en ,,®er 9iubtn", für großes Orcbefter »on b'illbert. Slabter-

concert in Slmoll, Op. 16, mit Orcbefter »on ©rieg. ©reteben, II.

©al| au8 ber „gauftfpmpbonie" für Ord)efter »on SJUjt. ©oloftüde

für Elasier: SRonbo, Op. 51, Sir. 2 »on S3eett)o»en; Smpromptu,
Op. 142, iJir. 3 »on ©cbubert; Rhapsodie hongroise, 3er. 6 »ou
St8jt. (Einleitung unb ©cb,lußfcene „3|olben8 Siebeetob" au8 „Sriftait

unb Sl'olbe" »on SBagner.

Eine kleine Musikbibliothek von fast durchgehend neuen

Werken hervorragender, zeitgenössischer Meister (Eugen d1Albert,

Edgar Tinel, Hans Sommer, Kienzl, Weingartner, Bruckner u. a.),

insbesondere 50 Bände Ciavierauszüge enthaltend (Franciscus,

Rubin , Gudrun , Cavalleria etc.)
,

vollstärtdig neu , im Werthe

von 1061 Mark, ist für den festen Preis von 370 Mark zu ver-

kaufen. — Offerten unter A. L. befördert die Expedition dieses

Blattes.

NACHFOLGER, Leipzig.

Schmidt, ]*£.
„Heil, Kaiser Wilhelm, Dir."

„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.

Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Tür gemischten Chor.

Partitur M. —.25. Stimmen a M. —.15.

Drei patriotische Gesangs
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert. =
Op. Ii».

Nr. 1. Eiu einig Deutsehland.
Nr. 2. Die Wacht airf dem Sehlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Fianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.
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in Frankfurt am Main,
gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction

von Joachim Baff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J.

den Wintercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren

Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzielli, E. Engesser, A. Glück, GL Trautmann und K. Fried-

berg, J. Meyer (Pianoforte) , H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Schroeder - Hanfstaengl, den

Herren Kammersänger Max Pichler, C. Schuhart, S. Rigutini und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren

Prof. H. Heermann, Concertmeister J. Naret-Koning, F. Bassermann und Concertmeister A. Hess (Violine

und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass),

M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn),

J. Wohllehe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, Professor J. Knorr, E. Humperdinck und G. Traut-
mann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Literatur), C. Hermann (Declamation und Mimik),

Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen Conservatoriums, Eschersheimerlandstr. 4

gratis und franco zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Conservatorium der Musik in Köln.
Die Stelle eines Lehrers der Oherclassen für Violine am Conservatorium und Concertmeisters

der Gürzenichconcerte soll zum 16. September d. J. neu besetzt werden. Geeignete Bewerber wollen sich bis

zum 5. Juli bei der unterfertigten Direction melden, welche bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft

zu ertheilen.

Die Direction des Conservatoriums der Musik.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandgeschäf t und Leihanstalt. ==

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. 15, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

®ruct Bon ©. &rei)fing in Seipjig-



SB84entIic& 1 Kummet.— SßreiS ftalbjä&rltd)

5 SWf., bei greujbanbfenbung 6 3R(. ($eutfcfc

lanb unb Defterrei*), refp. 6 3»f. 25 $f.
(SluSlanb). pr SKitglteber beg 9111g. Seutfd).

SDlufifoereinä gelten ertniifjigte greife. —
3nfertion8gebülren bie Sßetitjeile 25 Sßf.

— 9ieue

Abonnement nefjmen alle 'JSoftämter, 33udV,
SKuftfalien- unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftömtetn mufj aber bie ©efteUunq

erneuert werben.

(Begrnnbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. flattl Simon, »erlag von {£. £. Ätttjnt tt(td)folger in £ei}IJtg

9Jürnbergerftra&e Kr. 27, @<fe ber ffiönigftrofee.

M 28.

3tt>eiun&msäig|ier 3af)rgana.

jlttgenex & £o. in Sonbon.

38. £nütjoff's SBudtj^blg- in TOoSfau.

gtOefQtter & 3*oIff in 2Sar[d)au.

(Jedr. £ug in 3ürid), SSafel unb Strafeburg.
(Sani) 9J.)

4>e9flfatl>t'f<$e 33ud)&. in 2tmfterbam.

f. £fed?ert in Stendorf.

Afßert ^. $ufmann in Sien.

Stt. & 3». Pfeift in $rag.

SttftrtW t SßfjiHjarmonie — Scala — Solonne, ba8 internationale Ordjefterfieeblatt auf ber ©trajjburgcr 2luäfteUung. Sßon «Clfreb ftütin.

— Siteratur: 3afjrbud) ber TOuftfbibiiotfjef <($eter« für 1894. — Opern» unb Soncertaup^rungen in Heilig. — Sorrefpon»
benjen: m\n, Sonbon, Wagbeburg. — geuilleton: <Perfonatnacbjicf)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteä, Stuf-

füfjrungen. — 9lnjeigen.

baö internationale Drc^efteifleeilatt auf ber Strapurger

«RuSflellung.

SBon Alfred Kühn.

SMe luffüfyrungSfritif, bie SCeft^etit üon ber fünft»

lerifr^en Steprobuction ift ein wterquidlidjeS unb unerfpriefj»

lidjeS ^anbtoerf.

211S Seffing in Hamburg toeilanb bie ©efpredpngen
Don SJ^eaterüorfiellungen Verausgab, bie unter bem Flamen
Hamburger Dramaturgie fceute noch, als unerfa;öpfltd)er

Stoff für äfiljietifdje Stubten auf allen ©ömnafien gelefen

»erben, ba räumte er, toie alle afferenten, Anfangs ber

SluffütyrungSfritif einen toeiten ^3lafe ein; aua) toufite

Sefjtng aus biefem äftbjtifcb" unergiebigften Steile immer
no($ einen ftdj über baS getoöb>lid;e Referat er^ebenben
allgemeinen ©eficf;täpunft {jeroorpfebren. 2113 i^m aber

fein unparteiifeber, ftreng fadjlicfyer Stanbpunft in $urjem,
tote baS jebem getoiffenfyaften Jhitifer ge^t, rec^t fauer ge=

mad;t tourbe, ba toar eS aua) mit ber begonnenen Sleft^etif

toom mimifeb. Schönen fdjneß p ®nbe; unb baS ift, fügen
bie Sebjer an biefer SteEe getoöbnlid) erläuternb binp,
febj p bebauetn. — 3tun es Ijat jebeS Sing feine jtoei

Seiten. ®ie ^eit, bie ber grofje Steftbetifer an bie 2luffüb>ungS=
fritif niebt mein- üertoanbte, toar bei einem 2flann, beffen

ganges Seben in raftlofem ©treben aufging, getoife feine

üerlorene $ett; unb toenn Seffing baä, toaä bie Sluffü^rungS*
fritif ib> fortan toeniger p Raffen machte, ber äteftb^etif

Dom Äunft=@a)önen felbft pfommen liefe, fo toollen toir

jenem DJifegefcbif in feinem bramaturgifeben SBirfen nur
banfbar fein unb toollen toünf($en, öafe noa) manchem
Äritifer ein äfjnlidje» Unglücf begegnen möge, ba3 i^n 00m
getoötynlicfyen Referat p äft^etifc^en llnterfua)ungen hinüber-

leitet. Sei ben meiften Referenten ift e^ freiließ mit ibjer

3Biffenfcbaft aus, toenn fie nidjt me^r bie befannte Seier

öon ber feelenöollen, engetreinen Stimme ber «Sängerin X
ober ben perlenben, queüenben Sönen be^ SSiolinöirtuofen

3) anftimmett bürfen. ®afe bem kirnen bie 5Raa)toeIt feine

Äränje fliebt, ift ein befannteS ®i($tertoort. SDie großen

Sänger uno Scbaufpieler fyaben too^l audb. i|ren ^ac^rubm;
aber e£ ift mebr ber SRacbru^m beS alten §aubegen, beffen

erftaunltdje Saaten üon 2Runb p 9JJunb geb^en, nicb,t ber
sJtub}m be<5 ©enie«, bag in feinen Sffierfen toeiterlebt. Unb
toie ber barfteltenbe ßünftler hinter bem Kunfttoerf prücf=

fte^jt, fo aueb bie Sleftbetif üon ber reprobucirenben Äunft

hinter ber Sleftbetif ber betreffenben ßunft felber. (23 ift

ja unfraglicb, ein ganj anberer ©enufe, toenn man etwas

meifterbaft »orgefüb.rt , als toenn man e3 erbärmlicp toor»

geftümpert befommt; aber e3 ift auc^ feine grage, bafe

einem toa^rbaft funftfinnigen 9Jlenfdb,en ba§ Äunfttoerf felbft

fteb? über bie Sßirtuofität be3 ÄünftlerS ge^t, fo bafe ein

gutes ©tüd bürftig öorgetragen i^m lieber ift, als ein

bürftigeS Stücf gut vorgetragen, fo lange bie Mängel in

ber SBiebergabe baS äöefen beS ©tücfeä nid^t in grober

SBeife entfteHen. 3lid;t barin, bafs man beim fleinften

geblgriff eine§ Spielers conoulfinifct; pfammenfä^rt ober

beim letebjeften Ueberfcbnappen eines Sängers entfeglicbe

©rimaffen febneibet, offenbart fid) ber mufifalifd;e ©inn.

2)er toabrfyaft 3Jtufifalifcbe ift ben äluSfübrenben gegenüber

meift toiel nad}fid;tiger als ber Unmufifalifd}e , ber fid)

lebiglia) an folcb> Sleufeerlidpfeiten galten mufe. 2öo aber

ein erbärmlicher Stt)mad}tlappen pm Seften gegeben toirb,

bei bem bie Seute mit tjonigfü^er üJUene bem enblofen

3iet;en ber Violine p folgen pflegen, ba geigt eS fia) äugen»

blidlid}, toer burd) bie SSirtuofität ber äöiebergabe unbeirrt

ber TOufif auf ben ©runb gefyt.

®ie s
ileftb,etif üon ber mufifalifajen 9teprobuction ift
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noch titelmal unergiebiger als bie $ritif ber üergleidjSroeife

genannten poetifd)en, fpeciell bramatifd^en Aufführung. SDaS

ift bie natürliche golge jenes <Qauptunterfa)iebeS jtoifchen

2Jiuftf unb Sßoefie, ber als grunblegenb für äfthetifcbe Be»

hanblung ber betbert fünfte niet)t einbringlid) genug üor=

gehalten toerben fann: bie Sßoefie hat jtoifchen einem Sn^alt

unb einer $orm P unterfdjeiben, roä&renb bie Muftf ein

fid) felbft genügenbeS gormenfpiel ift. (?) gür bie bramatifche

5ßoefie, bie jur ®arftellung üon ©efühlen, Meinungen u. f. h).

äinei 2)arftellungSformen jugleicb üertoenbet, nämlich SOcimif

unb SDeclamation, fommen benn aud) jmei Wichtige fritifct)e

©ebiete in 33etract)t, benen in ber SRufif nichts üon äl)n^

lieber Bebeutung gegenüberftetjt. ®er 5ßoet febreibt ben

Jnhalt üor; bie SarfteHungäform fann er nicht bis in'S

©njelne feftlegen. 2BaS ber (Somponift tiorfchreibt, baS ift

eben nichts anbereS als barpfiellenbe formen. (?) 2)er befte

Spieler fann nur ben Borfchriften beS (Somponiften gerecht

toerben. 2BaS mand)e Spieler nach bem Urteil ber Seute

in eine ©ompofition „hineinsulegen" üerftebn, baS fenn»

geiebnet in ber gorm eitler graubaferei enttoeber bie un=

gehörigen Freiheiten, bie fid) fola) ein BirtuoS erlaubt,

cber ben großen Slbftanb, um ben bie gewöhnlichen Seifiungen

hinter ben SBünfcben beS ©omponiften surücfbleiben. SOöenn

in einem SDrama ein Ausbruch ber 2Butl) mimifd) ober

beclantatorifa) matt jum AuSbrud fommt, fo fann bie Äritif

mit Regeln, mit Slbftractionen aus ber 3Mt ber Erfahrungen,

b. b. äftl)etifcb bagegen üorgebn. SBenn ein ©eiger aus

einem forte ein piano macht, fo erhält bie Stüge fein äft&e^

tifdheS fonbern nur ein fiatiftifcheS ©epräge; forte mufjte

gefpielt toerben, toeil eS ber ßomponift fo üorfctjreibt. äfttt

jeber äftf;etifd}en SBenbung, bie j. B. bie Jiothwenbigfeit

beS betreffenben forte aus ber mufifalifchen ©ntwidlung

beS Stüdes ableiten will, toirb ber Boben bloßer 2luf*

fütjrungSfritif fofort üerlaffen.

©ie Aefthetif üon ber poetifdjen 9teprobuctton ift aud;

beShalb fo wichtig, toeil fte mit il)ren ßonfequenäen in

anbere, felbft practifd)e ©ebiete übergreift. (Sogar baS

$unftgeWerbe mufj fid) ihre Regeln ju -Jiu^e machen, ©er

Pjotograpb. , ber fein Dbjeet mit gefdjloffenen güfjen ^in=

pftanst, bafs man ben ©inbrud erhält, als müfjte bie gtgur

beim fleinften 2Bmbftof3 umfallen, büfjt für benfelben Langel

an Beobachtung, womit jeber angehenbe 3Jtime ju fätnpfen

hat. 5)ie zahlreichen parallelen swifa)en bem 2)rama unb

anbern fünften, nämlich Sßlaftif unb äRalerei, ergeben fid;

für bie Ifunft fßrperlicber SDarftellung üon felbft. ®ie

3Jluftf fommt nur ba in grage, too fte mit ber 5ßoefte ju

einer befonbern ßunftgattung »erbunben toirb. Slber aueb

in einer ^Dramaturgie ber Dper bleibt eine 23efpred;ung

ber Sarftellungsfunft eine poetifdje, ntd)t muftfaltfa)e Se*

fpred;ung. Siebe, greunbfd;af t , Staate, bie bramatifd;en

Seemen, toerben bargeftellt; bie mufifalifct)en 2l)emen

toerben gefpielt.

(Sine 2Ieftt)etif bei muftfaltfd;en Spiels im ©inne toie

bie 3leftl)etif Dorn bramatifd;en Vortrag giebt es niebj, toeil

bie 2lusfül)rung nidjt burd) allgemeine Regeln fonbern bura)

ben SBiHen beS ßomponiften in jebem einzelnen gaHe ge=

geben ift. SBenn man aber jebe ©efang3mett)obe, jebe 9ln=

leitung jur ©rjielung eines guten (5laüieranfdt)lag§ Sleftfce*

tifen nennen tooüte, fo ginge fdjliefelid) aud; ber ©d;ufter=

junge bei einem 3Ieftl)etifer in bie Äiebre, benn bie 3leftl)etif

ift im eigentlichen Sinne beS SBorteS toeiter nichts als baS

©rgebnife ber finnlidjen SBa^rnelpmung ober Beobachtung.

@S giebt tl)atfäd)lidj 3Ieftl)etifen beS UlamerfpielS
, 2lefthe=

tifen beS SiolionbortragS u. f. to., bie fid) noeb. geberben,

als fei bie Partitur beS ©omponiften nur ein ©erippe, baS
mit gleifa) ju fütten ber ffunft beS Sirtuofen üorbef;alten

ift. ®aS befte Spiel ift baS, toeldjeS hinter ben 3?or*

febriften beS Somponiften am toenigften jurücfbleibt. 5Da8

mag f;art flingen für ben, ber fid? auf feinen befonberö
toeid)en 5Ton, auf fein rübrenbeS Tremolo üiel einbilbet.

(SS mag toie Äe^erei auSfeben, toenn id) fage, baf3 bie Söne
unb Seseicfjnungen, toie fte auf bem Rapier ftet)n, über bie

feinften ^nftrumentaleffecte nod) hinausgehen, toeil bie 2;öne

bort ätherifa)er, b. h- loSgelöfter t>on all' ben Trübungen
ber SMerte, b. h. beS erjeugenben ^nftrumenteS gebaa)t

finb. §öhnifa) hält m mir bie berühmteften Dperneffecte

entgegen, bie tounberbaren äßirfungen, bie ein glöteneinfag,

bie ein ^arfenaecorb ba unb borten herttorjaubert. Xlnb

boa) ift tykx öon feiner rein mufifalifchen, fonbern fa)on

Sur <gälfte elementaren äßirfung bie 5Rebe. 3ur ^ttuftrirung

eines äuf3ern, nicht mufifalifchen Vorgangs toirb mit ber

reinen SDtuftf ein ©tücfdhen ÜJJaterie herangesogen. @S fe|t

einen fehr niebrigen ober einen fehr holen mufifalifchen

Stanbpunft üorauS, biefeS Seifeitefe^en ber^nftrumentirungS-

fünft. ®ie Schülerin, bie auf bem Planier toie auf einem

©erat für ghmnaftifche Uebungen herumflappert , unb ber

Drganift, ber in inftrumentalen (Sinseleffecten nur eine

Slblenfung üon feinen ßarmonieftubien fähe, biefe beiben

[teilen bie ©rtrerne, fteHen Slnfang unb @nbe einer langen

mufifalifchen (Snttoicflung bar. 5Die grofjartigften tnuftfa*

lifchen Offenbarungen tyabm bie (Somponiften einer SSer»

einigung non ^nftrumenten jur SBiebergabe übertragen, bei

ber bie sßirtuofität beS ©injelnen üöHig üor hßheren ^ücf^

fid)ten jurüdtreten mufs- ©ine Slefthetif beS Drd;efter=

üortragS fcheitert mehr noch benn alle berarttgen ®e^

mühungen bei ©injelinftrumenten baran, baf3 ber SBiEe

beS Somponiften, fein allgemeines ©efefc, bis in bie fteinfte

©injelheit birect mafsgebenb ift. äöaS es Reifet richtig
fpielen, ben SSorfcbriften beS SKeifterS üoHauf gerecht toerben,

baS fommt uns freilich erft recht jum SBetoufjtfein, nad)bem
Stümpercapellen in ein ©tüd üerfdnebeneS „hineinju»
legen" bemüht waren, unb jtoar umfomehr, je toeniger

fie auS ihm herau§befommen fonnten.

(gortfe^utig fotßt.)

ftteratuL

ZtyxWä) ber üWuftf&tMiotfjef ^eterä für 1894. 1. 3alp
gang, herausgegeben üon Dr. @mil SSogel. Seipjig,

6. jj. Meters.

3um erften Walt erffottet bie SSerlagShanblung @.

Meters in ©eftalt eines ^ahrbudheS öffentlichen Bericht über

bie feit Slnfang 1894 in'S Sehen gerufene 5Kufifbibliothef

Meters. S)en SKittheilungen über bie Bibliothef finb aüge=

meinerem ^ntereffe bienenbe Arbeiten mufifftatiftifchen unb

mufifgefchid)tlid;en Inhaltes beigegeben toorben.

S)aS Jahrbuch jerfäHt in: 1) Jahresbericht; 2) 3Ser=

jeitt)nif3 ber im Jahre 1894 erfdjienenen Bücher unb Schriften

über üntufif mit 6infchluf3 ber pracüfch*theoretifcc)en Schul»

toerfe, ber Neuauflagen unb Ueberfe^ungen
; 3) 3Jiufif=

bibliothefen beS JnlanbeS unb beS SluSlanbeS nach ihrem

toefentlichften Beftanbe aufgeführt üon @mil Bogel; 4) 3ehn
bisher ungebrudte Briefe üon granj @a)ubert. §erauS=

gegeben üon 3)iar grieblänber.

3luS bem JahreSberidjt erfahren toir, ba& eS bem Be=

grünber biefer öffentlichen Bibltothef üor 3ldem baruttt ju

thun toar, bem ^ublifum bie theoretifchen unb practifd;en
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2ßcrfe ber mobernen 3JluftfItteratur ,
namentlich bie $ar*

tituren jur SSerfügung ju fteHen. 2Benn ber ©cbwerpunft

ber Sibtiothef in bie moberne $üt gelegt ift, fo ift bod)

fclbftüerftänbltd^ bie bjftorifcbe Kontinuität, ganj befonberS

ber tjjeoretifcfyen SBerfe, foweit fie für bie golgejeit Jftid^tung

gebenb waren, nia)t überfein. ®en gefammten 33eftatib

ber Sibliot^ef bilbeten @nbe 1894 etwa lOOOO Sänbe.

3)ie $enu§ung biefer ^ßräfengbibltot^ef, bie ibren Seftanb

nur im Sefesimmer barbietet, ift im $abre 1894 eine

febr rege gewefen. «Sie Würbe üon 4904 Sßerfonen befud)t,

benen 9393 Söerfe oerabfolgt würben, unb jwar 5410

tbjoretifcbe unb 3979 practifc|e.

gür ben 5DJufifgeteprten öon unfcfjäparem Sßertbe ift

bie brüte Stbtfeeilung „TOufifbibliot^efen naa) ibrem Wefent*

tieften Seftanbe aufgeführt" t>om 33ibliotE)efar Dr. @mil

Sögel, lieber ben Seftanb ber größeren unb fleineren

aWufifbi&ltotbefen einen furjen, sufammenfaffenben 23erid)t

ju geben, ift bilber nur in oereinjelten gäHen t>erfuc|t

worben. ®ie erfte Anregung baju fdjeint öon ben „üftonat£=

beften für 2Jtufifgefd)id;te" ausgegangen ju fein, bie 1872

unb in be« folgenben ^abrgängen 35littbetlungen über

b e u t f cb e 9JhtftfbibliotfjeEen lieferten. 5Rur feiten aber finb

biefe ajjttt&eilurtgen auf 93ibliothefen außerhalb SeutfchlanbS

©renjen auSgebehnt Würben. @robe'3 „Dictionary of Music
and Musicians" bot im 2. unb 4. 1880 unb 1889 er*

febienenen Sanbe umfaffenberen ©toff bar, allein mit ju

beträd)tlid)en Socfen, um ein ptierläffigeä Silb ber roirfliajen

äJlufifbefiänbe barbieten p Eönnen. ®a§ i)ia gebotene

ÜKaterial, Weltes bal Snlanb unb baS SluSlanb umfaßt,

fiebt in feiner 2lrt einzig ba unb wirb für alle 3"ten
oon größtem SBertbe bleiben, bietet e3 boeb. u. 2t. eine 9In*

jabl neuer Quellen für bie SKufiE beS 16.— 18. SahrlntnbertS

unb macht befannt mit wertvollen §anbfc|riften älterer

Seit. — 3)ie jefert bi^er ungebrudten Briefe grans ©cb,ubert'S,

beren ftnfyalt ben gemütbltiefen äftenfehen mit b.errlid;em

Sidjte beleuchten, bürften ebenfalls ein mehr als gewöhn»
licheS Qntereffe beanfpruchen. Stuf bie folgenben Qa^reS»

beriete ber
, (
3JlMfifbibliothef ^eterS" fann man mit 3ted)t

gefpannt fein. E. Reh.

©pent- unb (foncertauffülirungett in fetpjtg.

©er Sßoftülon bon Sonjumeau, bie gefältige franäöfifdje

©pielopet , bie nun fett faft fecfjäig fahren als glücflicfjfieS SBerf

Ab am 'S, beS begabten ©djülerS öon SSoielbieu, auf allen

größeren unb fleineren Sühnen ber SSelt fid) behauptet, hat bei ber

SBieberholung unter §errn Sapcllmeifter ^anjner'ä geifteSfrtjcber

Seitung eine minbeftenS ebenfo freunblidje Aufnahme gefunben wie

Bor etwa QafjreSfrift, als fie nad) längerer 8luhepaufe am erften

^fingftfeiertag roieber ftc£)t- unb hörbar würbe. §err 3Kerfel als

GEtjapefou mürbe mit reichlichem SBeifaH auSgejeicbnet fogleid) nach

ber berühmten aroman^e, in ber ihm bis auf eine 3ufatl§tüde bie

ißeitfdjenfnaHoirtuofirät treulich jut Seite ftanb. grifd) unb &e=

weglid) mar fein Spiel, elafiifcf) unb, roo e3 am $IaJ mar, aug=

brwfäDoH fein ©efang, ber offenbar reblicfi, banaef) rang, »om
Eremoloteufel fid) ju befreien unb feinen Tratten fid) ^u entreißen.

Wödjte Stuäbauer unb ftrengfte ©elbftfritif i^n bei ber öefämpfung
bc§ Unb.oIbe§ nidjt öerlaffen! Sie Einlage: „D fomm' ju mir in

ftiUer 5ftatf)t" (bie Drc6,efterbeglcitung briidte babei mefjrfad) ju ftarf

auf) beb,anbelte er mit grofjer ©orgfalt gefd)maduoII; fd)öner Erfolg

belohnte i^n. grau S8aumann'§ äftabelaine nab,m mit ber bar«

fteKerifdjen (Srasie unb ber blenbenben eiegans it)rc§ ©efangeS Stile

gefangen: in ber Stlmt eine itjrer bettmnbernäraürbigften ©lanäroüen,

bei ber fie in ber Soppelgeftalt ber SBäuerin unb ber Sßarifer

©alonbame eine djaracteriftifdje garbenöertbeilung bereit tjiclt.

ffiieberbolt luurbe fie ftüvmifd) tjerüovgejubelt. §err knüpfe r'ä

SBiju mar Bortrefflid) bei Saune; bie berbe ©raftif feiner Stolle be-

lebte er alä „SRanit ber Nuance" (wie eä im Stüde Ijeijjt) mit

frö£)lid)en einfallen; ba& er jum ©d)lu6 als ftadjäffor be§ ^oftiüon«

gleidjfads fid) in ber JtnatlBirtuofität oerfudite unb babei fid) bie

Seine burd)roalfte, erhielte grßfjen Effect. 3n bem feb,r fditBierigcn,

ungemein fomifd)en „§enfterjctt" griffen §err Perlet, §eru

Snüpfer unb §err 5!elbel ejact iufammen unb oerbienten fid)

bamit ganj befonbere Slnertennung, auf bie £>err äÄarion für ben

gedenb,aften, felbftgefäüigen, am Enbe mit langer 9Jafe abjie^enben

2Jiarqui§ ebenfattS ein ?(nred)t l)at. ®ie pbfdjen Sßorfpiele junt

ätoeiten unb britten 2Ict tarnen bind) baS Ordjeftcr ju prächtiger

©eltung; ba§ Slarinettenf olo brad)te bem betr. Söläfer (§errn

Jpgned), ber jd)önen Zon unb gefdjmeibige ftertigfeit entfaltete,

©onbcrbeifaUein.

Stuffüb,rung öon Seetb. oBen'S „EfjriftuS am Oel»

berge" in ber ißeterStirdje. Seit ctroa jeljn 3afjren mar

S8eetbo«en'S „Ebtiftuä am Oelberg" (jutn oorle|ten SOcal burd)

bie „©ingacabemie" im 3Ilten ®eroanbljau§) in Seip^ig nidjt

meb,r jur Aufführung gelangt; bie 3S3ieberfehr biefeS aU Dp. 85

erfdjienenen 5Berfe§ bürfte baher Wandjem ^ntereffe gewähren.

£>a& c§ epochemadjenbe Sebeutung nid)t beanfprudjen fann,

bafe eS mit ber feltfamen Serfchmelsung ber älteren Dperntrabition

unb beä ftrengeren ©tileS einen jmitterhaften Einbrud madjt unb

eine ber firchlidjen SSurbe BoUcntfprechenbere SEBirfung nicht erlieft,

mirb jeber urteilsfähige §örer gewife Bßn Beuern ftd) pra Semufet-

fein gebracht haben; ba& e8 aber fo manche mufifalifd) fdiäne, roenn-

gleid) ju meltlid) angehauchte EinselfteOen enthält, bürfte gleichfalls

nicht ju überhören fein.

greilidj muffte bie Aufführung auf baS Drdjefter Beräidjten

unb fid) mit ber Drgelbegleitung (ber §err §an8 § iiier mit

fünftlerifdjem Ernft unb löblidjfter Ejactheit oblag) begnügen;

aujjerbem fann man bom „greiroilligen Sirdjenchor ber

$et-trSgemeinbe", fo reblid) er unter §errn Sernharb SatjnS

pflichtgetreuer Seitung aufwärts firebt, nod) nicht ba§ ht« erforber*

lidje 5Ka6 öon ©efdjloffenheit unb SlangfüKe Berlangen; aber ber

Sicherheit, mit ber bie ÜMnnerehöre in ben felbftänbigen Slbfdjnitten

roie als golie ju ben ©oliften ftd) bewegten, öerbient als SBemeiS

forgfättigfter SBorbereitung warme Anerfennung. ®ie ©truetur biefer

Shöre erinnert atlerbingS aud) oft fehr ftarf an bie ältere Dpern=

prajis, bie eS mit ber ©ituationStreue nidjt aUju genau nahm unb

baS (Srnfte ohne ©emiffenSfcrupel, fobalb bem (Somponiften An»

gemeffenereS nicht einfiel, mit leichter, heiterer üMobif umfleibete.

®er @d)Iu^chor am SOieifien nod) auf baS fid) befinnenb, was ber

reinere Sird)enftil öorauSfe^t, gelang fehr gut; er allein änbert

nichts an ber Stjatfacfie, ba| „(StjriftuS am Oelberg" am wenigften

ben ftrengen iBeethßöen'fdjen ffleafeftab üerträgt unb eher als ab»

fdjredenbeS, benn als nadjahmenSmertheS »eifpiel in ber Oattnng

beS DratßriumS ju betrachten ift.

®en 3efuS fang $err Sari SJcüIler; fein erfid)tIicheS 33es

mühen, ben ©ßtteSfßhn nicht aUäU fentimental=fdjwäd)lid) aufpfaffen,

war öon gutem Erfolg belohnt; aud) baS Streben nadj becla»

matorifd)er Seftimmthett, fowie bie ineift fidjere Sßehcrrfdjung feiner

flangBßüen, gan^ Borübergehenb nur in ber &6t)t fdjwanfenben

©timmmittel fei ihm nicht minber hoch angerechnet als bie SBafjr*

heit beS etnpfinbungSbelebten SSortragS.

AIS Seraph nahm Sri. A. ®öppe S9ebad)t auf eine moglidjft

faubere §erauäarbeitung beS colorirten SLEieileS jener grofjen

©cene, bie fo jiemlich baS gragwürbigite barfteHt, was in einem

fird)ltchen Sonwerf geboten roorben. TOit großer techntfdjer ©ewanbtheit

Berbanb fid) in ihrem ®efang, ber fich bisweilen ju fehr Tremolo«

neigungen überliefe, AuSbrud unb mufifalifdje gntedigenä-
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®er SBaffift, ,£>err Schreiber, fteHtc bem betrug, bet mit

Saraftrogdft getauft ift (wie überhaupt SSieleS auf bie „Qaubcr*

flöte" tjia jurücfgreift) , ein ausgiebige«, trefflid) gefdjulteS £on*

material jur SBerfügung. Eingeleitet unb bcfdjloffen würbe bie rcdjt

gut befugte Sluffüfjrung mit bem ©emeinbegefang „©etljfemane"
(nad) bct Sdelobie: „$)ie STugenb wirb burdj'S Sfreuä geübt").

Sie Opernf dj ul e bes Söniglidjen EonferoatoriumS ju Seip jig

(jat in Sinei Aufführungen (im Earolatfjeater) feljr erfreuliche Erfolge

erhielt. ES famen u. 2t. ^ur Sluffütjrung SBrucrjftücfe au8 „3 1 e i -

fdjüg", in benen grl. 2tbe(e SUrüIIcr aus Erfurt als 21gallje eblen

2luSbrurf mit ausgiebiger ©timmfraft, grl. ^Joitietä auS Delgfdjau

baS 2lennd)en rcdjt gewanbt unb anmutig »erforderte. §err

SBörner aus Werfeburg geidinete fid) burd) ©timmglanj unb

feurigen SSortrag »or Stilen als Suribbu aus, grl. SRofa Staube
auS Sllienburg lief) ber Eunjantlje (©lödlein im 'Jtjal) liebliche £on«

füfjrung, grl. ©meiner auS fironftabt ftellte als Eglantine eine

burd) bramatifdje SBucfjt unb Sougröfjc l)er»orragenbe Seiftung t)in;

burd) überaus lebenbigeg Spiel jeicrjnete fid) Sri. Sftarie Sßaul auS

Seipjig als SBarontn im „SBilbfdjüg", unb burd) ebenfo faubere als

flangauägiebige Eoloraturferfigfeit aI8 TOargarettje in ben §ugenotten

auä. grl. ©djulg auS SBafel Ijatte bie ©antujäa in ben §aupt*

äügen ridjtig erfaßt; Weidje unb elaftifdje Stimmmittel enfaltete

£err ©djurig aug fJteictjenbad) i. 35. als „Trompeter"; cdjteä

SEljeaterblut befigt offenbar grl. ©Ha 35 o gel auS Seipjig, bie in

fdjarfer Sßointirung bie für SopljocIeS fcljwärmcnbe ©räfin (SBilbfdjüg)

burdjfüfjrte, fowie £err Stein beef, ber einen ber Sanbiten

(Strabelta) trefflid) inbiBibualifirte. Oft gerabeju mufterbaft mar

bie Haltung bes 3ögIinßSor(l)eftcr§ unter £>errn SapeKmeifter

§anS ©itt'S fidjerer unb anfeuernben öeitung.

Prof. Bernhard Vogel.

min, aug ber SEinterfaifon 1894/95.

VI.

3)em alten immer jungen SfJco äart'fdjen gigaro ß,at man
ein neues ©eroanb angelegt, welches iljn prädjtig fleibet. Saß SJlütje

unb ©elb nidjt gefcfjeut nmrben, an ©teile bes plumpen SialogS

bie DriginaI*3tecitatiBe frubiren, bie Oper mit fiilooHen neuen

®ecorationen ju Berfetjen unb bie 3)arftetter in djaracteriftifdje

Äofiüme im Sinne bc§ SRococo ju tleiben, [teilt bem Bornefjm=fünft»

(erifdien ©efebmaefe ber Leitung ein @t)renjeugni6 au§. 91 1 o i 8

50 f mann unb SBilhelmüJcüfjtborfer fjabeit fo redjt mit Siebe

jur guten Sadje, mit eingefjenbem ©rfäiöpfen ber fdjönen 21ufgabe

ifjreg 2Imteg gewaltet, eine ©djaar Bon tüdjtigen ßünfilern auf ber

SBüfjne roie an ben Sßulten wetteiferte unter einanber um bie Ehre,

SOcojart'fcfjen (Seift mieberjugeben unb fo (am mit biefem tjetrlidjen

mufifaltfctjen Suftfpiel eine ©onberuorftellung ju ©tanbe, roeId)e Bon

Stnfang bi§ ©djlufe öom reid)ften SSeifaH be§ Bollen $aufe§ begleitet

mar unb in biefer ©eftalt al§ eine gierbe unferer Opernauffüfirungeit

gelten barf.

§umperbincf rno^nte ber legten ©onntag--9Jad)tnittag3Bor»

ftellung feine§ §änfel unb ©retel im ©tabttfjeater unb sroar

im 3ufdjouetraum bei. ®ie ©efeiniug ber Hauptrollen war bie an«

erlannt gute mit ben S)amen 3e I'nef (§Snfel), §arbegen (©retel)

unb §uljn (§eje). 91(8 bei ©djlufc be§ erfien 9lcte§ bie Bon

§umperbind'§ 2tnrecfenf)eit unterrtdjteten Xljeaterbefucrjer ftürmtfd)

feinen 3famen riefen, mußte ber Eomponift in feiner S3efd)eiben^eit

nod) jiemltd) lange genötigt merben, big er Bor bie SRampe trat,

roo it)m jubclnbe Qurufe, bonnernber 33eifaH unb Drdjeftertufd) bie

©efüfjle anjubeuten futfjten, Bon tnelclien gegenüber §mperbtnct'§

ett)t nationaler STtufif jeber SDeutfcrje erfüllt fein mufj.

Sie grftauffübrung ber Oper „®eä fföntgä ©arbc"
Bon Otto 33ranbe§ unb S. Emil SBadj natjm umfomeljr im

S3orau8 ba§ Sntereffe ber TOufiffreunbe in Slnfprud), al§ beibc

Tutoren ®eutfd|e finb, meldje fid) im Sluälanbe (ßonbon) jufammen-

fanben, um Bor etrsa groei 3at)ren eine rein beutfd)e Oper ju

fd)reiben. ©erabe bie djaracterifirenbe gonfequenj mit roeldjer ber

nationale ©ruubjug in Sidjtung roie SKufif burdjgefütjrt ift, birgt

ben größten SSorjug be§ SBerfeä unb roirb ifjm bie ©qmpatljieen

bcäjenigen ^ublifumä gewinnen, für ba8 e8 gefdjrieben tnurbe. ®ie

um'§ 3a£)t 1730 ju SBedin fpielenbe §anblung ber gineiactigen

fomifdjen Oper rourbe »on Otto S5ranbe8(bem berüftmten geift»

Boöen Sorrefponbenten beä ^Berliner Tageblatt«) auf jenem Verbote

aufgebaut, tnonacb, unter griebrid) 28ilb,etm I. fein lebigeg grauen»

äimmer beim SSorbeimarfd) ber ®arbe auf ber ©trafae betroffen

werben burfte, wibrigenfatlg fofortige SBeri^eiratung mit einem

©renabier erfolgte. Ser erfte 2let fpielt im 2abaf8coItegium, ber

zweite im Suftgarten oor bem föniglidjen ©djloffe. ®ie Stjaractere

unb Situationen, meldje für ben au8 originellen ©pifoben be§

aicilitärlebeng befteljenben 3nf)alt mapgebenb waren, finb oom Sßer»

f affer in frtfcfjen launigen Sßerfen fcijäirt unb ber gefunbe §untor

be8 jum Jtjeil im ^Berliner ®ialect gefdiricbenen j£ejtbud)eä gewinnt

in feiner fernigen grifdje bem ©anjen ben (Sinbrud eine? müljeloä

auf« Sßapier geworfenen ©infatleä Bon ungefudjter Originalität,

ffier 1849 ju Sßofen geborene ©djüler Bon XI). Sutlaf unb granj

Sigjt, ber fpäter Born ^rin^en ©eorg Bon Greußen frim §ofpianiften

ernannte ä- (Smil SB ad) lebt feit 1884 in fonbon. Seine bisherigen

Opern „Srmengarbe" unb „Sab^ Bon Songforb" finb feit mehreren

Sauren ftänbig auf bem 3Jepertoir beg Sooentgarbcn« unb beä

®run)(ane«3:ijeaterg; als Somponift mehrerer gröfjerer Drdjeftermerfe

ift S3ad) ja aud) in ®eutfd)(anb eingeführt. UebrigenS gehört er

nidjt au ben aditjehn befannten ÜJcuftfern ber gamilie 3ob.ann

Sebaftian 93ad)'g. @mi( S3ad) ift offenbar mit befonberer Suft an

bie Sompofition gerabe biefeä SBranbeg'fdjen Seyteg gegangen unb

bem auf bem ©ebiete ernfier 3)Jufif bewährten formgewanbten Jon-

feger ift e8 faft burd)Wegg gelungen, bie SKotiBe beg Sibrettog in

mufifalifd) ittuftrirenber Slbtjängigfeit wieberjugeben. E8 ift eine

in ©rfinbung unb SluSfüfjrung ber Sljemen rein beutfdje, in it)rer

©igenart unb ber SBeredjnung ber SSirfungcn anfprudjglofe 3Kufif,

in ber Snftrumentirung ju wenig auf Effect bebadit. SSorjüglid)

berftefjt SBad) bie 93el)anblung beä Orctjefterä iu beffen SBcrpItniß

äu ber Stimmführung ber Solofänger unb eine SlnjabJ roirffamer

Sljorfäge ^eig t ben auf biefem ©ebiete jtelberoußten SKufifer.

SBefonberg gefiel bag im Sinne beg alten ©efdjmacfS unb unter

©infledjtung eines ftimmunggooHen ©eigerfolo« componirte SBor*

fpiel, obgleid) ober weil e8 »on ben beliebten mobernen Qntermejji

feine ©pur jeigt. 211g weitere tjeröorragenbc Hummern feien eine

ülric für ©oprau, ein frifdjeg ©olbatenlieb für !Eenor unb ein im

Eljaracter ber äopfjeitigen SDftlitärmufif gefegter Wirffamer SJJarabe«

marfd) Bejeicftnet. ®er legtere ift inbeß, jumal feenifd), in ber 9luS«

füfjrung burd) bie als Eabctten marfrf)irenben unb ©eroetjrgriffc

übenben Sljoriftinnen ober Sänserinnen, ootlftänbig operettenb,aft;

aud) fonft neigt SMandjeg in biefer Oper ftarf jur leidjteren ©attung,

fo baß id) bie grage al§ eine offene fjinftellen möd)te, ob nidjt aus

bem ganjen Opus beffer eine Operette geworben Wäre, unbefdjabet

be8 patriotifetjen ©eifteS, aber mit et)rlicf)er Eintragung in bag

girmenregifter. — SSielleidjt entfdjlicßen fid) bie §erren nod) ju

foldjer Bertjältnißmäßig leidjt ju bewerfftetligenben Umarbeitung!

Sin ber Sluffüljrung ber mufifalifd) Bon 2J?ül)Iborfer trefflid) geleiteten

unb reidj auSgeftatteten Oper bettjeiltgten fid) als ©oliften mit SluS»

äeictjnung bie ®amen B. SSenj unb §uf)u, ferner bie §erren Sßraun

unb gridc. Sie Oper hatte fteigenben Erfolg unb ben beiben SBer*

faffern rourbe bie ©enugtfjuung ju Xfyäl, nadj bem jroeiten Slct

fünfmal unter lebhaften Slcclamationen gerufen ju werben. Stuf
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eine £)anbfcoH SBeifall meljr ober weniger fommt e8 fc^te&ItdE) nicht

an, in jebem gälte Bcrbient fold)' rein nationales ©djaffen, fei es

auf biefcm obet jenem ©ebiete, wenn e§ Bon Berufenen SKänncrn

auSgcljt, Ermunterung unb Nachahmung, ium SRinbeften aber baS

gntereffe unterer SanbSleute im 9?amen ber an ifjrcr eigenften

(statte fo leicht oerbrängten beutfcrjen fiunft. Paul Hiller.

Sottbon, Snbe Quni.

Eine reiche SluSlefe Bon Eoncerten aller Sitten unb Slbarten

haben roir in ben legten jwei 23od)en ju Bezeichnen. — 5)rau&en

ergebt ficf) bie öuedfilberfäule bis ju 30—32° SReaumur — (eine

fjöd)ft feltene Erfdjeinung in Sonbon) — unb brinnen ftnb bie

Soncertfdle gefüllt mit anbädjtig laufdjenben Quhörern, für bie, wie

es fdjeint, bie §igc nod) nicht jenen ®rab erreicht Ijat, ber fie Ber«

mögen fönnte fid) Born ©oncertbefudie abgalten ju laffen. ©lüdlidjeS

Englanb, glüdlicbe Eoncertgcber! —
Verläufe jweier SBodjen 6,aben roir Drdjefter«Eoncerte unter

TOaden^ie, SDcottl, §anS SRidjter, ©iegfrieb SSagner unb Slrtbur

SHififd) gehört. — Segterer tuar neu für Sonbon unb fein Erfolg

raud)S ju einem unbefdtreiblidjen Qubel heran. Obgleich er in feinen

beiben frattget)abten Eoncerten — (benen balb jwei anbere folgen

werben) — feine einzige Sfobitat brad)te, gefiel inäbefonbere bie SIrt

feiner genialen äluffaffung unb Bor SlHem bie fein aufgearbeiteten

®etails in allen SBerfen, bie er jum Vortrag brachte. Scififdj ift

fo ber rechte 2Rann für bie Englänber. ES getjt burd) fein ®irt»

giren ber getniffe grofje Quq, ber ihn ju einem ber fjerBor-

ragenbften unter feinen Sollegen präbeftinirt hat-, mit einem SBorte,

UJififd) ift ber geborene Dirigent. 3n beiben feiner Soncerte fajj

§anS8iid)tcr ba unb applaubirte ftürmifd) brauf los, inbem er

öfter aulrtef: braBo, braBo!

©iegfrieb SBagner btadjte eine neue eigene Sompofition mit

ftd). „Sebnfudjt" ift itjr Site! unb ftvmphonifdje 3)tdjtung nennt

ber Eompontfi bieg fein ErftlingSmerf, welche« er nad) bem ©chiUer'«

fdjen gleichnamigen ©ebictjte in 2Jiufif fegte. Offen geftanben, roir

empfinben nidjt bie geringfte ©ehnfudjt, biefe Bertonte ©d)iller'fd)e

„©efmfudjt" wieber ju hören, SBeit geringeren ^rätenfionen fjätte

ber junge Eonbidjter {ebenfalls größere ©fjren eingebeimfi. —
äftottl bradjte feine grau mit, bie ehemalige Liener §ofopetn»

Sängerin ©tanbhartner, bie mit einigen SieberBorträgen ftürmifdjen

91pplau3 erntete. —
Sntereffant waren nod) bie beiben gro&en ©olo»Eoncerte ber

E(aBier«£öwen SRofentljal unb Sßabcrewsftj Erfierer ein — roie bie

Englänber fagen — 9?ew Eomer, eroberte im ©türm feine jahlreictjen

©örer burd) feine gewaltige, bis jur Verblüffung rcidjenbe Sedjnif

©o [jat man in Sionbon nod) nidjt bie ®on 3juan»Sß£)ctntafte unb

ebenfo aud) bie *ßaganini«S3rabm8'fdjen Variationen gebort. SlUgemein

hiefj eS: SRofenthal ^at felbft ©au et gefdjlagen! 5ßaberero§frj

jä^lt feit Sagten fd)on ju ben „gewaltigen" Sieblingen beg b.iefigen

^ublifumä; roa8 er füielt unb roie er fpielt — barauf fdjroören

feine unjä^Iigen Sln^änger. —
inmitten biefeä ganj coloffalen SoncettfegenS ttjut eä fo un-

enblid) tno^l, roenn man, roie e§ tjter 33taud) in bet ©aifon ift —
einem gemüt&lidjen §au§cottcerte aud), einmal feine Slufmettfamfeit

juroenben fann. — ®iefe in ben 3cad)mittag§ftunben abgebaltenen

©oncerte nennen fid) 3lt=§omeg unb fjaben jenen großen SSortrjeil

gegen öffentliche Sßrobuctionen, bafj tiier ein gemüttjlidjer 2on Bor»

gertfd)t, tnäfjtenb burd) jab,lreid)e (Srfrifd)ungen jugletc^ aud) für

ba§ förderliche SSofjl ber §örer geforgt roirb. — Einer freunblidjen

©inlabung ber SKiffeS GsifjIerS folgenb, hörten roir Bergangener Jage

eines bet intereffanteften SltsSJomeä in biefem ebenfo Bornehmen als

gaftfreunblidjen §aufe. Scu äuf3ern SReij ertjötjte nod) bie 2ln«

tnefenheit ber grofjen ®i»a SJbelina 5)Jatti, bie mit ihrem ®emal)I

©iguor SKicolini als ganj befdjeibene §örcr gefommen roaren.

SKabame «ßatti trat mit jenem liebreijenben bejaubernben 2äd)eln

ein, bas roir fd)on fo lange her Bon i£)r fennen, unb ein $ug ber

freubigften Ueberrafd)ung ging burd) ben bidjtgefüHten ©aal, al«

man beS berühmten SünftlerpaareS anfidjtig rourbe. ®ie ^ur SDlit»

roitfung eingelabenen ®iinger unb Sängerinnen, bie gräuleinS:

©Bangelinc glorcncc, Dlijjta, bie fetten Bon ®u!ong, granflin

©liBe, SouglaS ^oroell, leifteten wahrhaft SßoräüglidjeS unb für

jebe Darbietung ^atte grau Sßatti einige comBlimentirenbe Sffiorte.

®ie beiben 2)amen beS §aufeS : gräuleinS Marianne unb Slara

(Sifjlct (©eige unb §arfe) hatten jebenfatts ben 8öroenantl)eil an bem

Erfolge biefeS claffifdjen Slt»§omeS, ber allen Slnroefenben geroifj

nod) lange in angenebmfter Erinnerung bleiben roirb. —
®ie Dpern«Saifon am So»ent»©arben fte£)t am 3cm'Ö iftret

fünftlerifdien unb materiellen Erfolge. Sie ^ßatti ift bis jegt

breimal aufgetreten, als SraBiata, SRofina unb gerlina (im ©on 3uan).

SebeSmal bat baS trog ber hotrenbeften greife überfüllte $au« ihr

jugejubelt unb aus bunberten Bon fehlen erfdjotl bet 3Juf: One
Patti! — roaS fo Biel fjeifjen foH , bafj eä nur eine ißattt giebt.

— Ütud) bie Sellin cioni feierte als „©antusja" grofje Xriumphe,

roähtenb TOautel, Sacnagno, ?lncona, $lan9on unb

ätlBarej baS benfbar ©länjenbfte in ihren Berfd)icbenen ^artljieen

Iciften. gür nädifte 3 e 't ift bie ©embrief) als „SraBiata" ange«

fünbigt unb balb nad) ihr fommen bie beiben ®e SReSjK's. S)ie

©aifon roirb fomit immer glanjcnber unb Bon ihrem ©lanje fällt

ein mächtiget ©tratjl auf ©ir SluguftuS £)artiS, ber roohl als

ber genialfte OBernbirector unferer 3eit Etinge^teHt j$u roerben Ber«

bient. — Prof. Kordy.

WrtflbCbUtfl, 6. aKärj.

VII. §armonie»Soncert. ®aä Programm beS fiebenten

EoncetteS bet §armoniegefellfd)aft bradjte als etfte Scummer bie

2t moK»@t)mphonie Bon g. Äauffmann, Welche für uns nod) 3?oBi-

tat war. ®aS SSerf ift fd)on Bor mehreren Sohren entftanben,

trägt baher nod) nidjt bie Eigenart beS Eomponiften unb bie *J5rägnanj

bet Themen. SKenbelSfohn unb ©djumann ftnb bie SSorbilber beS

EomBoniften gewefen. ®ie (SefangSthemen ber ©hmB&.onte jeigen

einen erregten Efjaracter. ®er etfte ©ag: Allegro beginnt im

§auptthema mit ben ^oljbläfern, weldjeS Don ben ©treidjern weitet«

gefügt roirb. 3fed)t BoofieBoK unb unabhängig ift ber jroeite @ag:

Vivace ma non troppo; formell unb inhaltlich ift btefer roohl bet

befie ber ©tymtolrorrie- ®ctS Adagio, pol^pfjon gehalten, ift weniger

belangreich- geurig unb fd)Wung»oH Wirb bie ©rjmphonie mit einem

Allegro befdjloffen. ®er ©ttigent leitete fein SSerf unb ba§ jweite

Crdiefterftüd „5e6riben«DuBerture" Bon 2JtenbeISfot)n mit großer

Umfidjt.

211S ©olift war fein geringerer als Eugen b'SUbert er«

fdjieneu. Er fpielte Seet&oBen'S ESbnr>Eoncert unb brei ©oli Bon

etjopitt'S Nocturne, Dp. 9 9fr. 3, Impromptu (giSbur) unb $olo--

naife Op. 53. ©eine Sluffaffung gerabe biefeS EoncerteS ift genial,

jünbenb unb begeifternb. SSir besweifeln, baß baS SlaBietfpiel in

geiftiget SBejtetjung noch gefteigett werben fann. Stogbem bet Se»

fudi beS SottcertS äufserft fctjroact) war, gewährte §err b'Sllbert

noch jwei 3ugaöcn: SSaljer (Dp. 42) Bon Stjopin unb bie SBafäer«

paraptjrafe „2Jian lebt nur einmal" Bon ©trau&«S:aufig; alle biefe

Stüde würben großartig gefpiclt.

9. Ti'äxi- Eafino«Soncert. 3Kit einem fefjr gelungenen

Soncert befdjlofi bie Eafinogefellfchaft für biefe ©aifon ab. §at)bn'S

ESbur«@i)mp^onie bilbete bie Einleitung. ®a3 älbagio ber Ein«

leitung, auf baS er im erften ©ag jtueimal äurüdfommt, läßt uns

ben genialen Schöpfer beS SBorfpielS ju ber „Schöpfung" Boraus«

ahnen. 3n bem jroeilen ©ag wirb EinjelneS Borbilblich für einen

nod) gewaltigeren. 2)aS Slnbante mit ben Variationen über ein

ajiarfdjttjema fdjwebte {ebenfalls SBeethorjen als 2Jiufter Bor, als
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et ben Srauermarfcb, pr „Sroica" entwarf. (?) Sag »Menuett bei
Snmphonie Berfefct uns in bie heiterfte Stimmung. Sag fcaubn'fche
äöerf mürbe unter £>err g. Ka uffmann recht gut inrerpretirt
Ser ©olift be8 Slbenbg, §err SlIBert »ßeterfen, fpielte mit
großer Sicherheit pei ©äße be« SeHoconcerteg Bon SKoIique. Sie
Sompofition ift fteffenmeife redt)t Bereitet. Viel lieber hätten mir
etwag SKoberneä gehört. £>err »ßeterfen trug außerbem bie ©abotte
Bon Bopser Bor.

3m weiteren »erlaufe be8 Slbenbg Ratten mir toieber ba8
Vergnügen, bag abgezeichnete fjollänbifche Samenteräett, gräulein
Seanette be 3ong, 8tnna SorBer unb TOatie ©ntjberg
p hören. Sie ©amen fangen mit Boffenbeter »Jrüancirung ein fehr
roerthBoKeg »Jiabrigal Bon SSerner gabriciug, ein ftimmungg*
ooOeg Sieb »RcBling'g: „Slbfchieb Born SBalbe" unb Sretfch
mann'« „Sg muß ein SBunberbareä fein". Sluf langantmltenben

Seifall Ijin gaben bie Künfilerinnen noch ein beutfebe« unb nieber

Iänbifcheg Sieb p.
18. SWärj. Sonccrt beg SEonfünftlerBereing.

oicrjcfjnte Vcteingabenb rourbe mit bem ®mo[I»Quintett Bon ÜKoprt
eröffnet, jener frinuermüthigen Schöpfung, meiere ber „£>errlichfte

»on Sitten" aug ber Volltraft beg ©enieS geköpft tjat. Ser peiie
unb brittc ©a| beg Quintetts bringt eine bei äRojart feltene

Ghromatif. 3n ben ^roeiten Sag, bem SlHegretto^Kenuett, mifcht

fieft ein 3ug Bon grbittcrung. Sag ©Ieicfigetoidjt wirb erft im
Slbagto wieber ljergefteHr. — Statt ber angefünbigten SlaBier*
23io!in=@onate Bon Schümann mar bag Quartett Bon §aubn (®bur)
nngefcfjoben, weld)eS Bon ben §erren Selber, gröblich, Sroftborf,

^eterfen im ©anjen gut Borgetragen rourbe. Sen Schluß beg
Sammermufifabenbg bitbete bag ©mod-Quintett Bon^ohanneg
Srahmg; biefe Schöpfung gehört ber gorm unb bem In-
halte nach p bem Sebeutenbften , mag ber »fffeifter ber »Kufifmelt
offenbart (jat. Sie ScbJußBariationen finb großartig burebgeführt.
3m britten Sage, einem Slnbantino bringt Srahmg ein fefjr cin=

fatfieä '.Efjema. Stefer Sag ift eben ein „eeftter" Srahmg. — Sen
Slarinettenpart Wieg in BoIIenbeter SongeBung £>err IIb in SIft.

20. aHärj. Sich feg §armonie = Eoncert. Sag legte

§armonie»Soncert braute alg Jpauptnummer Seetbooen'g bumorreicfje

gbur=Shmphonie (9fr. 8). SBir haben ü6er biefe Schöpfung nichts

»Keueg p fugen, weiß ja boeb, jeber mufifalifdt) ©ebilbete, wie fäalf&aft
bag retjenbe Allegretto scherzando baljintänbelt unb im SJtenuett

p anmutigen Steigen aufforbert. — Unfer Soncertorcbefter fpielte

foroofjl bie Sümphonie alg bag „einzige" 3rriftan*Vorfpief mit großer
Slugbauer unb £>inga6e. ®te@oItftin begfflbenbg, ^rl. SKargaret^e
<P et er feit aus Äopenfjagen bemieg wieber ifjie auggejeidinete ®e=
fanggfdiule mit bem Vortrag folgenber Sieber: „(Sroig" unb „Sreue'
Bon ©uljbacti, „aKonbnac^t'' Bon @d)umann unb „König bin icb,"

»on ^eterfen. 3n bem SiebercBcIug „Srauenliebe unb Seben'
Bon Sd^umann geigte fte fidb, alg bie Bottenbete ©efanggfünftlerin.

Feuilleton.

*—
* ©errn grig ©truß, bem erften Soncertmeifter ber fönigl

SapeUe p »Berlin unb fönigl. fiammeroirtuofen
, ift ber Xitel

„^rofeffor" Berlicfjen roorben.

Meue unb neuetnflndtrte (Dpern.
*—* SSerbi'g „II Trovatore" rourbe unlüngft in SBien sum

300. Wlal aufgeführt, wo er am 11. ÜKärs 1854 jum erften SKate
erfdiien. Seine Oper eineg lebenben Eomponiften f)at Big jeht bort
eine fo große Slnjat)! Bon Sluffü^rungen erlebt.

J)f rmifd)tc6.

*—* SBie au« SBeutlingen gefa^rieben Wirb, erhielte bort an-
[äßtia^ eine« 9KufifabenbS ju ©unften ber 9}eftauration ber ÜJfarien-
firc&e baä 3»elobrama „üJiufengaben" beä Somponiften unb Wufi(»
f^riftfteöerg S TO. B. ©aBenau einen ganj außergemöt)nlicgen gr>
folg. 3)o8 SSerf, bag in feeniferjer Slugftattung aufgeführt rourbe,

übte auf bag über 800 *(5erfonen jitytenbe ^ublitum einen ergveifenben
©inbruif aug.

*—* gür bie projectirte große Opernfaifon in $[)ilabelpbia,
welcfie im fommenben äSinter unter Settung beg §errn ©uft. §inric£)g
ftattfinben foH, finb fd)on 30000 ©ollar« gejeidinet roorben.

*—* Association Litteraire et Artistique Internationale,
internationaler Kongreß jum ©tfiuge beg geiftigen eigent^umg an
©cfinft« unb «unfttnerfen. Sregben, September 1895. Unter bem
Sßrotectorate @r. TOajeftät beg Königs Ulbert Bon »acBfen. Sie
Vorbereitungen für ben ©nbe September in ®regben abjuöaltenben
17. Songreß ber Association Litteraire et Artistique Inter-
nationale [freiten tüftig Borroärtg. Sag geftprogramm, bag wir
ferner £eit mitgeteilt haben, ftat in feiner enbgiitigen ©eftaltung
mefenthctie Slenberungen nicht erfahren; eg bürfte Boraugftcfttlid)
noch erweitert werben buref) (Smpfang beg Songreffeg burch ©e. SKaj.
tönig SlIBert, ben hohen Sßrotector be« Songreffeg, ferner burch ein
auf ber Sörühl'fchen ^erraffe ju Beranftaltenbeg ^romenabenconcert
unb bnreb eine ©alaoorfteuung im t'eipäiger Stabttheater. Sie
funftlerifche 2lu§fd)mücfung ber £tfd)farte für bag große geftmaljl
im ©eroerbehaufe hat 2Raj Slinger in liebengroütbiger Sßeife in
Sluäficht geftellt. Sie Söfung einer SC^eilne^merfarte Bon 30 SKarf
berechtigt ben Inhaber jur BöUig unentgeltlichen Sheünahtne an
ammtltchen feierlichen SBeranftaltungen, geftlichfeiten unb Slugflügen,
foroie äur unentgeltlichen 33enu|ung aller Sinien ber elettrifchen unb
SPferbebahnen SreSbeng unb llmgegenb. Sie SlrBeiten beg Eon«
greffeg werben fehr umfangreich fein. ®en ^auptpunft ber 2ageg*
orbnung ber Söerathungen, bie im ©aale ber ©armoniegefettfehaft
ftattfinben, bilbet bie ferner ©onoention. Unter biefem fünfte
werben folgenbe gragen erörtert: A. ©er gegenwärtige ©tonb ber
Ssorarbeiten für bie SIBänberung ber SBerner SonBention (Serirht-
erftatter: gmile <ßoinfarb=S8ern) ; B. eigenthumg-llebertraaunq au
Äunftroerfen (Serichterftatter: albert SSaunoig-^arig); C. SJtaaß*
nahmen jur Herbeiführung beg SBeitritteg weiterer Staaten pr
Seiner ©ontiention: a. SBcreinigte Staaten Bon 3corbamerifa (Öe=
rirhterftatter: Sllcibe Sarrag=*Pari§); b. ßefrerreidj.Ungarn (©ertcb>
erftatter: Heinrich ©chufter = *ßrag) ; c. SRußlanb (SSe'richterftatter

:

§a(petine«Kamingfö«Sßarig); d. Schweben (SSerichterftatter: Karl
©noi!«fo*@tocfholm); e. Norwegen (Serichterftatter: Sari Saefcmann»
Shriftiania); f. ®änemarf (33eiid)teifiatter: Karl Sorp^Äopenhagen);
g. ifteberlanbe (Serichterftatter : 3. §. §ora = ©iccama = §aag);
h. ©panifch^amerifanifche Sänber (Serichterftatter : Jllcibe Sarrag
unb (Jrnft @ifenmann=^arig). — Seg SBeiteren Bringt bie Sageg»
orbnung folgenbe »fünfte: Sie Bereinigung jur SSertheibigung beg
Urheberrechteg; bie Segrünbung einer internationalen @intraggftelle;
©runbjüge p einer einheitlichen Urhebened)tg.®efe&gebung in ben
Staaten ber Serner Union; bie SlBweichungen ber ©efefce in ben
Uniongftaaten Bon ben SBeftimmuugen ber SSerner Sonoention : a. bie
Stnwenbung ber ©runbfö^e beg internationalen »Jßrioatrcchteg auf
bag Urheberrecht, b. ber jegige ©taub ber pnfeben ben beutfdjen
(Sinselfiaaten unb gron!reich gefctjfoffenen Sitetarconnentioneu; bag
Dicchtgoerhältniß piifiben Urheber unb Verleger: a. hiftorifche lieber-
ficht über bie Arbeiten ber Slffociation, b. Stanbpunft ber Schrift-
fteUer, c. Stanbpunft ber Verleger, d. Schlußfolgerungen; ber un=
lautere Wettbewerb auf bem ©ebiete beg Urheber- unb Verlagg»
rechte«; anonnme SBcrfe; nachgelaffene 5D3erfe; ©ammelroerfe; ÜJtit*

urheberfrhaft; bie Berechtigung pm Sopiren ber in öffentlichen
Sammlungen befinblidjen Kunftroerfe. Stuf bie Fragebogen, be»
treffenb ben ©chug ber geiftigen Urheberreichte, welche ber SIrbeitS»
augfehuß ber SIffociation Berfenbet hat, finb Bon einer größeren 3aht
Bon ©chriftftettern, bramatifchen Slutoren, SBilbhauern, SHalern,
Somponiften, tyf)otop,iapf)in, Verlegern u. a. m. umfangreiche Slnt=
Worten eingelaufen, bie in einer geftfdjrift bem Songreß Borgelegt
werben follen. Ser Songreß üerfpricht aus allen Sulturlänbern
ftarf Befucht p werben. Ser Dfeid)gfanäler prft p Hohenlohe hat
ben Seftrebungen beg Songreffeg bie tnärmfte Sömpathie ber 3teid)g=

regierung pgefagt, beggleichen befonber« auch bie fädjfifche Regierung.
Sie »Regierungen granfreicfjg unb Selgieng fyaben pgefagt, ben
Songreß p befinden, bag gleiche fteht Bon einer gat)! anberer
Regierungen mit SBeftimmtheit .p erwarten. Sie Stellen beg ©h«n»
präfibiumg beg Songreffeg nehmen folgenbe glünsenbe tarnen ein

:

Sohanne« »8rahm§, (äbuarb Srorfhaug, »ßaul §enfe (an Stelle beg
burch Sob auggefa)iebcnen ©uftaB greytag), «bolf SRenjel, 305



— 327 —
S^tllmg, Jaul 9BaHot. Ser «ßarifer 3lu8fcf,ufj, ber ?eiöjiqer
8lr6eitäaugfcf|u6

,
foroie ber SJreäbner DrtSauSfäuß »erfenbert an

bte tjeröorragenbften gacftgenoffen (äinlabungen ^ur Xfieilnafjme an
bem Eongrefe, beffen innerer rote äujjerer Verlauf ben SBeftrebungen
jum ©djuge be8 geifligen gigemfjumeS nacMaltiac görberunq iu
geben Derforicfjt.

a a

JUffüljntitgen.
Gaffel, ben 22. SDiärj. ©edjfte« H6ortnetnettt8.(5ortcett. „Sie

§errrtanrt6fd)la$t", Sborroerf für @oli, ä»ämter<$or, gemifdjten Sbor
unb Drcr-efler bort Jeebel. Soncert (®moH) für <pianoforte mit Or»
djefterbegleitung tjon ättenbelsfobrt. (grau äKargaret&e Stern.) ©ieq»
fneb»3b^a, für Or^eftet »ort äBagner. ©oloftücfe für ÜSiattoforte

:

„|rälubmm" (®eg bur) wen <S&obirt ; ,/£rautneSroirren" bon @c$umanrt

;

„polonatie", (Strtr) bort 81831. (grau SKargaretbe ©tern.) ©bm-
bbonte tn 3) bur (9er. 35) »ort «Wojart. (Sortcertpgel : Slütbner.)

t

G&ettWifc, ben 9. <D?ätj. Sbor ber (gefangenen au8 „gibelio",
SKannerc|or unb Orc&efter bon »eetboben. aKänner^öre a capella:
Sie Warbt bon Säubert; Ztot>, bon £egar. gorteert gmoll für
(Slamer unb Drcbefter bon Sbobin. SRännercfiüre a capella: 2)ie
berfallene äRüble bon «Rheinberger; §eute fd&eib' idj bon Sfenmanrr,
@tntebr bon 3öHrter (SBotfSlieber)

; Sörbertansroeife bon Renger!
Slabterbortrage: Smbrombtu, ägbur bon ©djubert; «ßrefio >V 7
bon 3Renbel«fo$n; Sarcarole, ©rnoH Bon 9htbtnftetn; 2leolu« bon
@errt8b,etm. §etgolanb, STCännercb>r unb große« Drc^efter (neu) bon

fJunl ~ 1S - SKärj. Sbentniger Üe&rer*@efangberetn. III. @ efeu=
t*aft8-abenr-. Sbor ber (gefangenen ait8 „gibelio", 2K«tnerrbor unb
Orcbefter bon SBeet^oben. ÜKännercfiäre a capella: ©ie 3cacbt bon
«Hubert; £rog bon §egar. Strte ber (glifabetb au8 „Saunbäufer"
bon Süiagner. sDiannerc^b're a capella: ®ie berfallene 2RüMe bon
aibetnberger; fceute febetb' irf> (Solfäfieb) bon Sfentnann; Sörber-
tanjroetfe bon 3enger; 3m SEBinter bon Äretnfer. Sieber am Slabier:

S
n'^ ert

B
bon gran^ mk $ ®cte f» bon #artmann:

Blf.u
9 -

Bon ^«Wäfo&n; 3ur Sroffei fbracb, ber gtnf bon
b Ulbert, £>elgolanb, äTCäimercr/or unb großes Orcbefter (neu) bon
Sörucfner.

v '

,<r
(
?$

llw8™tt' ben 31
- mxi- ^«ffionS.Sonceri. Orgel=5Pbantafie

((£moU) bon f&aä). (§err ©cbmib&uber.) äKännerc&or: Zeitig je. bon

Seber. ®cmifcb;ter Ebor aus bem Oratorium „©etbj'emane unb
®o(gatb;a" bon ©ebueiber. Duett für ©opran unb 2Itt mit Orgel»
beglettung; 33ceIobie ber ©(bemeÜVfc^en Sieberfammlung entnommen
unb comp, bon «acb, Bearbeitung bon granj. ®em. Sbor: @in
Sammlern gebt sc, SJcelobie bon Sad)ftein, Sonfaß bon Suterns
©obran«©olo

: Agnus Dei, mit Crgelbeglettung bon TOojart. SDJäuner«
ä)ot: <Sbrtftu8 am Oelberge bon SKartini. SKänner^or: ®u grofier
©cbmeijenämann ic, nadj ifobettu«. ©eifii. Sieb für ©obran mit
Orgelbeglettung: D Jperr sc. bon grand (Orgetbegleitung bon ginf)
Eboral aus ber „3obanne8=<)3affion" bon Söacf). @obran=@olo- Sn
betnes fireujeB Stamme sc. mit Orgelbegleitung bon ginl. SWänner-
*«: ©tebe, rote babin ftirbt :c. bon (Mus. ®uett für ©obran unb
211t mit Orgelbegleitung

; «Welobie ber ©djemeUi'föert Sieberfammluna
entnommen unb comb. Bon »acb; (Bearbeitung bon granj). Wdnntl
ebor: Söürbtg ift baS Samm sc. aus bem Oratorium „3Jceffia8" mit
Orgelbeglettung bon §änbel. ®em. <£t)t>x mit Orqelbegleituna: ®ott
fet gebanlt sc. bon §elber.

a

&eip$i9, ben 6. 3uli. SWotette in ber SbomaSftrcbe. 9Iuö
ber Stefe" |falm 130, SKotette für 8 ©oloftimmen unb 8ftimmigen

«
Jot tu 2 Stetten bon ffi. 3tuft. - 7. 3uli. Sir^enmufif in ber

j£botnaS!trcbe. Sbor unb Sb.oral aus „Paulus" mit Ordjefter- unb
Orgelbeglettung: „§err, ber bu bift ber ®ott" bon SIcenDelSfobn

8»aflJ»Cfcttrö. Sonlünftler-aSeretn. Quartett : „Slu8 meinem
«eben'

,
bon ©metana. SSier Steber für ©obran : „®s reeift unb

ratb es boä) tetner" bon SKenbelSfobn; ÜTfonbnacfit »on ©ebumann •

„3Benn bte erften SRofen blüb,'n" bon Sftaff
; ,,©o [>at noeb Sßiemanb

mit mir getban" bon SüBincIelmann. Ouartett in (Ssbur (Ob 127)
bon SBeetboben.

r
' '

fJijtttCflCtt, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
I Soncert. Sonate Slbur (>4Jiano unb sßiolonceU) »on SBeetbooen'
©ret Sieber: 9ieiie bon^eg; SBer machte biet) fo franf bon ©ebumann :

äBtegenlteb »on «Kojart. Soncert in ® (für SBtolonceü) bon SBouman'
gür^tano: SRomanje; Sbölle; Sabrice bon ©roningen. Srei Sieber-
©er ©anbträger, (Sin fleines Sieb bon »ungert; BergebltcbeS ©tänb«
eben bon »rabms. gür $iano: Slnbante gbur bon 8eetbo»en;
3tbabfobie 3er. 13 »on Si8<t. gür SBiolonceU: Andante Cantabile
unb berenata Napolitana »on ©gambati. ®rei Sieber : auftrage

«u\®
ä
!?l

natt
£''J

tni wet bie © e^fU(^' f™nt »on 5Efcb,ai!oto6fb;
aitrbetntfcb,es SSolfSiteb »on »ra^ui«.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien.Versandgeschiiift und Leihansta.lt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr, 52.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

... Eine kleine Musikbibliothek von fast durchgehend neuenW erken hervorragender, zeitgenössischer Meister (Eugen d'Albert,
Jidgar Tinel, Hans Sommer, Kienzl, Weingartner, Bruckner u a 1

insbesondere 50 Bände Ciavierauszüge enthaltend (Franciscus,
Kubin, Gudrun, Cavalleria etc.), vollständig neu, im Werthe
von 1061 Mark, ist für den festen Preis von 370 Mark zu ver-
kaufen. — Offerten unter A. L. befördert die Expedition dieses

Henri Such
Violin -Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Leipzig, O. l \ Kahnt Nachfolger.

Martin Roeder
Op. 4 .

Nr. 1. Nächtliche Heerschau. „Nachts um die
zwölfte Stunde". Melodram mit Begleitung des
Pianoforte M. 1 50

Nr. 2. Das Schloss am Meer. „Hast du das Schloss
gesehen", mit melodramatischer Pianofortebewlei-
tung M. —.75

JLiiel>estrotz.
Lied für eine Singstimme mit Clavierbegleituiig

und unterlegtem englischen Text.

M. —.80.
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

September 1895.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Die ErcT vom YaterlancL
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

AllMTt Ellmenreicli.
Preis M. 1.80.

Jubsl-OuYsrturs
für

grosses Orchester
von

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.- n.

3 1 . Sannemann.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

.Flieg auf, Du junger Köuigsaar."
Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen a M. —.15.

,Heil, Kaiser Wilhelm, I>ir."
„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.
Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Für gemischten Chor.
Partitur M. —.25. Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Besinge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.
Op. io.

Nr. 1. Eiu einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Sehlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Y\ aä 1

1

i»im, Carl.
Dem Vaterlande I

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente,

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Bichard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. 15, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Ein vorzüglicher

Cellist (Deutscher),
absolvierter Conservatorist, mit Medaille ausgezeichnet,
ebenso treffl. Clavierspieler, sucht Stellung. Gefl. An-
träge unter „Cellist", Post Iserthai, Böhmen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Werke für Orchester.
Zur Aufführung empfohlen. f<$~

Abert, J. J., Frühlings-Sinfonie. Part. 15 M., 23 St. je 60 Pf.
Bronsart, 11. v., Frühlings-Fantasic. Op. 11. Part. 12 M,

27 St. je 60 Pf.

Gade, Niels W. , Sommertag auf dem Lande. 5 Orchester-
stücke. Op. 55. Part. 9 M., 19 St. je 60 Pf.

Hofmann, H. , Irrlichter und Kobolde. Scherzo. Op. 94
Part. 6 M., 23 St. je 30 Pf.

Nicode", J. L., Aus der Symphonie-Ode „Das Meer". Op. 31:
Nr. 1. Das Meer. Part. 6 M., 35 St. je 30 Pf.
Nr. 4. Meeresleuchten. Part. 6 M., 35 St. je 30 Pf.

Scharwenka, Ph., Wald- und Berggeister. Intermezzo. Op. 37.
Part. 5 M., 21 St. je 30 Pf.

Schumann, Georg, Tanz der Nymphen und Satyrn aus Op. 3.

Part. 4 M., 25 St. je 30 Pf.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Srucf Don ©. Kreiling in SeiBjig.



SB3cfientIi<& 1 Kummer.— Sßrei« balbjitbrltcb

5 SRf., bei fireujbanbfenbung 6 SJlf. (2>eutfa>
lanb unb Oeftetretd)), refp. 6 5Wf. 25 Sßf.

(«uSlanb). gür SKitglieber beä SlHg. ®eutfö).

SKuftfuetein« gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie Sßettijeile 25 $f.

—

leip3tg
/ öen J7. 3uli 1895.

s)i e u c

Abonnement nehmen atte 'ßoftfimter, SBud).,

SRufifalien- unb Sunft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Bei ben Sßoftämtern mufc aber bic 93efteflunq

erneuert roetben.

<ftiff für T8«$tft.
(Seaxänbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

33erantröortiid)er Sebacteur: Dr. Jtonl ÄtntOtl. Verlag oon «. i. &al)tlt ÄOthfolger in Äetpjig.

SRürnbergerfrra&e 9cr. 27, @dEe ber ffönigftrafje.

^ttgener & $o. in Sonbon.

3*. £ttö$oflf's SBuctjr^blg. in Woitau.

$«M§«er & ^offlf in SSarfcfjau.

fttBr. «£»g in Sürjd), Söofel unb Strasburg.

^ 29.
3nmtmbfe(r}Sätg|jer Dar/rgang.

(»an» 91.)

SetjflfarM'fcr/e Söucf^. in 3tm[terbam.

$. §fci§crt in Wentorf.

Afßert gutmann in SBien.

3». & SR. gsrijefft in ^rag.

SttOalt: $()il{)arrnonie — @ca(a — Kolonne, ba8 internationale ßrdjefterfleeblatt auf ber ©tra&burgcr StuSfteluing. Sßon 9tlfreb Süfm.
föortfegung.) — Siteratur: Dr. §ermann Subroig <Sicf,bont, ®a§ alte Glarinblafen auf Sromperen. S3efpr. öon 91. Äallbrentter.

— Goncertauffüfjrungen in Seipjig. - Sorrefponben ä en: S3In. - geuilteton: $erfonnIna<$ricf>ten, 93ermifcf,te8, Sriti-

fdöer Sinniger — anzeigen.

JtytlJjarnumte — $mh — Cotoroie,

baS internationale DrdjeftertTeetlatt auf ber «StraPurger

SluSfießung.

SBon Alfred Kühn.

(gortfefcung.)

5Dafj ber Söinfel, burch ben bie 3eidE)en crescendo,
decrescendo unterftü$t ober eifert »erben, oon jmei ftc^

treffenben geraten Stnien, feinen ßicfsacflinien gebilbet

toirb unb bamit ein gleichmäßiges, nicht fprungroeifeS 2ln*

unb Slbfd^tDeHen anregen foH, baS fommt uns erft recht

jum Setou&tfein, foenn ein Drchefter roie bie berliner $hil=
Harmonie in ben fcbnrierigften fbmphonifchen Steigerungen
ü)re flunfi im SSertheilen ber Äräfte probucirt. @ine 3cr<
glieberung ber Seiftungen einer ^Philharmonie roäre gleich»

bebeutenb mit Serfleinerung. 2Ber als SDirigent »erfte^rt

gelernt hat, tcaS es Reifet , bem 3BiHen beä ßomponiften
geregt }u »erben, ber »erlangt aud) fein anbereS Sob als
bie Slnerfennung

,
ba& er eS fo gemacht hat, wie es ber

SKeifter öor^reibt. SDie befte (SapeHe ift bie (SapeEe, über
bie am roenigfien ju fagen ift.

lieber bie äftailänber @caia habe ich bebeutenb mehr
ju fagen. 3US bie ®inlabung biefe« Drd>efter^ jur ©tra^
burger 3lu§fteaung in 2lu3ficht genommen »urbe, hörte ich

bie Seute an ber Partitur be$ SRatcliff arbeiten. 3Kein
erfter ©ebanfe mar: m§ foHen bie uns eigentlich bor*
fbielen? ffienn ber Statcliff auch nicht auS fo jämmer»
liehen ge^en jufammengeflidEt toar toie in 3tan|au, eine

©duile für ©oncertmuftf giebt er fo roenig ab roie bie

meiften anbern italienifchen Düern unb toie bie Theater»
mufif im aEgemeinen. Sie «Scalamuftfer üeranftalten groar

auch ©oncerte. 9lber baS ben Italienern faft ganj ab=
gehenbe SSerftänbnif3 für a&folute (b. h- nicht bramatifchen

Stoecfen bienenbe) 3ßuftf ttirannifirt bie Sapefle bermafjen,
baf3 feit bem £ochfommen beä SBagneriportä in Italien fein

(Sonc er t Programm unter 3 ober 4 SBagnernummern auf*
toeifen barf. S)abei ift bon einer ©efchränfung auf bie

Sümmern, bie ber jüngern, erftnbungSreicheren ^eriobe an=
gehören unb ben 2lnfprucb auf mufifalifche ©elbftanbigfett

erheben bürfen, natürlich feine Sftebe. (£§ »erben auch
muftfbramatifche $affagen borgeführt, roorin bon abfoluter
ÜJlufif längft nicht mehr bie Sprache fein fann. «Run ber
Italiener ift bergletcbett geroöhnt. Sei jebem populären
^la^concert b.ab<t ich in Italien baä Vergnügen, einen
ganjen Stet aug einer Serbi'fchen Oper mit Stecitatiben 2c.

abfpielen ju hören. Oft ift eS aber mit einem Stet nicht

genug. $n Som hörte ich einmal unter anberem ©ebuöel
als 5Rr. 1 : preludio del 4 atto della Trayiata, als 9ir. 3:
terzo atto del Rigoletto unb als 5Rr. 6: secondo atto
della forza del destino.

SBenn bag SSolf in feiner $erbi=$8egeifierung feine

aJtelobiert mitpfeift, mitfummt ober auch tremolirenb mit»
heult, fo gönnt man ihm bie greube, benn melobifcbe @r»
finbfamfeit ift, wenn auch nicht boHe SDlufit fo boch ein

unfaßbares mufifalifd)eS Moment. 3Benn bie Seute aber
bei ben höljernen 3tecitatiben , bei hohlen pathetifchen Sin»

laufen mitplappern, fo möchte man fchon aus ber §aut
fahren. SDer SBabrheit 5u @h«n muf3 ich hinzufügen, baf3

ich b"ei folchen populären ©oncerten gelegentlich auch gute
©aa)en ju hören befam, namentlich in Sturm unb Bologna.
3n 5£urin hatte ein Dirigent fogar einmal Seethoben'S
achte ©bmphonie für fein SölaSorchefter übertragen. >2lber

baS *Publifum nimmt bergleichen gleichgültig, als froftige
$robucte beS Horbens mit in Äauf, — buono per studiarlo.
grroärmen fann eS fidb nur für ben heiligen ©ingfang.
5lun fann ein Orcbefter noch fo trefflich auf muftfbramatifche
Änatteffecte eingebrillt fein. ®aS ^aushalten mit ben
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Orc^efterfräften in fömpbonifa)en GSnttoidlmtgen , bte ftd)

nicht über glDanjig SEacte, fonbern über ätoanjig «Seiten er=

ftrecfen, baS 2Haf#alten unb Aushatten, toobura) allein eS

möglich toirb, im Saufe einer ©tunbe eine Kummer, nicht

eine lofe Äette Don fo unb fooiet Turnern Dorpfübren,

baS alles fann eine ©cala in fyötykx SBoUenbung einer
s^^il§armonie Dielleicbt ablaufen, aber nta)t concurrirenb

entgegenhalten. Söenn fia) nun bie italienifcbe Sruppe
üollenbS ftatt an eine fnappgehattene überfia)ttiche @bm=
Päonie an eine möglichft gebebnte unb urtüberfid^tlid&e tote

bte SBalbföntphonie Don SRaff macht, fo braucht fie ftä)

nicht ju tounbern, toenn eine ©trapurger Beitung i£)r

Unternehmen als feinen ©iegeS* fonbern lebiglid; einen

StecognofcirungSritt bezeichnet. £ätte man bie 8000 2)if,,

bte ben Italienern DertragStoeife pgefproa)en tourben, als

$ßreis ausgefegt, berart, baß baS 2J£ailänber unb baS ©traß=

burger ftäötifa)e Dra)efter ungefebn naa)emanber um bie

^alme rangen, tä) bin überzeugt, baß bie ©traßburger unter

Seitung ihres ebenfo fiebern als befa)eibenen ^Dirigenten

2Bilbelm Bruch bie 8000 2Hf. Derbient Ratten. Aber bei einer

AuSfMung fommt eS toeniger auf bie ©aa)e als auf baS

äußere ©epränge an. SaS Hinb muf3 einen tarnen haben,

gür baS Diele ©elb befam man italienifdje ffußbänbdjen

pgetoorfen. Ser italienifcbe beS SoncertprogrammS

fpiegelte, toie bie 3 e^un9en jurüdbaltenb hervorhoben, bie

Dolle Eigenart oeS italienifcben BolfSgeifteS toieber, auf

beutfeh: eS toar Diel Särm um nia)tS, bie febönfte ^Uuftration

ju ber Sürftigfeit, ja SJcicbttgfeit italienifcher ßoncertmuftf.

Sie Italiener finb hierüber freilich anberer 3Jteirmng,

toie einige furje Auszüge aus bem Bericht ber Gazzetta

Teatrale Italiana Dom 14. bartfjun mögen.

„Sem Sßublifum ju ©efaUen hatte man SftenbelSfobn

unb Söagner burch ÜDlaScagni erfegen müffen. D toie fie

lechüten, bie guten Seutfa)en, unb nicht mit Unrecht leckten

nach öem Qntermeäjo ber Cavalleria! Aber man mußte
bie ©röße beS DrcfjefterS ben SDeutfct)en eben auch buxa)

ßoneurriren in beulten Hummern oorführen."

Söeim SSorfpiel jum 4. Stet ber SraDiata fd)toabronirt

ber Referent in einer äßeife, bie für italienifche Äritif

characteriftifch ift.

„©tehenben gußeS applaubirten bie Samen ju bem
bJnreißenben 3nfammenfptel ber SSiolinen unb lorgnettirten

bie „feraphifchen" 3üge (faccie seraphiche) eines SRampa^jini,

Se Angeli, Sßelijjari, 9tamperti, gerrari, ©ormant, BiHa,

furj aller Bioltnfpieler, inbeß bie Herren im ©aal facerano

risuonare la grida— auf beutfo) — brüllten „Viva l'Italia!"

(Sie italienifchen $ournaliften Derfahen bemnaa) auch ßlaquen*

bienfte.)

„Qch ^abe mich", fagt ber unDerfa)ämte Patron fpäter,

„gefragt, toie anberS burch bie toarmen Interpretationen

unfereS Dra)efterS ein ißublifum nicht erfchüttert toerben

mufate, bem man fonft mufifalifche gegen (strazi) norfegt

nach 2trt berer, toie ich fie StbenbSln ^umperbint'S

„§dnfel unb ©retel" ju geniefsen befam.
'

fttoav gefiel mir

bie 3lrbeit, befonberS im erfien 3lct; man fann ihr getoiffe

fa)agbare ©genfehaften toie melobifche Reinheit unb formen»

gefchief nicht abfprechen Slber abgefeßn baüon unb Don

bem glüeflichen %§tma befam ich eine fttmmliche unb

orctjefirale Ausführung ju höien, bie fchon mehr an ^arobie

grenjte. SaS binberte inbefj baS ^Sublifum nicht, öfters

Reichen ton ^"f1^^ 11^^ a^ Don gerechter Qnbignation

äu geben."

2Benn beim 2lnhören ber ©cala noch Diele ©Ifäjfer,

beren §erj ben Berlinern auch nicht eben a priori ent*

gegenfehlug, fia) eingeftanben, ba§ nach ben Seiftungen ber
^fnthannonie bie Italiener hätten baheim bleiben fönnen,
unb mitleibig über bie anma§enben Slrtifel ber ÜKatlänber
Qournaliften bie 3lcbfel gueften, bie eine namentlich bei ben
graulichen Släferbiffonanjen p Anfang fehr nothtoenbige
ßlaque bilben halfen, fo müßten bei bem Auftreten ber
(Solonne bie fachlichen (Srtoägungen freilich höheren
ftchten *pia§ machen, — backte man im beutfehen Sager.

Sie beutfehe Sehörbe hatte aüeS Dermieben, toaS Don
beutfeber Seite ber AuSflettung irgenb einen bemonftratiDen
Sharacter Derleiben fonnte. Sie 3MitärcapeIIen , bie fid)

bei ben mufifalifchen 5ßrobuctionen jtoeiten unb britten
langes ablöften, burften feine Hummern bringen, bie burch
beutfcb=patriotifcbe Stiel bei ben ginheimtfehen fchmerslia)e
Erinnerungen roeefen fonnten. Sie frangöfifcEje Soncert»
2Kufif fam in manchen Programmen in einer SBeife jur
©eltung, bafe Don franjöfifcher ©eite toenigftenS nid)t über
Beeinträchtigung einer internationalen Äunft burch bie Sßolitif

geflagt toerben fonnte. ©aint^SaenS beifpielStoeife fchien an
einigen Slbenben mit ©etoalt eine Popularität erringen ju
foßen, bie ihm aufjerbem Dielteicht nie ju SCbeü toirb. Sie
Berufung beS (Solonneordbefterä bilbete alfo aud) eine

3Cluftration ju unferer griebenSfeier
, toofür bie (Slfäffer

ber AusfteHungSleitung banfbar fein burften. Unb fie

toaren banfbar — ber @olonne nämlich

!

(Sin Bort im (Srnfi gefprochen: Ser bieS febreibt ift

felbft ju ©traßburg 1867 geboren. AuS feinen erfien

^ugenberinnerungen ftingt aua) ber tiefe ©roß mit herüber,
ben ^altlofigfeit Don oben unb untoürbigeS ©ebaren ber
unteren @intoanberungSfd;id;ten in bem toieber beutfeh ge=

toorbenen (älfafj erzeugten. Sie granjofen fehiefen ja auch
nia)t bie Sßlüt&e ihres BolfeS nach Sonfing. SBer baheim
fein gutes AuSfommen hat unb baheim toaS gilt, geht im
Allgemeinen nicht in'S eroberte Sanb. Aber bie ©efellfchaft

Don Derbummelten ©enieS unb hungrigen Abenteurern, bie

unterftügt Don ehemaligen, in aller @ile ju ©ecretären,
Sommiffaren u. f. to. hinaufgefchraubten Unteroffizieren
nach 70 in @lfajj ihr SBefen trieb, brachte eS mit ihren
Sactlofigfeiten fo toeit, ba§ Diele (Slfäffer, bie Dor bem Krieg
für ihr Seutfchthum gefchtoärmt unb gefungen hatten toie

bie Brüber ©töber aus äRülhaufen, toie ^adenfc|mibt unb
ganbibuS aus ©trapurg, bafj ferner einheimifche Notable,
bie fia) gleich an bie beutfehe Sertoaltung angefd)loffen hatten,
toie ein Saron Don STürfheim, bafj biefe atte fia) Derbittert

Don bem treiben abtoanbten. „Aber ihr habt boa) immer
beutfeh gefprochen" hält man jenfettS bes Slfymä ben pro^
teftirenben (Slfäffem Dor. — ^atooht, toir fpraa)en nicht

nur beutfeh, im Sieb fogar traten toir für biefe Sprache
ein. Aber toie fteUen fia) gerabe bie norböftlia)en ^u^
toanberer ju biefem unferm betltgftett ©ut, unferer ©praa)e?— Saß ju einer 3eit, too baS ©chultoefen ganj Dernad)»

Iäffigt toie auf bem Sanbe ober fa)on in franjöfifchen

^änben toie bei ben beffern ^nftituten ber ©täbte toar,

bie heintifa)e ©praa)e fia) lebiglich in bem heimifd)en ^biom
toeitererben fonnte, ift toohl 3ebem begreiflich- ®er elfäffifd)e

Sialeft, ein STbetl ber alemannifa)en Sialeftgruppe, hat
nun in gorm Don Regeln unb ßonfequenäen eine in fia)

abgefchloffene 3ftunbung fo gut toie irgenb ein anberer
beutfd)er Sialeft.

(Sdiliijj folgt.)
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Literatur.

($t<J)born, Dr. ^ermann Subtoia,. SDaS alte (Hann»
blafen auf trompeten. Sreitfopf & §ärtel'S

«erlag, Seipjig. (ÜJH. 1.—.)

aSorttegenbe ©cbrift bilbet eine ©rganjung ju beS S3er=

faffer« im Qabre 1881 im gleiten Berlage erfa)ienenen

Suche: „SDie trompete in alter unb neuer geit." Sag
befonbere ^ntereffe, roelcbeS bamals baS (Stubtum lefctge*

nannten S3ucbe§ in mir ertcecfte, üerbient in minbeftenS
gleichem 3Jiajge biefe neuefte Schrift beS SerfafferS. SDer

SBerufSmufifer taffe ftcb burd? ben „Dr." beS SiutorS nicht

abfcbredfen , in ber Sinnahme, nur graue, theoretische 2luS»

führungen »orgelt ju erhalten: £err (Sichborn ift felbft— wenn auch nicht im gewerblichen ©inne — triftiger

gacbmann unb ehemaliger ©^iiler eines bebeutenben Strom»
petenfünftlerS, beffen i<f mich auS meinen jüngeren fahren
noch lebhaft erinnere. SDer Serfaffer ftebt aucb burcbauS
nicht auf bem ©tanbpunfte ber ^ebanten unb bloßen 93udb»

gelehrten, bie nocb £;eute nur bie fogenannten „9tatur"*

Snftrumente gelten laffen möcbten, bie SSentilinftrumente

als notbgebrungene Uebel binfteHen ; roaS b a toon ju galten

ift, roeifj berfelbe eben als $ractifer felbft totel ju gut. SDaju

flüfct fict; bie ©cbrift auf alte, feltene Quellen, tüte foldbe bem
23erufSmufifer nicbt leicht sugängltcb fein toerben. SBeSbalb
aus ade biefen ©rünben baS ©tubium biefer Srofcbüre aßen
Trompetern im Sefonberen, nrie nicbt minber ben SDirigenten

unb ben Wufifern überhaupt nicbt roarm genug empfohlen
»erben fann; jumal, ba immer nod) in meiteften greifen ber

©laube b>rfcbt, „e§ feien bie Strompeter ber älteren $eit roeit=

aus bebeutenbere Äfinftler getoefen, als ibre heutigen Sollegen".

SDiefeS ÜRärdhen finbet |ier feine ftreng fachliche SQ3iber=

legung ; mir erfebett bagegen, bafe bie jefct fo üiel beftaunten
unb für unmöglich eraa)teten Strompeten = Partien in ben
äBerfen j. 83. oon Sacb nnb §anbel einmal roeniger

Äünftlerfd)aft, als bielmehr nur SDreffur ber Strompeter er=

forberten; jutn anberen, baf3 baS geehrte publicum toon

bamals enttoeber ein weit ftärfer befaiteteS ©efübl , ober
ein bicfereS Trommelfell befeffen fyabm muf3 — ober
beibes. Unb toafe aber aucb felbft ba nocb. bie „Strom*
peterfunft" eine oft gar abfonberlicbe Dfyrenroeibe geboten

haben mag, läfjjt ftcb fcbliefsen aus bem folgenben SBericbt

über eine, im ^ahre 1784 in Sonbon toeranftaltete ®e*
bäcbjnifefeier für ©. g. §änbel. Sei berfelben roirfte ber
Strompeter ©arjant (hiermit foH roabrfcbeinlicb ber bamalige
Dber^oftrompeter gemeint fein) mit, beffen Seiftungen
toobl im Allgemeinen febr gelobt toerben, ber aber „ob ber

falfcben Intonation öfters äßifjtiergnügen auf jebem ©efichte
beröorrief ", unb, „bafe an totelen Stetten bie falfdbe Eon*
fonnanj ober baS falfche QnteröaQ bie ©cbbnbeit ber §ar*
monie unb faft aucb bie Schönheit jebeS StngefidjtS unter
ben 3ufcbauern entfMte". — SDer S3ert<bterftatter legte

bieS allerbingS nicbt bem 2luSführenben jur Saft, fonbern
bem Snftrument, unb meint barum: „(SS ift febr $u roün«

fcben, bafj biefeS belebenbe unb glän^enbe ^nftrument feine

gebler burdb irgenb eine mechanifche ©rfinbung toerlieren

möchte". SDiefer ©tojjfeufjer toon bamals unb bie — beut
noch immer roieberfehrenbe — 33errufSerElärung unferer
SSentilinftrumente ! !

!

SDte Seetüre ber beregten ©chrift fei fjier nochmals
angelegentlicbft empfohlen; nnfere Strompeter inSbefonbere
mögen fidb bann ruhig tröften ob ber ©efebidbte toon ber
„üerloren gegangenen alten Strompeterfunft".

A, Kalkbrenner.

Cotttertauffüljrungcn in «tipjij.

©eiftlidje 9D!ufifauffüt)rung in ber Slnbreastircbe.

®a« am 28. ?Ipvil (von ^Aüifx ab) in bet SInbreaäf irdje uon

Rtl. Suguftc iv S3rofe tcranftaltetc Soncert leitete §m Sern^orb

f o nn ft i e I) I ein mit bet @3bur«©onate für Orgel üon

SRicöavb S8 a 1 1 m u jj. ®a ba§ intereffonte, oon mobetnem Sunft-

geift ettütlte SSetf bereit« bei feiner (Srftauffüljrung (in ber Wattljiii»

tirc^e) gemurbigt tnorben, fei nur (ummürijrfi feftgeftellt, ba& e8 bei

ber je^igen 2Bieberb,oIung an ©inbrudäftarte eijer ju« a(§ abgc

nommen f>at, ®anf ber geiftbelebten 9Iu§fü£)ruug, bie ben energifd)en

@timmung§gegenfa|en erfcfiüpfenb gcredjt tourbe unb ba§ @tftafifd)e

roie baä §eroi[d)e buref) cfiaractenftifdie Slangcombinationen ^erau§=

bob. 3n 33 a cfi'8 g bur^occata griff gleidifall« fiegreidi feine 2Keifter=

jdiaft burd) unb fronte auf« fioftbarfte bie 9tusfüb,ritng, in ber er

jugleid) als Begleiter bie @d)ßnf)eit ber Orgel in feinfinniger

3tegiftrirung erftrabien liefj.

®a« ä»eite Soloinftrument, bie §arfc, fonimt äu§erft feiten

in ber SHrcfje jur Sßeriuenbung ; um fo roertf)»otIer unb überrafdjenber

rourbc i^re SRitioirfung , als ein fo Borjügliiiier ffünftter roie §err

©noer, ÜJiitglieb bes Sbeater= unb ©eroanbbaueorcb,efters
, fie in

ib,rer ISigenart muftergiltig »orgufü^ren üerfte{|t; bie „Nocturne"

bon S ö £)I e r ifl ätoar für ba8 ®ottes&,au§ ju falonmäfsig, aber im

Uebrigen ein banfbares Sßortrageftüct, bas benn aud) bei fo r>rad)t*

toller SSiebergabe ben §ötern grof3en ©enufe bereitete.

3(ud) als SBegleitungsinftrument oedeugnete bie §arfe iljren

Sb,aracter meber in ber befannten ©ounob'fdjen „9J!ebitation"

(über 58 ad) 's erftes *prä(ubtum aus bem „SBobitemperirten Staüier")

nod) in bem roeirjeüoflcn SBintcrbcrgcr'fdjcn „3tequiem" (,,9lut)'

»on fd)meräensreid)en 9Hüb,en") unb im 2B oermann'fdien „grüfj»

lingslieb" („9lun quillt ein neuer Segen"), beffen compofitorifeber

SSertfj ferjr gering ju »eranfdjlagen ift, weil nid)te als bittigfte

^fjrafeologie feine ©ffenj bilbet.

3n 5Ub. Seder's „TOactje mid) feiig, o gjefu" fanb graulein

b. SBroEes' ^eKer, burdjbringenber unb toobllautenber ©opran in

bem oon §errn Kantor § ö r i g geleiteten 5Hrd)end)orber2tnbreas»

gemeinbe einefdjöne, intonationsreinc(Srgänäung; bas 5Boermann'=

fdje „griibjingslicb" gab i^r ©elegentjett jur Entfaltung i^rer S8or»

jüge in ben beeren Xonrcib,en; bas 2Binterberger'fd)e „SRequicm"

fe^t bei bem Vortrag eine fdjroarmerifdje ^nbrunft Boraus; aud)

biefer Stnforbeiung rourbe fie gerecht unb fo erjielte bas in&,alt§-

fdjroere, burd) bas ©arfencolorit gebobene Sonftüct, bas rootjl einem

fd)merjlid)en (Sreignifj feine (£ntfteb.ung terbanft, einen tiefgeljenben,

nad)b,altigen (Sinbrud.

3m „äubilate" tion SSernb,. ®d)olj fügten fid) bie Stimmen

Bon grl. ®ubenfing, *>. SBrofe, 5!Banner unb Xöpfer meift

flar unb flangfd)ön nad) SBunfd) jufammen. ®en erften unb jnieiten

©ag aus bem 28. Sßfalm »on SBuerft („SBenn id) rufe ju ©ir")

bradjten bie erften brei ber foeben genannten ®amen bis auf einige

ätreifelfjafte Sntonationen roirffam ju ®eb,ör, roäb,renb grt. SSanner

3;b.eobor Äirctjner'S „SBitten" („®ott, Seine ©üte") mit eblem

Slusbrud Bortrug unb ib,r in ber Siefe befonbers mäd)ttges, faft an

3Jcünnerftitnme erinnernbes SKatcrial ju Boücr ©nfaltung führte.

dritter Sieberabenb öon®uftaBS8otd)er^ im ©aale

92 otlj. ®ilt im allgemeinen oon ben Grjeugniffen ber neueften

Sljrif bas Stbelroort: „Sie finb geachtet roie bie ©djlodjtfdjafe" , fo

ift ber ättutl), bie @ntfd)ieben£)eit, mit ber §err ©uftao 33ord)ers

für eine ftatt(id)e 3teib.e Bon Sßeuljeiten jüngft eingetreten, rüdbolts»

lofer Stnertennung roertb,.

Sffiit ©Bannung ial) man ben TOonbronbels entgegen, pb,an*

taftifdje ©cenen auä „$ierrot Sunaire" Bon Sllbert ©tranb (beutfd)

Bon D. (S. § ort leben), comüonirt Bon gerbinanb 'jSfob,!. ®cr

SBeltfdjraerj eines 3)ionbfd)einfüd)tigen , bie ©ebanfenlrjrif eine«

Somnambulen ringt &ier in eigenartigen Sauten itad) Slusbrud.
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@o neu unb frappirenb ber poettfdje SSortourf, fo geiftrcidj unb

pöantafiebele&t ift bie mufifalifdje Sinfleibung. 3Rag man bem 9lb-

normen, bem met^r patfjologifdj als pfndjologifd) anjiefjenben ßuftanb

bcS <ßierrot roenig Stjmpatbien entgegenbringen, fo fjmbert mid) ba«

ntctit , bie Xreue, mit roelcfjer ber Gomponift bie jeweilige ©cene

iüufirirt, ebenfo ju rühmen mie bie feinen tonmalerifctjen Steide,

mit benen er j. 33. gleich bie „ßclegie" auSftattet, wo man ben

3)?cmb oibentlid) in feinem eigenen 2Beb, crjittern fief)t unb tjört.

SaS jmeite, „Sie Seele in ber ©eige", biibet in feinem gefpenfter*

haften Süfter ein mürbigeg ©egenftüd ju ©djubert'8 „Doppelgänger";

im britten „SeS 2JfonbIid)t3 bleibe Slütfjen" finbe tdj bie Drien*

taliSmeu in ber triolifdjen ^Bewegung ju gehäuft, als baß bie fefij

beutlidje SteminiSccnä an 3fubinftein'S „StSra" jurüdsubrangen toäre.

ÜJitt einer „§umoreSfe" fdjließt ber GljcIuS, ber jebenfatls reid) ift

an 3u 9en originaler ißbantaftif, fcffelnb ab. Sic SSortragSfunft
be§ §errn SBordjerS beftanb babei auf« Südjtigfte unb fieberte

ber 9?eufjeit einen Bollen Gsrfolg.

Subroig 9?eut)off'g „CiebeSbotfdjaft" ift erfüllt oon jener

Ittrifdjen (Sjrafc, aus ber aud) ®d)umann'S „liebem ©arten burtfj

bie Säfte" IjerBorgegangen. Sari SReinecfe, in biefer Umgebung

fid) auSnebmenb mie ein filberljaariger ©eneral unter tijatenburffigen

Stefruten, mar Bertreten mit „Sterbettängen" (®eb. b. ©aubtj);

fie rühren baS §erj mit ber ©djltcbtbeit ber melobifdjen gaffung.

Sag „©pieiinann&lieb" („Srei Stofen gab fie mir, brei Äüffe")

»on SBorg&jlb §olmfen ift in ber Segleitung prägnanter als in

ber 3KeIobie; bem „Spielmann" märe offenbar mef)r bamit gebient,

wenn er baS „große SBort" 3« führen tjätte. 3n £>etne'S „Slugen,

fterblid) fdjöne ©terne" trifft griebrid) 38 üb redjt erfreulid) ben

Son jener plaubernben ©rajie, bie bem Siebter als bem ungejogenen

Siebling ber „Kufen" felbft ein greunb ber llmfturjBorlage ntctjt

abfpreetjen barf.

grt. SKarie §ab er me£)l, beren ebleS Salent bie Skadjtung

roeitefter fireife Bollauf Berbtent, befjanbelte ©uft. SSordjerS roafjr*

empfunbeneS, ergreifenbeä Sieb: „Sfeine SWutter" unb Borger ©eorg

Sangenbecf'S ftimtnungSertifreS „Slbenblieb" (@8 fäufelt in ben

3roeigen) auSbrudSroafjr unb mit unoerfennbarer Sorgfalt in ber

©inäclauSarbeitung.

Ser treffücf) begabte, Born Bornefjmfien fünftlettfdjen ©treben

erfüllte 58 i 0 1 i n t ft §err £ugo §smami braute Bon Stuguft

Pfeiffer ein jünbenbeS, mit 33irtuofttät§rDÜrjen ret^ltcft öerfetjeneS

Scherzo capriccioso unb ein poefieedjteS „28iegenlteb" auSgejeidjnet

jur ©eltung.

Sßier ©oloftücfe für Sjßianoforte au§ bem SncIuS „©übmärtS"
Bon Otubolpfi. Qrointfdjer trug ber Eomponift felbft Bor; WaS icfj

baoon nodj fennen lernte, naljm ein für bie SBegabung beS 3üng=
lingS, ber 9tHeS fieber unb gefdjmactooH begleitete.

Stuf ben mir bereits befannfen ftimmung«rei^en Sr^eluS:

„eülanb" Bon Sltej. B. gie(i|, brei Slltlieber uon @nna, gielifc,

9lb. ©mge, brei Sieber Don ©b. ©rieg („TOargaret£|Iein", „3m
Äafjne", ,,Bnx Qo^annignadjt") mufjte ia) ju meinem Sebauern

üerjicf)ten , toeil bas ättieite ©aftfpiel be8 §errn © cd ü { an

bemfelben Slbcnb nod) fritifcb,e grlebigung er^etfebte. B. V.

Stöltt, 3uni.

$a§ 72. lieber r^einifdje SRufilfeft am 2., 3. u.4.3uni.
5ßerraufd)t ftnb bic frob.cn anregung§reicb,an gefitage mit if/rem Biel»

taufenbföpfigen Seben unb ber in biefer älrt nur ben SRljeinlänbern

eigenen fonnigen SBei^eftimmung, bie fid) weniger in ibrer Slcufjerung

ali in t£)ren 3mpulfen befdjreiben läfjt, eine Stimmung mufiffreubiger

(Smpfänglidjfeit, bie id) ob ibrer finnigen Slnbadjt faft eine oerflärte

nennen mödjte. Sie Slrbcit, bie Aufregung, ber 3ubel unb

(Sntbufia8mu§ ber „beißen" Sage ftnb Borbei, bie große 3at)I ber

Äünftter oon Hai) unb gern, unter benen fo mandjer 9came Bon

f)of)er SBebeutung, roeldje fid) jum Sfjeil als SKitroirfenbe, jum S^eil

als Sßublitum eingefunben bitten, bie enorme Sdjaar ber Bon 2lu8«

Kürt? herbeigeeilten TOufiffreunbe, fie finb roieber baßongefabren,

aber fie Sitte nahmen (Stroaä mit Bon unferem gefte, eine bauernbe

©rinnerung unb — finb fte gut muftfalifd) — ein GEdjo. Sie SSeifen

biefer Sage fitib n id)t oerftungen — granj SBütlner, bem bie

Dtiefenaufgabe ber aQeinigen Settung gufiel, er bet fid) burd) ba§

glänjenbe SBoöbringen be8 ©anjen in fdjier unermüblidjcr Sugenb^

frifdje unb genialer ©djaffenSfraft felbft ein Senfmal gefegt bot, er

bot im ©injelnen SKomente fo ^inreißenber muftfalifdjer ©djönljett,

wie fie bem Äenner unB er geßlid) bleiben müffen. Sa8SöInifd)e
geft« Komitee bat burd) tabellofe SJorbereitung, burd) bie feines*

roegS immer leidjte unb oft redjt müb,eBoHe Slu§füb,rung ber ganjen

Seranftaltung roieber feinen alten Oluf Boll beroäb,rt unb fid) burd)

ebenfo (iebenätoürbigeS aI8 ftilteS unb fadjgemäfjeä SBalten in ben

Berfdjiebenen 9Jeffort§ ben anerfennenben Sanf aller berjenigen ber=

bieut, bie irgenbtoie mit biefem ÜKuftffefte in SBerüfjrung ge=

fommen finb.

gür bie SBalji be§ Programms ber brei Sage roar ber SG3ütlncr'=

fdje ©ebenfe maßgebenb, nur Gompofttionen beutfdjer Sonfe^er jur

Stuffü^rung ju bringen unb fo ergab bie unter ben Sffierfen be»

fannter TOeifter für bieämal getroffene 2lu§lcfe folgenbe Sageä»

orbnung:

1. „Ouoerture" in Sbur Bon §änbel; ,Te Deum" für

Sf)or unb Drdjefter Bon granä SBültner; „Sie Qabre^eiten" Bon

§a»bn. 2. „3Bir banfen bir, ©ort", Kantate für ©oli, Por unb

Ordjefter »on % ©. 33 ad); „©nmpljonte" in ®§bur Bon SKojart;
„gauft'3 SSerflärung" , britte 3lbt6,etlung ber ©cenen au« ©oetfje'8

gauft, für ©oli, Sljor unb Ordjefter Bon 8i. ©diu mann; ©djluß-

feene auS „ißarftfal" Bon 9?. SSagner; „Symphonia eroica' Bon

Seetl;oBen. 3. „©ömpfjonte" in gbur Bon93rabmä; SRecitatio

unb 2trie aus „SajaruS", Dftercantate Bon granj ©ebubert;
„StaBier-Soncert" in gmoK Bon E. ÜK. B. SBeb er; „Sie 28allfab.rt

nad) SeBlaar" für ©oli, e^or unb Ordjefter Bon ©umperblncf;
DuDerture jum „@ommernad)t§traunt" Bon 3K en b elSfoljn; Sob»

gefang au§ bem biblifdjen Oratorium „SWofeä" für ©oli, ©Ijor unb

Ordjefter Bon 3J!aj ®rud); SSorfptel unb grieben§erää|lung au8

„©untram" Bon Stieb., ©trauß; „GlaBier*£oncert" @8bur 9er. 1

oon SiSjt; Sieber Bon SRobert gran^; Slnfpradje be8 @ad)S unb

©d)tußd)or aus „Sie 2Jietfterfinger" Bon 9t. SB agner.

Ser ©ürsenid) fot) in bem auf 145 2J2ttroirienbe ergänjten Or*

djefter eine ©djaar Bon Wufifcrn, wie man fie in gteid) Borneb^mer

SSercfnigung feiten betfammen finben totrb. 9ln füb,renber ©teKe

Wirftc Süßitlt) §eß, beffen Berufung in unfern eintjeimifdjen Sünft=

leroerbanb an ©teile ©uftaB §ottaenber8 atigemein mit ©enug»
t^uung begrüßt roirb. Ser Borjüglicbe (Seiger unb Seb.rer fjat feine

Stellung in SWandjefter bereits aufgegeben unb tritt feine tjiefige

Sfjätigfcit, tneldje BorneE)mIid) ba§ Slmt be8 elften goncertmetfter«

im ©ürjenief) unb bie entfpred)enbe Se^rt^ätigfett im SonferBatortum

umfaßt, fdjon im 3uli an. Wlxi ed)t rb.einifd)er ©angeSfreubigfeit

unb großartigem ©timmenmaterial gingen bie 562 Herren unb

Samen jäf)[enben Eljöte in'8 Qeug. SSeldje enormen Inforberungen

an Ordjefter unb &bö" in biefen Sagen unb im SSerlaufe ber

groben geftedt rourben, ift ben Sefern biefer gntfdjrift aus bem

^ergejä^Iten Programme leidjt erfidjtltdj. §atte man feinerlei SKüfje

gefdjeut, um ben Aufführungen ein ebenfo feftlidjeS roie roürbigeS

©epräge p geben, fo erging eS mit ben Soften ebenfo — jaulte

bodj beifpielStoeife baS Komitee aDeiu ber ©embrid), bie nur in

ben 3aljre8äeitcn befdjäftigt war, bereitroiHigft breitaufenb SKarf.

28er SSieleS bringt, roirb Qebem ©troaS bringen, ©eroiß, bie große
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Sembrich roirb fein Söerf fingen, ohne ben §örer irgenbroic ju

intereffiren , ohne burd) bieS ober bas bic Berounberung heraus«

flu forbern, fie bringt ber fünftlerifdjen Eigenfdjaften ju öicle mit

unb ihr [Ruf ift roobl begrünbet — aber auf biefem ©ebiete roürbe

fie ihn nicht erworben haben. 2>tf) 'cnne in ©eutfd)lanb eine Slnjabl

niinber befannter unb minber bebeutenber Sängerinnen, bie fämmtlid)

bie Sßartljie ber SatjreSjeitcn Beffer jur ©eltung bringen. SKarceHa

©ernbrid) roirb fich auf bem erft Bor Äurjem betretenen Boben beS

beutfdjen Oratorium« nicht r)eimifct) machen, ber ©til liegt ihr als

äuSIänberin ju fern, bie an ftc6 gemifj reijBode ftofetterie it)rcr

ganzen concertirenben Qnbioibualität ftebt ber beutfdjen §anne fd)Ied)t

Sit ©eftdjt. ®ie ^arjbn'fdje Partitur »erlangt bebingungSloS bei

ihren Interpreten national-burdjgeiftigteS SBefen, au8 biefer ©eftalt

jumal foden ibeale güge beutfdjen grauengemütbeS ju unS fpred)en

— ju biefer Sprache fehlen grau ©embrid) ^oefie unb Sluffaffung.

©ine meifterli(±)e Seiftung bot §err Sltiton ©iftermanS als

Simon; bie Sbatfadje, bafj er in paarjäbriger Sbätigfeit einer ber

bcliebteften unb meiftbcfdjäftigtcn Eoncertfänger geroorben ift, recht-

fertigt ber junge fiünftler botlauf burd) bie eminente Schulung

feiner febönen Stimme unb bie Bornefjme Einfachheit, mit roefetjer er

ben Dratorienftil fo burdjauS bet)errfct)t. Sebbaften Beifall fanb

auef) ber hier immer gerne gehörte ßammerfänger Sari Perron
auS ©reiben, ber fid) mit ©iftermanS in bie äablreidjen Bariton*

unb Bafjaufgaben ber brei Slbenbe tt)eilte
, befonberS gelangen ihm

bie Slrien au8 StojaruS unb gauft'S Berflärung Bortrefflid). Sie

Senorpartbie ber SafjreSjeiten mar urfprünglidj §errn Birren>
fooen Dom Hamburger ©tabtujeater jugebaebt, er fagte aber furj

»or bem gefte für biefe Sßartfjie ab, mit ber 2J(otiBirung, bafj ihm

eine berartige Slufgabe nicht mehr gut liege. ©er als ©teÜBertreter

berufene §err dt ob. Kaufmann aus Safe! fanb fich in jufrteben=

ftedenber SSetfe mit ber Sache ab. §err SB irr e n l oBen, ber für

fetjr Berfct)iebenartige SSerfe engagtrt mar, fang am jroeiten unb

britten Slbenb bie $arfifal-@cene, ben SSilbelm in ber SSatlfafjri,

bie «ßartt^te in äJiofeS unb ben ©untram Bon ©traufj. §mnperbinci,

ber im ©aale anroefenb roar, rourbe nact) ber SluSfüfjrung feiner

SZBaHfatjrt mehrmals ftürmifd) auf baS $obittm gerufen. §err

Birrenfoben, ber, ein Kölner unb Schüler beS Kölner Eonfer»

BatoriumS, hier nod) Bor 3 SJatjren als äJtitglieb beS ©tabtttjeater«

fefjr beliebt roar unb Bartbien wie gauft, Camino unb Qofef mit

unbetoufjt befeelter feböner Stimme Ijeroonagenb febön fang, fanb

aud) jc|t bei unferem Bublifum regen Beifall; ben lejjteren roiH id)

hiermit auSbrüctlid) conftatirt haben , er ift in bem ©efagten be»

grünbet unb gegenüber einem ©änger toie SBirrcntooen, pmal bei

einem fjiefigen SWuftffefte, jiemltdj fclbftBerftänblict). 3Jid)t ju leugnen

ift eä aber, bafj bie Sßorjüge be8 ©ängerS eine bebeutenbe Sinbufje

erlitten tjaben, roenigftenS mact)te fein bie§malige8 Singen biefen

©inbrud. ©a« mit angeftrengter 5£t)ätigfeit Berbunbene Hamburger

Engagement, baS häufige ©ingen Bon SBagner»ißartb,ien unb BoHenbS

SBagreut^er ©traBajen finb bem meb,r Irjrifdt) Beranlagten Organ

SBirrenfoBen'8 offenbar fctjlecbt befommen; oon bem roeidien, eblen

©cbmelj unb ber beftriefenben Slangfarbe, burd) roelcbe fid) bie

Stimme früher fo auszeichnete, fdjeint tneuig übrig geblieben ju fein,

bie b,ot) e 2 fl
fl
e Jjot ftcbtlict) oerloren unb an ©teile leidjtflüffiger

gefänglicher grotjnatur beobachten mir befonberg beim höber ge=

legenen *ßart eine fet)r befremb(id)e Quälerei, bie SLonböbe ju erreichen

unb afthmatifdje 9lnftrengung, ben Jonen traft ju geben. @8

fdjeint, bajj baä Vergnügen, als 2Bagner-©pecialität ju gelten, in

biefem galle mieber einmal einer reich beanlagten ©ängernatur itjr

SöefteS foftet. SDlit aüerliebfter Stimme unb eine »orjüglictje ©djule

bocumentirenb Bermittelte fjrl. Johanna Nathan auä granffurt

bie ©opranparthie aus ber Sadj'fchen Santate. grl. Sbarlotte

©uhn fang Bornehmlid) Sieber uon granj in ber ihr eigenen

bnrdjgeiftigten SBeife unb mürbe im §inblid auj ihr nunmehrige«

©djeiben au8 ihrer fo erfolgreichen Kölner Shätigfeit ebenfo fjerjlidj

a!8 ftürmifd) gefeiert, fflenn ich fage, bafj aI8 3nterBret ber beiben

SlaBiercoucerte Bon Seher unb £i8jt Eugen b'Sllbert feinen

Kamen Boll unb ganj einfette unb bafj ©Biel unb Aufnahme im

richtigen aSerljältnifj ftanben, fo ift an biefer ©teile über biefen

illuftren SCtjeil be8 britten Slbenbä nichts mehr Bon Kothen.

©idjerlid) boten bie genannten ©oliften Biel beS @d)önen, aber

ihre bödtfie SBeibe erhielten biefe gefteMage burd) bie unBer«

gteid)Iid)en Seiftungen, meldje SJJcifter SSSültner mit Dr»
djefter unb Shören erjielte. SDJehr noch at8 bie munberbarcu

ffilangfehattirungen be8 im Bollen gorte entfeffelten unb boch fo

»etnlidj genau gelentten SlBparatc« roirfte tjier ein quasi Par-

lando, SRebe unb ©egenrebe, bort ein tjingetjaucrjteä ^ianifftmo

biefer SRaffen. granj SSütlner machte mir ben Einbrucf, als fpiele

ein Sßtrtuofe mit unfehlbarer §anb ein cinjigeS taufenbfaitigeS

Snftrument. SSollDerbient Born Somponiften roie Born Dirigenten

SBüdner maren bie Ehrungen, roelcbe ihm in mannigfacher grorm

nad) ber Slufführung feineg ftimmungSuotlen unb fo feffelnb ge-

fegten Te Deum ju Übeil mürben, begreiflich ift t8, bafj ber

bonnernbe SöeifaH unb bie ftetä erneuten Stufe, mit benen man SBüHner

am ©djluffe feierte, fdjier tetn Enbe nehmen rooQte. ®ie Seiftungen

ber Ehöre im Te Deum, bie unbefdjreiblid) fdjönen Slufführungen

ber SKojart'fdjen E8 bur*SrjmBbonie unb ber Seethoöen'fchen Eroica,

biefe finb eS, meldje unferem rtjeinifdjen gefte feinen monumentalen

(Shwoctcr »erleitjcn — foldje 5Diomente meine id) mit ben unoer»

gefjlicrjen, in biefem Sinne fBrad) id) Bon einem Ed)o.

Paul Hiller.

Feuilleton.
JJerfonolnatörtttjten.

*—* S118 feiner Qtit ber äBeggang s
J5rof. ErbmannSbörfer'S

Bon SBremen entfd)ieben roar, mürbe bie Sttrigentcnfteöe be8 ^tjtl*

harmonifdjen Drd)efter8 unb ber ©ingacabemie auSgefchrieben, unb
eine grofje Slnjahl 5Kufifer Bon 9tuf reidjlen ihre SJcelbungen ein,

u. 8. Eugen b'2llbert, Sticobe sc. ?lud) ber Käme Sörud) mürbe

oft genannt. Stile aber mujjten fie Bor bem einen meidjen, Bor

gelij SSeingartner. 3n einem befonberen (Eoncerte ftellte er ftctj

ben SBremern Bor unb rourbe roätjrenb unb nad) feiner ©lanjleijiung

in begeifterter SBeife Begrüßt unb geehrt. SS rourbe erzählt, 3Bein-

gartner mürbe fid) in Bremen häuslich nieberlaffen. Saraus roirb

nun aUerbingS nichts. ®ie Söfung boe ffieingartncr'S Eontract

mit SJlünchen unb baS neue fefte Engagement mit Berlin finb ja

befannt geroorben. ©o roirb benn ber Sünftler Bon SBerlin nadj

Bremen nur Borübergebenb fommen, um bie Sßtnlboraonifcben Son^
certc ju birigiren. ©efinttio ift alfo bie hiefige ®irigentenfrage

immer nod) nidjt erlebigt. 3n ber ganjen SCngelegentjeit ift fdjon

heftig hin unb h« geftritten roorben, unb bic beiten mufifaltfcbeti

Parteien ber alten $>anfaftabt finb gar oft unb tjo-tt aneinanber ge=

rathen. Qm Qntereffe ber gebeiblichen SBeitercntmicflung ber Sunft

bürfte eS gu roünfchen fein, menn enblid) eine Einigung ftattfänbe.

Bremen felbft aber befifct in feinen SJiauern einen jungen Sünftler,

ber bereits feit 10 fahren mit größtem Erfolge am Orte tljätig

gemefen ift, ber erft fürjlid) mieber burd) feine ©rjmphonic in Slmou
Bon fid) reben gemacht bat, unb ber roobl geeignet märe, bie ber«

roaifte Stelle auSsufüHen, ben SCRufifbirector unb Drganiften am
®om, Eb. Köfeler. Ob baS ©Brichroort Born Propheten, ber im
Baterlanbe nichts gilt, hier jutreffen foHte?

*—* Slcufiffeft in üftünchen. 3118 geftbirigenten roerben am
19. Dctober §erman 3umP e < am 20. Dctober gelij Wottl unb am
21. October roieberum §erman 3umDe fungiren. ©er legtere ift

junächft fla'nbiger Seiter beS „$aim»®bot:" unb mirb, menn ber

Bertrag mit bem berjeitigen Sapetlmeifter abgelaufen ift, jugleid)

erfter ©irigent beS taim*Ord)efterS.
*—* 3n baS ©irectorium beS Sltlgemeincn beutfdjen S0iuftf=

BcreinS finb bie Herren ^Jrofeffor Dr. ^ermann Äregfd)mar in Seipjig

unb ^ofcapetlmeifter Eugen b'ätlbert in ÜSeimar burd) 3 utt-'ahl be=

rufen roorben. *15rofeffor §ermann Sre^fdjmar rourbe gleichjeitig

jum StetlBertreter beS Borfitjenben in ber mufifalifctjen ©ection

beS BereinS gewählt.
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- ®em jußenblicficn SBtolin« Sirtuofen
Sllfreb firoffelt au§ »oben, bem ©ohne be§ BerbienflBollen Soncert»
meifterg unfereä ©täbtifcfien gurorcficffcrg , ift ein E>öc£)ft BortBeil=
Bafter ffluf als gonccrtmeifter am Kölner ©üräenid)=Ord)efter unb
8e&re» für bie Oberclaffe am ffölner SonferBatorium zugegangen,
infolge biefer Berufung fpicltc £err 2t. «raffelt Bor einigen Sagen
in Üoln unb errang bei bem bärtigen «ßublifum einen grofjen (Srfolg,
ben bie treffe a!§ einen moBlBerbienten anerfennt. $ie „Söln.
Bettung" fdireibt: „Qm fünften SBoIfSftmpftonieconcert riefe fid) ber
jefct 24ja^rtge ©eiger Sllfreb Sfraffelt, jur Seit erfter Soncertmeifter
be§ &aim=Drd)efter3 in SKündjen, Bören. SBenn e§ jutreffen fottte,
ma§ uns Bon BertrauenSmürbigcr Seite »erfidiert wirb, bafj er
nämlid) um ben burd) §errn SBare'2 gortganq erlebigtcn Soncert=
tneifterpoften am Kölner ©ürgenicrjorcfiefier, mit Keinem eine Sehr*
ftelle am SonferBatorium unb bie Seconbgcige im (Sonferoatoriumg-
Ifreicfcquartett Berbunben finb, gu canbibiren Beabfid|tige, fo fönnen
mir bem äuftänbigcn SSorftanbe nur ben 9tatB geben, mit allen
§anben jujugreifeu, worüber berjenige übrigen« nid)t in ämeifel
fem fann, ber bie {läufigen Ehrentitel, mit bene'n biefer auägejeicf)nete
©etgenBirtuoS nicfjt allein in ber „ffölnifdjen geitung" 6ebad)t würbe,
Berfolgt tiat. Kocf) Bor Sutern brang fein 3}ui)m oon ber an»
fpructie-Botlen SBrirenftabt ju un§ herüber. Selten E)at unS ein
©eigcnfpiel fo ftimpatBifd) berührt. §err Äraffelt Beftfet eine enorme
Sedjmf, aber ftalt mit it;r ju prunfen, roeifj er fid) ifjrcr mit einer
eleganten ©elblrnerflänblicBfeit ju Bcbienen, aufjerbem blieft bei iBm
jeberjett ber folibe 2Kufifer, ju bem i&n fein Safer, ber tüchtige unb
langjaBrige Soncertmeifter be§ «Baben * SBabener 6urord)efter§ , er-
Sogen bat, bunf). ©ein Son ift Bon einer männlichen, imponirenb
mtrfenben Schönheit. (Sr würbe Born «ßublifum fiürmtfd) gefeiert
unb wirb, wie aud) bie ®ntfd)eibunq fallen möge, un§ hoffentlich
tn einem 3Bmter-©üräcnid)=Soncert Slnlafj ju erfdjöpfenberer SBür»
btgung geben.

*—
* QoBanneä SrahmS ift bamit befchäftigt, mehrere Sieber

ber offpreufufdien SoIf«bid)terin unb Säuerin Sohanna SlmbroftuS,
beren fiunft erft feit wenigen Wonaten weiteren Greifen sugäuglid)
gemacht würben ift, in SWufif äu fegen. $emnäd)ft wirb in ffönigg*
Berg ein Slmbrofiu^abenb oeranftaltet werben, an bem bie SrahmV-
fdjen Eompofitionen jum Sortrage gelangen bürften.

r»
™~*,- i

l
ubluifl ® trat°f*/ treffliche Saritonift, welcher fid)

al§ HKttglieb ber Äölner Oper nid)t nur wegen feiner bebeuteitben
pttmmmtttet, fonbern in ganj befonberem @rabe aud) »ermöge
einer funftlenfrf) ^erBorragenben ©ingweife allgemeiner SBert^
chagunq junia! in mufifatifd)en Greifen erfreut hat, beabfiditigt fein
fe|teg Suhnen=(Sngagcment mel;r anzunehmen unb fid) Bornet)mlich
betn Soncertgefang

ä u mibmen. Qu Scßterem erfcheint ber fein-
gcbilbete funftler, ber erft fürjlict) wieber fo glänjenbe «Brobcn
geiftDoUer S8et)errfd)ung beä Oratorienftilg geliefert tjat, in äugen-
raaigem «Diafje präbeftinirt, unb fo bürften bie beteiligten Äreife
bicfen @ntfd)Iuf3 fet}r fi;mpatt)ifd) begrüßen, ift e§ boef) aud) ein
Vergnügen für jeben Soncertbirigenten mit fold)' mufifalifd)-gefcf)mact.
BoQem Sauger ju tftun ju t)aben. ©trafofd) Bat fid) in ber i^m
geöorenben „fßitta Stjbia" ju SBieSbaben bauernb niebergelaffen
unb gebenft Bon 6ter auä feine Soncertreifen unternet)men.

H. .

Cerntifdjttß.
*—

* Sn $ari§ beabfidtfigt man, ein Sf)opin.®enfmaI ju er-
nd)ten, unb e§ 6,at fid) ju biefem gmecle ein ©omite auä tjeroor»
ragenben $erfönlid)feiten gebilber, weldjeä ein ©ubfeription eröffnet
bie o£)ne gmeifel i£)r 3tel früher erreidjett wirb, al§ biejenige jur
grriditung eine« Sdjumann=®enfmal§ in bem al§ fo funftfinniq qe-
priefenen gmiefau in Sadjfen.*—

* 3n «Rufjlanb wirb mit brennenbem (Sifer nad) aSolfS=
biditungen unb SKelobtett gefud)t. ®ort t)at fid) bie ftaatlidje
autontat biefer Qagb nad) SSolfSliebern bemäditigt. 2»it @e«
nefjmtgung beä ÄaiferS würbe eine mit biefer Slufgabe betraute
Sectton ber geograpfjifdjen ©efeüfdjaft angegliebert. Qunädjft gebenft
biefelbe ib,re gunbe in SRiajan, 9cijni = 9'comgorob, Jambo» unb
SSIabimir in ferneren Saäcifeln ju publiciren.*—

* Ubgar Stnel'ä Oratorium : „®er ^eilige granci«cu§" b,at

nunmehr feine 100. SJuffü&rung in ®eutfd|lanb erlebt, ein Umfianb,
weldjer beffen S(ufiiab,me in ba§ SBiener goncertrepertoire in eine,
wenn aud) nid)t aK^u nab,e 2Iu§fid)t rücft.*—

* Sraunfd)weig. Sie im ©aitjen fo fläglid) oerlaufene
eil. 5£onfünftIer*S8erfammlurg be§ „allgemeinen beutfdjen ä«ufif=
Bererng" f)at Biel Stoff ju unliebfamen Srörterungen üerfdjtebenfter
Wrt gegeben. So fteHt §err Sappert bie nad) bem gefdjmacflofen
Programm Berechtigte grage auf: „3ft ben «Witgliebern be» Sßerein«

bie ©rfinbungggabe fo grünblidi abfjanben gefommen, bafj feinä
mcl)r ein 3Kanufcript einfenben fann?" ©r beantwortet bie grage
fclbft mit ben treffenben SSorten: „Sin 4

Ut)antafie fet)lt c3 ben jungen
Salcnten feineämegä, nur an ber unBerläjjlidien — Sßrctection".
®iefc, ben ©eboien ber SBereinSftatuten gerabeju in'§ ©efid)t fdjlagenbe
Sdilufjfolgerung ift niefit gcrabe fetjr fd)meid)el[)aft für bie Stmtä-
waltung be§ beseitigen ©irectoriumä, aber leiber fetjr wafjr. ®afj
fetjr Biel SBcanufcripte Bon SBereinSmitgltebern eingefanbt morben
fmb, giebt ber Sßorftanb felbft ju, aber ebenfo fidjer ift e§, baß ber
weitaus grüßte Itjeil berfelben überhaupt gar feine ®urd)fid)t er*

fahren Bat. Söcandiem mag aud) bie Suft, ein SWanufcript einju-
fenben, gar nidjt angefommen fein, wenn er erfahren tjat, bafj gälte
Borgefommen finb, in benen ber ginfenber fein SUfanufcript erft nad)
Bier 3af)re langer ateclamation mit Bieler SKü^e wiebererlangen
tonnte, ba e§ — jeitmeilig oerloren, b. Ii. Berlegt, werben war. Qcc*
wägt man beriet Sßorfommniffe, bann fann man mot)I mit «Recht

fragen, für weldje Seiftungen baä fiefier wofjlfituirte ©irectorial*
mitglieb ©err Bon Sronfart einen (Stjrenfolb Bon 1800 SKarf au§
ber SSereinScaffe bejietjt.

*—* Keuefte« 8acf)=S3ilb. 3of»ann Sebaftian Sact), nad) einem
biSfjer nod) nie Beröffentlidjten Origtnal*$orträt, im SBefige ber
garailie ©bmin S3ormann in Seipjig, BerBielfältigt in »JStjotograBürc
burd) 3Keifenbad), SRiffartl) & So., l!eipjig, Berlin, aWünctjen. ®a§
Driginalbilb Bit biefelbe ©röfee wie bie jum erften ÜKale Beröffent=
lidite S'cadibilbung (11,3 : 8,5 Eentimetcr). ®8 ift mit Sleiftift auf
ein fteifeä mit treibe unb Seim präparirte§ Pergament gejeidjnet,

wie foldje« Bielfad) jur fierftellung Bon Sdjreibtafeln unb 3Kiniatur=
bilbern angewaubt würbe. Sie äeidinung ift Ieid)t unb ge)dimad=
Boll mit SBafferfarben getönt. Sa§ S3ilb ftammt au« bem SBefiße

meiner ©rofjmutter, Henriette Söormanu geb. 3Serncr, bie eine

©nfelin be§ 5)3aftor SSerner in §o^enftein, eine (Soufine be§ 9catur»

ptfilofopEieii ®ottt)ilf §einrid) ron SdjuBert, mütterlict)erfeit8 eine

Soufine beä Somponiften ®mil Seonljarb unb be§ ©ermaniften
2Rorig ^aupt war. (SS ift minbeftenä feit bem Anfang biefeg Qabr-
BunbertS, aller 23at)rfd)einlid)feit nad) aber nod) Biel länger im
Sefijje meiner gamilie; benn eiS fanb fid) ^ufammen mit gamilien=
papieren unb aDerl)anb gamilienraritäten, bie Born 3aBre 1833
bureb ätoei Bolle 3aBr£)unberte bis jum Safere 1631 jurücfreid)en.— SBorfaljrcn meiner ©rofjmutter, unb jugleid) geitgenoffen S8ocB'§,

waren ber Pfarrer Qoljann 5ßeunt)er|, $aftor Primarius an ber
bamal§ neuerridjteten eBangelifcfjen ©nabenfirdfe in ©trfdjberg in

Sd)Ieften (1653—1737), Serfaffer Bon ©unberten Bon gird)enliebern,
unb beffen Sd)WiegerfoBn SEobiaä SBoldmar, Santor unb Organift
an berfelben Kird)e (1678—1756), ber fid) gleichfalls al8 ®id)ter
unb Somponift bettjätigte, meine SSorfaBren fieBenter unb fedifter

Orbnung. Sßon beiben befinben fid) in ber genannten gamtlien*
fammlung mehrere Sdjriftffücfe, aud) Bon iBnen äufammengetragene
3eid)nungen unb Supferftid)e, fo bafj fiöcBft mal)rfd)einlid)er SBetfe
baä Porträt be« großen 3)ieifter§ ber Sirdienmufif buret) birecte

Erbfolge au# ben §änben eineg biefer.görberer beä beutfdjen ffirdjen»

ItebeS auf mid) Bera&gefommen ift- ®ag Original tjat mehreren
fad)Berftänbigen ©erren oorgelegen : gerrn ®el). äRebicinalratB 5ßrof.

ber Slnatomie Dr. SBilßelm |ii8, bem Sßerfaffer beS jüngft erfd)ienenen

Bodjintereffanten SBerfeg „gotjann Sebaftian Söad). gorfdiungen
über beffen ©rabftätte, ©eBeine unb Stntltfc", §errn SBilbfeauer

Earl ©effner, §errn ©tabtbibliott)efar Dr. Sllfreb Sörffel, §errn
StabtßiBIiotljefar Dr. @. Krofer, §errn Dr. 3uliu§ «Sögel, Sirectionä»
Slffiftent be§ SDcufeumS, unb §errn tunftfjänbler ^ermann SSogel.

Stile fed)§ fja&en eg für ein unsweifeltiafteS SBilb beS berühmten
JonmeifterS SoBann SeBaftian Söacfi erflärt. ®in Künftlername ift

leiber aucB auf biefem Silbe nicfjt angegeben. ®a§ Porträt ift Bon
ben biSBer befannten ganj unabhängig ; bie ÜJiec)rjaB,l ber genannten
Herren ift ber SWeinung, bafj e§ nad) bem Seben gefdjaffen ift. §err
SBilbBauer Seffner, ber ©d)öpfer ber genialen SBacB-SBüfte , bie er

über ben ©rjpSabgufj beg ed)ten S3ad)=©cBäbel§ geformt Bat, erflärt

ba§ Borliegenbe SBilb für baS, weldjeS S3ad) in jüngeren 3at»ren alä
alle anberen Silber, in Botler üKanneSfraft unb Set)äbigfeit, or)ne

Spuren be§ St!ter§ barftetlt. Qft eä alfo nad) bem Seben gewidmet,
fo wäre e§ baä ältefte aller un§ befannten S8ad)-5)Jorträt«.

Edwin Bormannn.

Iritirrtier ^njetger.

®eiftlict)e «Icfattgtferfc.

^>a\)t>n, 3ofc^- llncollenbetes Dratoriunt, Slrte

(SaB*©o[o) unb @^or (gemifd&ter 6^or) mit S8e=

gleitung be3 Drctjefterö. Bearbeitung be^ 6(abier=

auSjugeS üon Qofef Siebe^Einb. ®eutf4>er £eyt öon
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Subiirig ßopf. Seidig, ©ebr. ffteinede. Partitur
9fi. 4.—, (Jlaoterauläug 3R. 2.50.

(Sä niacftt einem immer greube, wenn man eine ©aljbn'icfje

$attitur butctjoe^t, roeil man ftetä mieber etroaS SJeueg batinncn
entbecft; biefe gfreube nber roirb boppelt ertjö^t , roeim e3 ftcf) um
eine bis je|t ganj unbefannte Sompofition biefe§ SEonmeifter« tjanbelt,

bie ein eifriaer SKufiffrcunb und) Dielen 3atjren enbiid) au§ bcm
©taube ber S3ib(iotöef an ba« £ageSHd)t beförbcrt.

©ine folcfic ift nun bie uorliegenbe, melcfie aus 2 S3rud)tl)ei(en

au§ bem unüoUenbeten Oratorium befteljt. £>er Bearbeiter beS
(SlaoierauSäugeS, §err 3ofef SiebeSfinb, giebt im SSorroort folqenbe
(Srflärung:

„Solle Ejunbert Saljre fittb bevfloffen, (eitbem Qofeplj §at)bn
baS »orliegenbe Oratorium -- S8rud)ftücf comßonirt tjat. CSS mar
roä^renb beS «DfeifterB jitieiten äufentfjalt in (Snglanb (1794—1795),
als iljn ber ®raf uon SIbtngbon aufforberte, ein Oratorium ju
fcfiretben unb ifym Sfteb&am'S enpfifcfje Uefjertejjung ber fateinifrf)en

©djrtft „Mare clausuni", »on ©elöon, jur gompofttion empfabl.
$a»bn, roeltficr nacfj SBoüenbung feines Eitorna di Tobia
(1774) fein Oratorium roieber gefcfjrieben fjatte, ging mit greuben
auf ben SBorfdjlag ein unb begann fogteicf) bie Strbeit. Siefetbe ge»
bie£) jebod) ntcf)t roeit, ba §at)bn nad) SSotfenbung ämeier Hummern,

einer Skjjarie unb eines tiierfiimmigen SfioreS mit Orä^efterbeglettung,
bie Sompofition aufgab. ®icfe jiDei uottenbeten 3?ummer:.i, bercn
Slutograpf) fid) in ber SBibliotfjef beS „British Museum' ju Bonbon
befinbet, roerben hiermit jum erften ilfale ber Oefferultdjfeit über=
geben. (Sidieriicf) roirb biefe ciaffifcbe Sßobität aßen grcunbcn unb
SSerefiretn ber Jpanbn'idien 3Rufe roittfornmen fein." —

®ie S8 a B o t i c befielt aus einem einzigen eaf, Slnbante;
bie SNelobie ber ©ejangftimme ift fcbön unb bie ordjeftrale 53e»
gleitung aufjerft intereffant unb effectboH. ®er % r a ä) t d) o r

,

-iltlegro ®bur: „Srum auf, mat)r' bcinen Sftuf als §errfdi«in
ber Seen", liefert toieber einmal ben Semeis, wie ein Sünftler Don
®enie mit roenigen SKitteln große Effecte erjeugen fann. ®ic
Stimmführung ift Dortrefflid), roie man eS Don §anbn überhaupt
nid)t onberS ertoarten fann, babei greift baS Ordjefter amd)tig brcin
unb ftctgert in überrafd)enber SSeife ben Xotaletnbrucf bes' glän»
jenben lonftücfS.

®em Herausgeber mie ben Verlegern gebüört ®anf für bie
fflieberbelebnng biefeS mufifalifdien ®ornröSd)enS

, roeldjeS nach,

feinem f|unbertjät)rigen ©d)lafe baS ©onnenlid)t mit feiner un»er-
roiiftbaren Qugenbfrifdje begrüf3t.

Sen betreffenben ©efangDereinen bürfte biefer greubendjor, ber
feiner wetteren (Smpfefjlung bebarf, feljr miatommen fein

H. Kling.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst^

München,
Jaegerstrasse S „ III.

Der Musikalienverlag von Louis Oertel in Hannover
hat im Interesse der Veranstalter von Gedenkfeiern
der 25jährigen Wiederkehr von Deutschlands Ver-
einigung einen Festkatalog herausgegeben, der gratis
erhältlich ist. Dieser Katalog soll ein Führer bei Lösung
der Frage sein, wie diese patriotische Feier in wirk-
samster Weise zu gestalten sei.

Leipzig, C F. Kabnt IVactifolgei-.

Martin Rodder
Op. 4 .

Nr. 1. Nächtliche Heerschau. „Nachts um die

zwölfte Stunde". Melodram mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50

Nr. 2. Das Schloss am Meer. „Hast du das Schhss
gesehen' 1

, mit melodramatischer Pianofortebeglei-

tung M. —.75

Iii ie 1>eü*ti*o Ls:

.

Lied für eine Singstimme mit Clavierhegleitung
und unterlegtem englischen Text.

M. —.80.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. 75, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Köniqsteinerstr. 52.
Ein vorzüglicher

Cellist (Deutscher),
absolvierter Conservatorist, mit Medaille ausgezeichnet,
ebenso treffl. Clavierspieler, sucht Stellung. Gen. An-
träge unter „Cellist", Post Iserthai, Böhmen.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Yertretung EÜGEI STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.
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Verlag von C. F. KAHffT NACHFOLGER, Leipzig.

- September 1895.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut

Zur Sedanfeier!

Eis Srtf Yom Yatsrland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert £llmeiireieh.
Preis M. 1.80.

JubGl-GiiYerturG
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.
Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

IVI . Sannemaiin.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

,Flieg auf, Du junger Königsaar.'
Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen a M. —.15.

^climidlt, >I.
,Heil, Kaiser Wilhelm, Dir.'

„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.
Partitur M. —.70. Stimmen ä M. —.15.

b. Für gemischten Chor.
Partitur M. —.25. Stimmen a M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.—
Op. 1&.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr 3. Deutscher Säng-er-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlandel

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!
Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Fianoforte

oder Blechinstrumente,

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Königliches Conservatorium der Musik m Leipzig.

Vtola, Vtoloncell Contrabass Flöte Oboe Engl. Horn, Clarinette Fagott, Waldhorn, Trompete Corfetä pTstonPosaune - auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel - Sologesang (vollständige Ausbildung
?\?K Cko/gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichenVortrage ÖescMchte undAesthettk der Mus^ itahemsche Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht - und wird eXlt von denHerren: Professor F. Hermann, Professor Dr. ß. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai CapellmeisteJProfessor Dr. C. Beinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-ProLsor Dr. 0. Paul, Dr F Werder Musikdirector Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Behling, J. Weidenbach, C. Piutti," 0 ganS zur Kxrche
St. Thoma, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Beckendorf, J. Klengel, ß. Bolland 0 Schwane W K»Z7
F. Gunxpert F Weinschenk, B Müller P. Qnasdo'rf, CapelLeker 5 E,' Hofp an!st d Wendling'T. Gentzsch P. Homeyer, Orgamst für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Bnthardt, Cantor und Muit
director an der Thomasschule, G. Schreck, C. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. ProftRegisseur am Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme.

^"««u, nun,

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben. Leipzig, Juli 1895

Das DirGctorium des Königlichen Consenratoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

$ru<f oon ®. trenfing in üeipsig.



BJßdjentlidj 1 9Jummer.— $rei§ f)a(bjä&rlid)

5 3Rf., bei Sreujbanbfenbuna 6 3Rf. (SJeutfcfc

lanb unb Defierretd)), refp. 6 3Rf. 25 <Bf.

(Sluälanb). pr SJMtglieber bes OTg. ®eutfcf).

SDlufifoereinS gelten ermajjigte greife. —
3nfertion8gebüf)ren bie ^etttjeile 25 —

ietp3tg, bcn 24. 3"^ 1895.

9? cu c

Abonnement neunten alle IJoftämter, 5Bud)-,

SBlufitalten» unb Siunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt dag Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftätntern ntufe aber bie SSefteflunq

erneuert roerben.

für ISiüzib
(Segrünbet 1834 von Hobert Sd;nmann.)

äSerantroortlidäer 3tebacteur: Dr. |)attl Simon. SSerlag »ort C. S. lahttt ttad)fiolger in tfetjljtg,

Würnbergerftra&e 9lr. 27, §<fe ber .ftönigftrafee.

M 30.

3n)eiunbfecftsjigfter 3nr)rgnnfl.

.Äugener & go. in Sonbon.

gg. §tttt?off's »ucfjljbla. in 9Ko?fau.

$e8etl}tter & pofflf in Sarnau.
$«Br. £ttg in 8U™$< SSofel unb Strasburg. (San* 91.)

$tyffatbt'\äit »ud$. in 9lmfterbatn.

®. f. §te$ett in Wentorf.

ACbert $ttfmann in Sien.

SJT. & 3«. £8fije<a in $rag.

^tt»)alt: $f)ilfjarmonie — Scaia — Solonne, ba§ internationale Ordjefterfleeblatt auf ber ©tta&burger »uäfteHung. SSon 9llfreb Sfütm.

(Sdjlufj.) — Stieratur: 3trt£)ur Prüfer, Qotjan German Schein. $Betyrocf)en bon (S. «Rodjltcfj. — Goncertauffüfirungen in Seidig.

— Gorrefponbensen: SKagbeburg, $rag — geuületon: <|Serfonalnacf)ricJ)ten, 3Jeue unb neueinfiubirte Opern, 58ermifäte8,

Äritifdjer Sinniger, Sluffüf)rungen. — Slnjeigen.

|)l)tll)ttrtnome — Btah — Cotontie,

ba§ internationale Dr eftcrfXecblatt auf ber «Strafelmtger

SHuSjMuna,

SSon Alfred Kühn.

(mm.)
9ftag man immer baS ©trafeburger grangöfifdj läd)er*

lid) magert , weil eS ein burd; beutfd^ = elfäffifd)e @in=

flüffe toerborbeneS granjöfifc^ ift, bem ©Ifäfferbeutfcb fann
nur burd) Oberfläd^lic^feit eine gleite Abfertigung ju

%b]exl »erben. 9iun mufe man aber bie verlorenen ©öb,ne

aus bem 9iorboften boren, bie man baf)eim toabr*

fä)emliä) rttdjt ju 2öorte fommen liefe, unb bie fid) nun
bei uns umfomebr gebraueben möchten unb als nod) fo

untergeorbnete Jöeamte im Sßerfe^r mit ben @inl)eimifd)en

biefen ibr fd)led)teS SDeutfd) nid)t genug unter bie -Jiafe

reiben fönnen. 3)afe ber fa)narrenbe %on ber norböftlid)en

Sßroöinäen, ber fid) im ganjen übrigen S^eid^ feine ©üm=
patbien erwirbt, bei uns boppelt fa)led)t angebrad)t tft, baS

ift jenen Seuten leiber nod) nie eingefallen, ^un ftttbet

rubige Ueberlegung ja aud) §lnalogieen in anbern eroberten

Säubern. S)afe aber unter ber grofeen 3Jlenge unter fold)en

Umftänben immer ein gebörigeS Quantum öon 3JUfeftimmung

unterbalten wirb, barf Stiemanb SBunber nehmen. 3)afe e§

jenfeits ber ©renje in ben legten 25 3ab,ren aud) nid}t

fd)öner geworben ift, liegt un§ ntd)t fo nab, e toie ber Sterger

im eigenen Sanb. sßon früher b.er erinnert man fta) aud)

lieber be§ @d)önen unb @uten a\§ be§ Unangenehmen,
tooran ja aud) in ben beften alten Reiten befanntlid) fein

Langel toar. @o ift benn bas £iniiberfd)ielen nad) Sßeften

bem ©Ifäffer öielfad) nod) eine übrigens b.armlofe 3u9 flfo

5u jeittueiligen fentimentalen Umtoanblungen. tlnb menn
ba§ .'Qinüberfdjielen gelegentlich ju gröfeerer 2lnnäb,erung

füt)rt, menn einmal ein frangöfifc^eg Drd)efter ^erüberfommt,

in bem ein bieberer „©trofeburjer" einen „Weuöen", in bem
ein „5!JJülbüfer" einen „SBeaufrere" fi|en fiebt ober burd)

einen alten Sefannten an Vergangene „febönere" Qeitm
erinnert toirb, bann fann ber ©tfäffer furchtbar merben —
im Slpplaubiren. 5lu§ ben politifd)en 5Demonftrationen ober

gar ßraüallen, auf bie fid) mandjer Serid}terftatter niebt

föenig gefreut tyatte, ift aber ^u beren Seibmefen nid)ts

geworben, tro^ ber ©erüeb.te, bie com Socalftatfcb in Umlauf
gefe|t »aren. „5Son SJfuftf", biefe eS, „ift je^t nid)t me^r
bie tftebe, je|t tritt bie Sßolittf in tt)r 3ted}t." 2tengftlic£;e

(Slfäffer t»on gefeiteren Qabren fab bie ^ama bei ben eigenen

jüngeren unb beigeren SanbSleuten berumtaufen, um burd)

mäfetgenbeS gureb'en baS @d)limmfte ju oerbüten. 2ll§ ob

toir uns burd) anftöfeigeS 3lufbaufd)en einer ^armloje-rt

fentimentalen Antoanblung in unferm frieblid)en Öebagen
gefäbrben »ottten ! $n ber 9Jfufif jumal fäme bei berartiger

^ercorfebrung oon gbauoiniSmuS ^>er§lic^> wenig ^erau§.

®er ernftbaft mufifalifebe Slfäffer irjeife fo gut wie ber

gebiegene Seipjiger (Sonferüatortft , bafe in einer einjigen

Seetbooen'fcben ©^mpbonie mebr 5Jlufif fteeft als in aüen
Dpern t?on ©ounob, ÜJiaffenet, §alecö sufammen; er wirb

aus ©d)umann unb ©dnibert fttttett ©enufe gebiegener §auS-
mufif febo^fen fo gut Wie ein wabr^aft mufifalifeber granjofe

ober fünft ein ©rbenbewobner. 3a fogar in tecbnijdier söc-

jiebung gewöhnt man fid) bier mebr unb mebr baran, ben

Often ju Statbe p jiebn. 3)ie Qtitm, wo es für Slfafe nur
ein grofeeS 9Kufifconfert)atorium, nämltcb baS ^arifer gab,

finb toorbei. 9Jfan frage nur bei einem ©toefbaufen in

granffurt ober einem 3oad)itn in Sertin nad), wie »tele

©öbne einbeimifeber elfäffifcber gamilien fd)on bei tbnen

in bie ©d)ule gingen. S)afe aber in ber grofeen $!Jaffe

immer nod) genug finb, bie ben ^erfonencult über bie Äunft

fetbft ftellen, baS trat aud) in ben betben golonneconcerten
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beutlicb genug berbor. 5Der SlpplauS, ber bem giguralftil
einer öacb'fcben ©uite in gleicher 2öetfe tote ben melobifcbften
SStolincffecten in einem moberneren ©tücf ptam, toar mehr
gefunfielt als funftgerecbt. 3m allgemeinen entfprad^ baS
«erhalten beS ^ublifumS burcbauS bem teürbeboHen Kraft,
ben bie bortragenbe Kapelle jur ©cbau trug. SaS äußere
Auftreten, baS mit bem tbeatralifcben SBefen unb ben finb»
heben SKä^en einer ©cala nichts ju tbun haben rein,

Riegelte gleich bie ©ebiegenbett ber mufifalifcben S3e=
firebungen, benen baS SDafetn ber Kapelle getbetbi ift. 2In

bieSBtebergabe@(|umann'|^ergiam^rftü(feiDiebieSräumeret,
©lüefs genug bureb ©treieborebefter, macht fid^ nur ein Or=
dufter, bem ber muftfalifebe ©ehalt über ben äußern Kffect
gebt, benn biefen tcunberbaren Offenbarungen compofitorifeber
SDetatlfunft, too jeber Stact feine befonbere ^Durcharbeitung
beanfpruebt, roirö fein muftfalifd^cr £anbmerfer gerecht.
216er toabrlicb aueb ber äußere Effect ließ nichts p toünfcben
ubrtg. ^cb hätte nicht geglaubt, baß ein ©treieborebefter
biefen Hummern eine fo jarte Interpretation guteilen fönnte,
roie bieg bei ben Stiftungen ber Kolonne ber §a0" icar.

Sluf foleb, einen meieben Vortrag finb bie ©treteber ber
berliner 5)3btlbarmonie niebt eingebrillt, freilich gebn
berartige gkobuetionert auch fdbort über baS eigentliche
Programm beS Drcbefters fymuä, unb bie ffebrfeite jener
©pecialität ber Kolonne tritt auch fofort 511 Sage, tnenn
baS ©treieborebefter toieber in ben Gahmen beS orcbeftralen
©an^en eintritt. ©0 munberbar baS ©treieborebefter im
$iano ift, fo roertig erfüllt e§ in Steigerungen bie «Rotte,

bie ihm als ber fü^renben Partei aua) bann immer noeb
Sufättt. ©aS orcljeftrale Ebenmaß ift in ber ^Ijilbarmonie
tteit beffer als bei ber Kolonne. SDie britte Seonoren*
ouberture, bie allen brei Orc^eftern als VergleicbSobject
borgefebrieben toar, ließ barüber feinen Zweifel beftebn.
SDie SKailänber ©cala fam bei biefer Kummer überhaupt
erft als Drd&efter feiten langes jur ©eltung. 2lber aueb
baS $arifer Drdjefter ließ an $räcifton ben Berlinern
gegenüber ju toünfcben übrig. SBo bei ben lederen in ben
ftärfften Knfemblepartbien bie baS Sbema tragenben giguren
ber Violine immer noch fa)arf berbortraten, berfebtoammen
fie bort ganj unter ben aßeS übertönenben £armonieen
ber an unb für ftdj freiließ unübertrefflichen Släfer. Kbenfo
erging e§ ber Kolonne im ginale ber SBalfüre unb im
SBalfürenritt. £ro|bem bie Violinen bureb Gaffeln unb
Schaben fogar ihre SBirfung ju forciren fua)ten, behielten
fie baS §eft nicht in ber §anb. S)en Sang ber ßtoerge
aus ber Sßeer ©pnt=©uite bon ©neg habe ich bon bem
flemen Sbeaterordjefter in Klmftiania toett fachgemäßer
fpielen fyöxen, toeil baS bon ben Streichern getragene
Xfyema nicht wie bei ber Kolonne bor ber 3eit bon ben
Bläferaccorben überfdjrieen tourbe.

2BaS bie Kolonne in ber Mancirung innerhalb ein
unb beffelben Stüdes aus eben biefem ©runbe manchmal
ju münfcf;en übrig ließ, baS erfe|te fie buro) bie Kontrafte
jtoifcben ben berfdjiebenen Hummern namentlich imSroqramm
beS erften IbenbS.

SRaffinirt unb gebtegen pgleicf; überbot es an ©efcf;i(f

ber ^ufammenftellung baS berliner Programm gang be=

beutenb. S)ie ?teformation=@bmpbonie bon SHenbelSfobn
erhielt bura) bie prächtigen Seiftungen ber Slecbinftrumente
em ^ntereffe, baS uns bie eefige, ftarre gorm ber t&ematifc&en
©eftaltung unb anbere ©chtbäcfjen beS SBerfeS überfein
balf. Site Äinberfcenen bon ©cf;umann unb bie erften
Hummern ber ^ßeer ©t;nt = Suite (Slfa'S Zob, 2Korgen=
fttmmung) jeigten bie 3jirtuofität ber ©tmc!>er im jarten

^ufammenfptel. Sie £motI*@uUe bon Saa; berlegte ben
©cbmerpunft für eine ffiSetle auf bie meifterWt ge^anb^abte
gißte. Unb in biefer abh)ea)SlungSreia>n SBeife ging eS

tbeiter. ®er stoeite Stbenb mit auSfa}ließlia) franäöfifa)ent

Programm fonnte reinfacblia) nid^t bie Sebeutung beS
erften 3lbenbS erreichen. SSenn ber SCppIauS beS erften

SlbenbS bura; ben jtoeiten gleicblboljl überboten tourbe, fo

mußten eben anbere ^ntereffen i^re iRecbnung babei finben.
3Ran braucht bie lederen ntebt auSfcblteßlicb auf politifebem

©ebiet ju fudpen. 3)aß bie Süßlicbfeit eines 3Kaffenet,
©obarb, ©ounob im O^r ber äftenge Ieicbter Kingang finbet
als bie tbematifcf;e Verarbeitung einer beutfcf)en ©omphonie,
bas fann ungefcbulten ^örern fein Genfer) übel nehmen.
®er lärmenbfte Krfolg ift in feinem Sanbe bie ©eibä&r
böcbfter fünfilerifeber SSoHenbung.

®ie Sßbil&i^onie bon Berlin unb Kolonne bon 5partS

finb ätoei Drcbefter, benen man am liebften obne jebe fritifebe

^Beeinträchtigung laufa)en möchte, benn aU bie feinen 2lb*

ftufungen, bie ber Nörgler auSftnbig machen fonnte, lohnen
es nicht, baß man fich buref; ihre «ßrotofoEirung im reinen
©enießen ftören läßt.

£tterctur.
prüfet, 5trt^ur. Qohan German ©chein. Seip^ig, 33reit^

fopf & Härtel.

3m Setoußtfein ber 5lcothi»enbigfeit, jur Rettung beS
beutfehen ©eifteS bor ben ihn umringenben ©efahren auch
bas ihr mögliche beiptragen, erfennt es bie beutfe|e 35iufif=

gefchichtsforfchung ber ©egentoart als eine ihrer £aupt*
aufgaben, an ber 2Bieberbelebung ber äBerfe alter beutfeher

Sonmeifter bureb Seranftaltung bon SJJeuauSgaben mttju»
arbeiten. SDer ^ame Karl'S bon SBinterfelb, beS ©cböpferS
beS groß angelegten SBerfeS „©er eoangelifche Äirchenge*
fang unb fein Serhältniß jur ÄJunft beS Sonfe|erS" toirb

beute toieber als ber beS SSaterS ber mobernen beutfeben

SUiufifgefcbichte mit böcbfter Sichtung genannt. 9Raä)bem fich

auch bas Serftänbniß für bie SReiftertberfe «ach'S unb
§änbel'S ibieber angebahnt hatte, brach fich &.te mufif^
gefchicfjtlich toiebtige Krfenntniß Sahn, baß bie Äunft biefer

beiben Sonheroen nicht urplö^ltdb unb unborbereitet in bie

SBelt ber Krfcbetnungen getreten ift, fonbern bafs mir in

ihr nur ben frönenben Slbfcbluß einer langen, fich über
jtbet ^ahrbunberte auSbebnenben Knttoicfelung ju febra
haben. 3ln biefe Krfenntniß anjufnüpfen, in baS 3)unfel
biefer Sach unb ipänbel boraugegangenen ffunftperiobe

bineinäuleucbten unb eS aufjubeßen, mußte bie mufifaltfche

gorfebung als eine ihrer bornebmften Aufgaben erachten.

5Dem biftorifdj gefebärften Sluge 2öinterfeIb'S trat juerft bie

ehrtoürbige ©eftalt §einria) ©cbüfcenS entgegen, eine

3Bürbigung biefeS SDreSbener Wetfkxä, meldte gefrönt rourbe
mit ber fritifeben ©efammtauSgabe fetner 2ßerfe burch

$b- ©pitta. ®em großangelegten Unternehmen, ben „SDeni*

malern beutfeher Sonfunft", berbanfen toir ben SReubrucf

beS §aupt»er£eS (Tabulatura nova) beS berühmten Drgel*
meifterS Samuel <S che ibt. 211S britter in ber Sftei^e

ber großen ©, bie fämmtlicb äRittelbeutfcblanb angehören,
tritt uns 3 oh- §erm. ©che in entgegen, einer ber be*

rühmteften ShomaScantoren unb unmittelbarer Nachfolger
bon ©ethus KalbifiuS in ben 3abren 1616—1630. 3n
borliegenber SDarfteHung roirb junädhfi eine auf quellen*

mäßige gorfchung ftcb ftü^enbe Biographie beS MeifterS ge=

boten, in bie eine bibliographifdh4ronologifche 5DarfteHung
feiner SBerfe eingeflocbten ift. ®ie @a)tbierigfeit biefer
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Slrbeit lag begrünbet in bem öerfprengten , oft ferner ju*

gänglid)en unb lücfenbaft überlieferten SDcatertal; inbeffen

bat ein günfttgeS ©efd^tdE mehrere Driginalbriefe üon beS

ÄünfilerS £anb aufbetoabrt, fobajs toenigfiens auf ben

»oicbtigften SebenSabfcbnitt bei üMfterS, ttmbrenb beffen er

baS Seidiger 2;b,omaScantorat inne batte, ein etoaS beHereS

Siebt fällt. 2lua) bieten bie für bie !^ufifgefcbicbte fo tt>ertb=

»ollen Vorreben ju ben einzelnen Söerfen für baS Seben

unb bie ©baracteriftif bei ßünftlerS ein toerbältnifsmäfjig

reifes SDiaterial bar.

Stuf bem ©ebiete ber Sontunft tritt uns Schein als

einer ber »ürbigften SDmmeifter ber ffircbe entgegen. $n
erfterSinie bat er uns eine güHe berrlicber, 4—6ftimmiger

@boralfä|e binterlaffen , bie ibm unter ben Vertretern beS

geiftlicben ©t)orIiebe§ einen g?la| steiften Seo §afjler unb
Qob,. ©ccarb antoetfen.

SBinterfelb bebt berüor, bafj „in unferem 3Jleifter bie

brei ©aben beS SicbterS, Sonders unb Sängers fieb ber*

einigt fanben". (SineS ber Sieber, in benen fidb ©ct>ein

als ®ic|tercom))omft geigt, ift baS befannte, ©emeingut ber

eüangelifcben Äircben getoorbene „aftacb'S mit mir, ©Ott,

nacb beiner ©üt'". ©iefe geiftlicben Sieber ftnb in feinem

(Santional (1627 unb 1645) aufbetpat)rt, einem ber grunb*

legenben ©efangbücber ber toroteftantifeben Äirct)e. 2luS

biefem Sßerfe würben in Seiüjig am 30. Januar 1395 Don
bem ^iebel'fcben Verein unter Seitung bei <gerrn Vrofeffor

Dr. ®re§fd)mar brei ©terbelteber pr 2luffü|rung gebracht,

aus benen eine feltene ©emütbstiefe fpria)t.

Sie Sftufifgefcbicbte beS tton ber gorfebung bis üor

turpem brntangefe^ten 17. QabrbunbertS begrüßt bie grünb*

liebe 2lrbett QIrtbur Vrüfer'S als eine um fo ttriHtommenere

Gcrgänjung, als 3ob. §erm. ©cbein einer berjenigen SDieifter

toar, toelcbe baS tnnerlicbfte Seben beS beutfeben ©eifteS

tiom Anfange jenes grauenöoEen 8<*&rbunberts ber gäns=
liefen @rlofc|)enbeit beS beutfeben VolfeS berfötperten, inbem
fie baS grofje Gsrbe ber Väter treu betoabrten, bureb ebelfte

©aben ber Äunft öermebrten unb fo binüberretteten , tnaS

bie beutfebe ÜMuftf an hoffnungsreichem Können in ft<$

barg, bis jur großen @»ocbe ber Entfaltung unb VoHenbung.

_____ E. R.

Cottcertauffü^rungett in £eij)jig.

gifte unb le$te §aupt})rüfung am Äönigl. Sonfer*
öatorium. 2)ie le^te bem (5^or- unb ©ologefang (ottrie bem

0 ret) efter fpiel fid) roibmenbe Prüfung brachte, nacljbem bie

„SLituä"»OuDerture t>on 9Kojart ben Slbenb Sanf }d)i»ungt> oller

Ausführung glüdlid) eingeleitet, eines ber feftr feiten ju hörenben

SSerfe beS ÜDteifierS: bie oottftänbige SKufif ju grf)rn. uon ©ebler'S

(jiftorifebem Srama „SEbamoS, fiinig in Sgnpten"; bie Derbinbenbe

®id)tung Don granj SBoenig, in ber gräul. @lfe 33 0 gel aus

fieipjig, Don ber mir bereit? Bor SSodjen eine fetjr ad)tunggebietenbe

®efang?ieiftung »ernommen (33utcb,'fcb,e *pendoüearie) ein beben»

tenbeä auf auägiebigeS Drgon fid) ftügenbeö beclamatorifc^eä latent

befunbete unb für bie Steigerungen beä bramattfcb,en 3lffecte§ roirf»

fame SKittel bereit ^ielt, roetb,t uns in flongöoßen SSerfen ein in

ben SSorgang ber §anblung, bie reid) ift an ed)t egrjpttfdjen S3er»

ruicfelungen. 3iatb,fam märe e§, fie ftraffer äufammcnäUäieb,en, atteS

Unmefentlidje %u beteiligen, bamit ätoifdjen ben einzelnen 3Jfufif=

ffücfen nidjt ju lange Raufen enfieften. 33telleid) genügt aud) auf

bem Programm eine furje Erläuterung De« gufammenb,angeg ber

(Sinseloorgänge; baburd) wirb bie greube an ber aWo^arffcrjen 3)luftf

getoifj nidjt beeinträd)tigt.

S)er S6,or ber Sungfrauen unb ^rieftet im ©onnentempel ju

§eliopoliä (,,©d)on meidjet bir, ©oune! beä Sid)teg geinbiu") ift

in breiten S)imenfionen gehalten , Doli feierlicher *Prad)t, gcfdjmücft

mit bem Siegel einer 5D?eifterfd)aft, bie ber „Qauberflöte" fo roeitje«

»oHe $rifterd)öre einjumeben »erftanb.

3n ben stoeiten Sbor Don beö Sljamoä Srönung (,,©ottfc)eit,

über Sitte mädjtig!") ftnb Uerfd)iebene ©oli eingef!od)ten; übertragen

roaren fie ben grl. SBiarg. 2inbner au? ©trafjburg, grl. §elene

Seibert au8 Seipjig, ben Herren SRidjarb gifdjer au» §a(berftabt,

9fob. @cf)urig au8 SReidjenbadj i. SS.; bie 2tuäfiifjrung oerbient

ade Snerfennung.

©efang be8 Dberprtefterä (oon §errn @d)urig mit ber niittjigert

SSürbe bnrdjgefütjrt) unb ©djlufjdjor: „SSSir Sinber beg ©taubeg

ersittern unb beben" bilben ein padenbc?, frönenbeS ginale. ©ie

ergänjenben Ordjefterfä^e ergeben fid) in ber SJerfdjroörungäfcene

unb in ber üortegten Kumtner auf bie §öbe ber SluäbrudS»

gemalt eines ®on %uan; ein breiter ausgeführtes Slnbante attjmet

blütjenbe ?lnmutb,: SKoäart'S ©eniuS bridt)t überall fiegretd) burd).

3S3er roäre ber ©irection nid)t bantbar für eine fo lebenSfrifdje

Stusgrabung?

33on bem oielbeiounberten, sugleid) aber aud) Uiel gefdjmähten

9lbt Sßogler, ber als 2ebrer bon Sari iKatia «on SESeber unb

Werjerbeer in jtnei ber bebeutenbften Dterncomponiften beS

neunje^nten Qabrbunberts fortlebt, mujjte bie DuBerture ju feiner

einft t)oct)flefct)ägten Oper „©amori" befonbereS Sntereffe meden.

©ie äerfäüt in brei Xljeile: loenn fie brei Raufen in öer 6in»

leitung in'S treffen füt>rt, fo ift ba§ ein (Sjperiment, bei bem man

fofort an SWetjerbeer unb „Stöbert ber Xeufel" bentt, bie fid)

SleftnlidjeS leiften; unb bie breite 33 t 0 1 0 n c e 1 1 0 cantilene im

ÜKittelfag, Hingt fie nidjt roie eine SSorabnung ber SSiolonceEofoIoS

in ülieöerbeer'S S3erfüf)rungSaufiritt (»aHet im „SJobert")? ®er

äbt 93ogler nimmt aud) biet am liebften bie SSaden fe^r »od, aber

hinter bem SRaufdjenben, 831enbenben feiner SKufif fteett bod) immer,

roie aud) baS fugirte ginale bemeift, eine gebiegene contrapunfttfdje

©idjerfjeit.

grl. Olga SSirj aus üaufanne fang aus äKojart'S, gan^ nodj

öom ©lud'fdien ©eifte erfüllten anttfifirenben Oper „Sbomeneo"

bie liebliche Irie : „gephljretten, leidjtgefiebert" mit lieblicher (Smpftn=

bung unb überaus jarter, ft)mpathifd)er Konführung.

SJamit nad) fo bielem Slaffifdjen aud) baS äRoberne befdieiben

ju SSorte tomme, roat für bie legte ^5rogrammnummer aufgefpart:

©djerjo aus ber SSbur^Sh^f^ 0"'6 öotl 33 or ob in, bem

hodjbegabten 9Jeuruffen, ber als ^rofeffor ber Kfc)etnte noch Seit ge=

funben, fchr »idjtige Opfer auf bem Stltar ber Sunft nieberjulegen.

3n biefem ©djerso legte baS Drdjefter unter §errn SapeHmeifter

©itt'S eleftrifirenber güh,rung, bie roäljrenb biefen 12 Prüfungen

roahre SBunberthaten an SluSbauer unb getftiger ©djmungtraft »er=

ridjtet fcjat, ootlroid)tigfte groben hoäjentmidelter SeiftungSfähigteit

ab: möge fie bem Ordjefter ftets erhalten bleiben unb gleichseitig

baS iöniglidje ^nftitut, baS ber öäterlichen gürforge feines ehr»

mürbigen ®irectorS, be« §errn Dr. Otto ©ünther, ju heifeem

Sante fid) oerpflid)tet fühlen mufj, ftohlid) roeitet blühen!

Prof. Bernhard Vogel.

BroeiteS Eoncert beS S8ranb'fd)en ©efangücreinS.

gür baS zweite SBinterconcert tjatte §err 3Ibolph Siran bt SWaj

33rud)'S„21chilIeuS" gewählt. ®ie Aufführung mar redjt befrtebigenb.

®er in atten ©timmen ftarf befefcte Shor entlebigte fid), roaS gütte beS

SoneS, Feinheit unb Sicherheit ber Songebung, begeifterten ©djroung

beS S3ortrageS anlangt, in ben öoKen roie ben getheitten Stjorparthien
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in Borjüglicher, mufterhafter SBeife feiner nic^t leisten »erpflichtungen,

roie benn gleich ber einleitenbe fjeroifch geftimmte (@gbur), befonber«

übet ber tonmalerifche in gig „Sief unten im SKeereggrunb", ber

äRorgengefanfl ber Srojaner in g, ber <£hor 3fr. 14 (Slbagio : Degbur)
unb bie gemaltigen ©cbrufjchb're ber brei 2&eile ju fo etnbringlicher

SBirfung famen, baf? fie ben begeifterten ScifaH ber jahlreichen

guhörerfchaft roadbriefen. Siegt nun auch, roie ü6eraa in einer

öruch'fchen Sßartitur, ber ©chroerpunft in jenen Sfjorfä&en, fo trugen

boef) anberfeit« bie SBcrtreter ber ©oloparthien nicht roenig ju bem
glanäuolfen ©einigen ber ©efamtntaufführung bei : Boran bie Sängerin
ber Slnbromacfje, grau ßouife 38oItcr = ©eller, roclcbe bie grofje

©cene unb Slrie im (Stngang beS jroeiten £b>ilä („D griebe, mann
fommft bu uns roteber") unb bie ©chlufjnummer („Slug ber 5Eiefe

beg ©ramg") in Son unb StuSbrucf mit ganj feiteuer TOeifterfchaft

unb SBollenbung ju @ehör brachte. Die fctjroierigen ©oloparthien
(1>oI«$ena, 5E£ietiS) mürben üon grl. Slnna ©einig mit actjtenä-

roerther Sfunfifcrtigfeit unb in ber 2JcitteIfage anmutljenbem £one
Borgetragen, bie §öhe freilief), unter ftärferem Slccente, rooHte nicht

immer anfpreefien. Sie S8ariton=«ßartrjien fonnten nicht leicht einen

befferen Vertreter als unferen ^odjgefcftägten ©errn 2 u b ro i g
$iecf)Ier finben. Daß §err ©rabl fid) für ben umfangreichen,

anfprucf)SBollen Senorpart im SBohilaut ber Stimme unb ©ebiegen*

heit ber gefänglichen Declamation als guter Sänger beroäfjren

mürbe, fonnte 9?iemanb bezweifeln, ©einen ®Ianä= unb ©öhepunft
erreichte ber Säuger ber SBnfjparthie, §err Seiberifc, mit bem
ftimmur.ggBou'en SSortrage feines $artg alg Sßriamu« in bem Duett mit
SlcbitfeuS, roä^renb auch fonft anfprechenbe Momente fchon berBor»

getreten maren. feinen geringen Stntheil an bem fchönen Erfolge

burfte ba§ Ordfjefter, befonberä bie Släfergruppe, auf bie gerabe

Seiner mehr als «DJ. SBruch rechnet, beanfpruchen. Dafj SWar SSruch
unter unferen lebenben Sonfe&ern einen hohen Slang einnimmt,

fleht längft aufjer grage; er ift fo fruchtbar roie Bielfeitig; feine

©Bmphonie, feine beiben SSiolinconcerte, feine beiben efjorroerfe,

©cenen aus ber gritf)jof=Sage, SlrtniniuS, geuerfreuj, Sieb Bon ber

©locfe, SchiffeuS finb hierorts öfter aufgeführt unb erfreuen fich

allgemeiner, höh« ©cbäjjung. »Bruch ift SDceifter in güfjrung ber

ßhorftimmen, SKeifier in ber akrroerttmng beg großen Snftrumental*
apparatS, SWeifter in ber tonmalertfcben Gfjaracteriftif Bon Stimmung
unb Situation, mährenb freilich für bie BoIIgefcbloffene blühenbe
ÜMobif biSroeilen bie bfofee bcelamatorifche Sßfjrafe eintritt. —

27. 3tfärä . SlchteS (lefeteS) Sogen = Soncert. «Kit bem
achten Sogenconcert hat bie Soncert-Saifon, roenigften« bie ber Soge,

ihr Enbe erreicht, gut geier beS SobegtageS SöeetljoBen'g (26. SWärj
1827) hatte ber Dirigent §err g. S£a uff mann nur SBeethoBen'fcEje

ßompofitionen geroähit. (Eröffnet mürbe ber Slbenb mit ber ©oriolan-
ouberture, melche bie ©cfncffale beS Reiben fcbjlbert. 3n biefer, raie

in ber SeonorenouBerture roirb SBeethoBen unerreicht bleiben. @e*
fpielt mürbe bag Serf ausgezeichnet; baffclbe fönnen mir Bon ber

©gmont-Cuoerture fagen, welche bie Schlufjnummer beS Programms
bilbete. Den ÄttJeitcn Xt)eil füllte bie geroaltige Smoa=Shmphonie
au§. 8Tuch hier beroieS ba§ Orchefier feine Süchtigfeit. Seine
SSerBoaftänbtgung erhielt biefer „SBeethoBen-Sfienb" burdj bag BolI=

enbete Sßiolinfpiel ^rofeffor §alir'g. ®er Äünftler brachte junächft
bag SBiolinconcert unb bann bie unöergleichlich fchöne gbur-Dtomanae.
§alir ift ber berufene Nachfolger Soachim'g. ®r oerfteht ei, feinem
3nftrument munberbare Jone ju entlocfen; bie Sutjörerfcfjaft fargte

beghalb nicht mit reichlichem Sßetfall unb mehrfachem £>eroorruf.

30. äRärj. XV. Soitcert im Sonfünftlernerein. ®er
fünfzehnte SBereinäabenb rourbe mit ^ahbn'ä © moff'Strekhquartett

eröffnet unb mit S3eetho»en'g Smolt (Op. 18 9?r. 4) befchloffen.

Ratten fich bie Quartettgenoffen fchon mährenb biefer befonberer ?lug-

Äeidjnung ©eilen* beg fuBlifumg ju erfreuen, fo mar bieg heute
Shenb noch mehr ber gall. Sie Sluffaffung unb SluSführung ber

beiben Quartette fonnte als muftergittig hingeftettt roerben. — Such
©chumann fam mit feiner S(aBicr-S8ioIin«@onate in 8lmotI(Op. 105)
ju SSorte. — gerr Äauffmann ($ianofotte) unb « e r b e r (Sßioline)

fpielten fie burchaug beffaltgroürbig.

31. aKärj. Soncert in ber ©t. Satljarinenf irdtje jum
Seften armer Sonf irmanben. ®aS ungemein umfangreiche

Programm (12 SKummern), roelcheg $err St. SSranbt für fein SBohl«

thätigfeitgeoncert aufgeteilt hatte, Berbtent lobenbe Slnerfennung,

roenn auch nicht Uerfchroiegen roerben barf, bafe noch aEju unfertige

©efangSfräfte beg ®efang=SSereing burch SBorträge einiger Strien bie

@efammt=9iufführung ftarf gefährbeten. §err Söranbt fpielte alg

ginganggnummer SjSrälubium unb guge in gmoff oon §änbel,

fpäter noch ein SSorfpiel unb Shorah „SBann ich einmal fott fcheiben"

Bon 3. ©. S8ad). ®ie ©tücfe finb ju befannt, alg bafj roir noch
weiter barauf eingehen müffen. Son ben Shorfägen gefielen un«
bas fünfftimmige Sethania mit Orgelbegleitung Bon Saffen, Ave
verum Bon üJtoänrt unb SlecitatiB unb Quintett au8 bem 42. Sßfalm
Bon Sfenbelgfohn. — ®er »ranbt'fche SSerein hat, roaS Sthhthmif,

Sertaugfprache unb Sct)attirung ber einzelnen Sonfiguren betrifft,

noch mancheg ju lernen, ©öffentlich gelingt eg bem Dirigenten

nach unb nach, biefe SKängel ju befeitigen.

^trtfl, 9. 3uH.
®ag Soncert, roelcheg aUjährtich Bon ben Samen ber grauen«

unb äRäbchen- Ortsgruppe beg ©eutfehen ©chulbereing Ber-

anftaltet mirb, fanb bieSmal unter äBitroirfung beg fgt. fächf. Äammer-
unb ©ofopernfängerg (£arl Perron, ber $ianobirtuoftn giona Eiben*

fchü^ aug SBien unb bcS hoüänbifchen ®amen«®efang=£eräettg, ber

8rlS. Jeanette be Song, TOarie ©unberS unb Stnna SorBer, ftatt.

©. Nerton trug mit Bottfornmener TOeifterfchaft Sieber bou ©chu«
mann: „3n ber grembe", „grühlinggfnhrt", „55Sibmung" unb
„grühlingSnacht"; ferner bie Soeroe'fche SaEabe „Strchibalb Douglas"
unb brei Sieber Bon Stlej. B. gielig Bor; feine befeelten unb oon
fünftlerifchem ©chmunge getragenen ©efänge fanben ftürmifche 2ln>

erfennung. ©ehr intereffant maren, mag «ßräcifton beg gufammen»
flangS ber ©timmen, BoHe SluSgeglichenheit unb (Sinheitlichfeit beg
SSortragg betrifft, bie Seiftungen be§ t>otCänbifd)en lerjetts, ba§
nachfolgenbe Sompofitionen ju ©etjör brachte: „§ebe beine Slugen

auf", aug bem Oratorium „SliaS" oon STOenbelSfohn, ferner „Da
unten im Sljale" Bon SBrahmg unb ein S3ruchftücf aus ber Oper
„La eosa rara" non 90?artini. Stufjerbem fangen noch grl. Jeanette
be Qong unb grl. «Warie Sn^berg brei Sieber für ä»ei ©ingftimmen
Bon ©chumann, Dp. 43, mit Begleitung beS Slaoier«, bie ©err
§eiur. Seiner mit ftets bemährter 2«ufterhaftigfeit augführte; bctfelbe

aecompagnirte aueti bie ©efänge ^crron'S, namentlich bie Soeroe'fche

SSaflabe mit Bezüglichem SSerftänbniffe. Die ©amen lohnte ftürmifcher

SBeifatt. Deg BoQften Sohne« roürbig erfchienen bie SBorträge beg

grl. 3(ona (äibenfchü^, bag SBeethoBen'g geniale 32 Sßariationen

(Emoa), ein „Sapriccio" Bon Sörahmg (Op. 76 II), „Träumerei"
Bon Schümann unb „Etincelles" oon SDcogjforogfi fpielte. Die
finnige Sfünflletin erntete reichen SetfaK unb mußte jroei Zugaben
fpenben.

3n bem Eoncerte be« Deutfdjen Sing = S8erein8 roirften

grl. Sora §önigSoalb, SSiolinBirtuofin, unb §err Slug. Körner,

Soncertfänger, beibe aug SBien, mit. <S8 gelangten nachftehenbe

Nummern jur Stufführung: Schümann'« „9ceujahrglieb", für ©oli,

gemifchten Shor unb $iano (ftatt ber Drcfjefterbegleitung); bie

©oloparthe fangen bie SBereinä-äflitglieber gräul. Sina Steinhart

(Sopran), grl. Stlma ©ooboba (211t) unb §err SBilhelm SBeijfäcfer

in fefjr gelungener SSeife; ferner bie gemifchten ©höre a capella:

„Sin bie ältufif" Bon Schubert, „Eilen-a-Roon" (irifcheg SSolfg«

lieb in greiligrath'g SSerbeutfchung) Bon (SufebiuS 2JianbhcäemSfi,

Dp. 8 9?r. 1, „SSie bie sBrünnlein rauften" oon Ebuarb Jtremfer

— biefer ßljor mufete roieberholt roerben; fobann „Siäalbeinfamfeit",
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Dp. 7 9Jr. 2 unb „®ie üerfdjroiegcne 9Jad)tigatl", Dp. 7 9cr. 1 öon

«Robert Sabn, bie geifttidjen SBolfSlieber: „Sft'8 ©otteg SßitP unb

SJlatlj", „®anflieb" bon (Sbuarb £aumig unb fdjiiejiiltcf) nod) Sdju*

mann'g „SRomanje Dom ©änfeBuben" (aug bem Spanifdjen Don

D. Don ber Moisburg) für ©oloquartett unb gemifdjten Sfjor

a capella; bie $artf)e bei ©oloquortett? fanben burd) bie Sßereing«

SDiitglteber grl. 3rma STobiafd), grl. Slbele ©rünliut unb bie Jpcrren

§einr. SEorfd) unb Sflbolf §ein gelungene SBiebergabe. grl. ®ora

§önig8Da!b ff ielte bie „SRomanja Slnbalufa" Don ^ablo be ©arafate,

„SKajurfa" Don garärjcfi unb al§ 3uga6e ein SSiegenlieb Don ©imon;

§err 2lug. Börner fang Sieber Don ©olbmarf (Fata morgana),

Stücfauf („Socfruf"), ©Hubert („®er Sceugierige"), Soeroe („®er

SWummelfee")
,
©adjg („SBer roeifj") unb in franjöfifcfter ©pradje

bie „©erenabe" Don ©ounob. %xt §öniggroalb foroobl, mie §err

fiörner mürben für ifjre rjerDorragenben, feinft nüancirten unb ge=

fcbmacfooHen ©arbietungen burdj reidjen SBeifaH unb jablreiclje

§>erüorrufe auggejeicbnet. lieber unfeien SSerein unb feinen fjocf)=

üerbtenten ®ittgenten, griebridj ©efefer, fann immer roieber nur un=

eingefdjränfteg unb ungeteiltes SoB auggefprocfjen »erben; bie

§örcr ehrten ben im ©ienfte ber fiunft unermiiblidjen, ftetä ttjat=

fräftigen Seiter §efj(er burdj Ueberreidjung eineg frönen Sorbeer*

franjeg. §einr. 3Seiner begleitete am Elabier bas ©djumann'fcfje

„9?eujar)rSIteb" unb bie ©efanggDorrräge Stug. Äörner'g mit aug»

neljmenber Selicateffe unb mit auggejeidjnetem SBerfiänbniffe.

Sag (Soncert beg Eonferbatorium.8 jum Sßortbeile beg

5ßenftongfonbeg braute brei Sonioerfe, bie DoHauf geeignet waren,

bag lebtjaftefte 3>ntereffe aller SJiufiffenner tu Slnfprud) ju nehmen:

bie Duoerture ber fomifdjen Dper ,,®ie berfaufte SBraut" öon

griebridj ©metana, bem ©cfjöpfer ber böljmifdjen Sßational-Dper,

bann ba§ SBoifpiel ju SSagner'g „5Criftan unb Sfolbe", an ba8 bie

©cfjIujj-Scenc ber §anb(ung, Qfolbeng SieBegtob, gereift mar unb

bie © moK=©rjmpljome öon Sllbert ©ietridj. ©metana'g Duber-=

ture äu ber „Sßerfauften SBraut" Bietet fid), mie alle Drdjeftermerfe

biefe« Stffeifrerg, in bemunberunggroürbiger ©idjerfjett unb gfefrigfeit

ber güljrung, gügung unb mafjrljaft plaftifdjen Stuggeftaltung unb

in reiäDoDer griffe unb 9?atürlid)feit ber (Srfinbung. 2>er ßticlug

öon fcdjg fumpfjonifcfien ®td)tungen, „SJiein SSaterlanb", ift bie

ffrone ber ©djöpfungen ©metana'g unb ber ©tern am ^orijonte

jeitgenoffifcBer Slonbtaitung , mit roef^' ftrab,lenbem Sterne fein

einjige« SBerf frjtnpt)onifctjer Sunft in ben legten Sa^rse^nten unferer

unmittelbaren ©egenroart audj nur annü^ernb öergli^en roerben

(ann; ©metana ift, um bieä fjier nochmals (utg , aber mit aller

<£ntfd)ieben£)eit unb nafy reiflirf)fter ©rroägung au§äufpret^en, ber

größte ©nmpb>nifer, ber in ben legten 3aB,räeb,nten aufgetreten ift.

Qn feinen fümpfyonifdjen ©c^öpfuugen üerbinben fta^ ©efü^lätiefe

unb ä3erftanbe8f(arf)eit, 3Jeicf)t6,um fünftlerifc^cr 2lnf(^auung unb

fcfjärffte ®ialectif ju einer (Sinbeit, mie fie in folc^er SBeife nur

feiten öorfommt; bie aber bie not^roenbige SSorbebingung äur

©djaffung boc^bebeutenber SBcrfe ift. 9tu§ bem SBorne lebengDotler

tptjantafte, bem 58runn* unb SeBen§quelI jeg(io)er Kunft, fteigen bei

if)tn bie 3been empor in anfdjaulicfcjer ©eftaltung, fie ftnb bie innere

gorm bes Sunftmerfä, bie ftct) bie äufseren gormen (ber ©arftellung,

be§ SluSbrudä) organifdj an« unb auSbilbet. ©metana mar ein

freiljeitlidj gefinnnter, fortfcrjrtttäfreubtger Sünftler unb nur biefe

förbern tfjatfäcfjltd) bie ffunft, ermeitern i^ren ©ebanfenfreiä unb

ibre gorm unb iljre formen — gortfi^titt allein ift ba8 Peben ber

ffunft — ; nicbt aber Somponiften j. 8. Dom ©cblage be§ gfleftüerg

Stnton 3)Dofä(, ©metana'ä biametralem ©egenfage, ben ein un=

qualiftcir6areg ©ubject als „Börjtnifdjen S8eet£|oöen" — unglaubliai

aber matjr! — bejeitt^net fyat. Sltterbing? fjat SXnt. ®öoräf etmaS,

Bejm. SSieleS öon S8eetb,oüen an ober in ftd), nämlicfi, bie Überaug

äabjreidjcn Wotibe, bie er au# aug ben ©QmpB.onien beg ©rojj«

meifterä retfit gefc^iclt ge—mabjt unb »erarbeitet b,at. Ober t|ätte

SBeetBooen atg Plagiator bag »ormeg genommen, ein „antieipirter

®Dofäl", mag 91. Sooräf gefeftaffen fjat? Ser fiünftler ift ja aueft

©efjer? ©inb mir ber ftictigen, beflemmenben ?ltb,mogpb,äre, meldje

bie 33fagcagnitig umgiebt, entflogen; bann fönnen mir ung an ber

mo&Jtfjuenben Unmittelbarfeit, an ber crfrifctjcnben 9iatürlicfjfeit ber

©metana'fd^en fomifdjen Opern, Dor Stllem an feiner „SSerfauften

SBraut", ber am nädjften bie Dper „®er Suf3" ftef)t, laben; mir

fönnen ung erfyeBen an feinem monumentalen SBerfe, bie fampEjo-

nifcb,en ®ii^tungen „TOein SSaterlanb", auä bem ung ber müßige

§aucb, blüb,enber giuren unb §aine, ber buftige Obern öon 53ergeä=

b,öb,en anmeb,t, ber ung bie flufternben Stimmen ttefpoetifetjer ©agen-

Welt entgegenträgt, aug bem ung bag rätselhafte SRaufcfjen bc3

©tromeg, ber öon längft »ergangenen Seiten träumt, unb bag Sebeu

unb Söeben einer gefjeimnifjDoHen ßauBermelt mit untuiberfieBlidjer

Kraft unb TOatt^t anfprid^j. 3°» in biefem grofsen SSerfe ift SBatjr«

fjeit, 5Kafi.rbeit, bie uns frei madjt. Ulan §at bie SRagcagnitig alg

„Seriämug" bejeicfjnet; an biefer ift aber nur bie SJerlogenljeit beg

©efüljls, bie minfelnbe Sentimentalität unb ©efüfjlgbufelet, bag fjofjlc

^atb,og unb bie ©emad)tb,eit ber Seibenfdjaft un^rocifelfjaft mab,r

unb ecf)t. ®er „93erigmug", ber bie Unnatur jur Scatur unb bie

Sopie biefer Unnatur jut ffunft madjt, ift bag djaracteriftifcfje

S'ennäeidjen, bie ©ignatur unferer 3eit, in ber Siner, ftatt mit bem

Kopfe, mit bem §ammer p^ilofopbirt, — bie tjufeifenbefc^lagene

„^^ilofopbie" ift aber aueb, banad) — ; 3lnbere mieber mit Römern
unb Älauen fritifiren; mieberum Slnbere mit bem älugiugftatlbefen

„probuciren" u. f. f.
— ®ie Oper „®ie Derfaufte SBraut", ein (§r=

jeugnifj mafjrer ffunft unb alg foltfieg jum innerften ^erjen fpred^enb

unb realiftifdj jugleict), entftanb im Safere 1865 unb mirb in SJurjem

bag Subiläum ifjrer 300ften 3luffüb,rung am Böbtnifdjen 9Jational^

tfjeater fetern. ®ag Sßerf ift eBen Don unoerrnüftlic^er SeBengfraft

unb »on ftegt)after «JJaturmaljrEjeit. ®ag iugenblidje Dra^efter unfereg

Sonferoatoriumg fpielte bie Oubcrture ju biefer Dper, in meldjer

bag SBlul beg Sßolfeg lebengöoll pulfirt, unter Sirector SBennerotg'g

Seitung, mit Bejmingenbem geuer unb ^inreifjenbem ©djrounge fo

üoKlommen, bafj mir alle baran unfere fjette greube blatten unb baß

biefe greube nod) — nadj an^altenbem SBeifallgfturme — burd)

SSieberFjolung beg SBerfeg erp^t mürbe, grl. Ottilie ®Dofdf, eine

©djülerin ber ®efangg = 5äbtljeilung, unter ber ®efangg»aKeifterin

SUfatf). 3»eHinger, Bot ung in bem ©terbegefange Qfolbeng eine fetjr

anerfennengmertlje Seiftung. ©ie §örer lobnten bie freubige, eifer»

Dolle Eingebung beg Ordjefterg, fomie bie ftetg fünftlerifa? üorneb,me,

fdiarfblicfenbe unb umficb,tigen Seitung beg Str. SBeniterotg burd)

reidjlidjen Slpplaug unb burd) §erborrufe.

Franz Gerstenkorn.

3 * u 1 1 1 e t o n.

J)erfonalnod)rttl)tfn.

*—* ®er Slaöieröirtuofe §err Sa^ag, meltber in ben legten

3afjren fefi,r üerbienftlicfj als ©olift unb Je^rer feineg 3nftrumente8
in §e(fingforg rotrfte ift nad) ®eutfdjlanb jurücfgefefjrt unb fjat eine

Stellung alg erfter SlaDierleb,rer in bem gudjä'fdjen Eonferöatorium
in SÜBiegbaben angenommen.

*—* SBegen Uebernabme anbermeiter S8erpflid)tungen ift §err
Dr. .gmrtfjan Don ber Seitung beg ©regbner Sefjrergefangöereing

äurücfgetreten. ®ie §auptDerfammlung Dom 16. b. 2)c. genehmigte
ein biegbejügltdjeä ©efudj.

*—* Slbolpt) SBrobgf«, ber befanntc ruffifdje Sßtolinift, Bat ben
Soften eirteS Seiterg beg Royal Manchester College of Music
angenommen.

*—* §err §. gumpe in Stuttgart ift al§ 1. §ofcapeKmeifter

für Sßeimar gemonnen morben.
*—* Slug SBerlin melbet man bag 9lble6en be§ fjodjangefeljenen

Sefjrmeifterg ber bramatifdien ©efangäfunft unb langjährigen 9Kufif.

referenten ber „Sßoff. 3tg.", «ßrof. ©uftaD (Sngel. Seit 1874 mar
er Se&rer an ber fgl. §od)fd)ule für TOufif. S3on feinen Möglingen
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iahen ftch einen botlflingenben «Kanten erworben: Sulfj unb Srolop
2Berefe'. Walten, ginfenftein u. 21. mehr. Sin Stubienwerfen Ber
ciffcntlicbte (Sngel bauptfäcBlicb „SängerBretoier" (tägliche ©inq»
u6ungen) auch „®ie fionfonanten ber beurfcben Sprache unb Ion=
fonantentabelle'' ftnb ju nennen. Slutt) eine «n^abt gebieqener
PBiIofopBtfcher unb pbhfiorogifcber Stiften entftamtnen (Sngel'8
geber, ferner eine «D?athemattfcb=harmonifcbe Slnolnfe beS $on
®iobannt Bon «Diojart" unb eine „Sefiljetif ber SonFunft". 2)er
Skrewtgte ftanb im 72. SeBenSjahre.

*—
* SSte Berlautet, Bat £err «JSrof- Dr. Sari «Reinecfe, ber

bocBöerbieute Setter ber @ewanbhau8*.@:oncerte in Seidig aus ®e*
funbt)eiterttcEft^ten um bie ©ntlaffung au? feiner Stellung nacfige-
Jucht unb bie Goncert-Sirection B,at in Boiler «Änerfennung feiner
langjährigen »erbieltftoolleu äBirffamfeit bem ®efucf)e entfprocben

ttene miö iteuetnfludirte (Dpern.

^~*J?k neucfte Operette »on 3°bann ©traufc, welche im
nacBften SStnter im Sweater an ber SBien in Scene gehen wirb,
fuhrt ben Xitel „«Balbmeifter".

'

*—
* ®ie jmeiactige Oper „S3ei ©eban" Bon Heinrich Höttner

bur te perft am Seidiger ©tabttBeater jur Aufführung fommen.
Soüner'8 Dper „®er Ueberfad" fommt am ßoftBeater in «München
ittt erften Aufführung um «Witte OctoBer.

*—
* äRaScagni fcBreibt gegenwärtig an einer einactigen Dper,

nach 5ran§oi8 Soppee'S fiomobte „Le Passant". Sie Dper füt>rt
ben £irel „II Viandante" („®er 28anberer") unb foH bei ®e(egen=
Bett ber ttalienifcßen Opernauffübrungen im Sbeater Unter ben
Stuben btefen £erbft in SBerlin jum erften Wale aufgeführt roerben.

*—* gür bie «Katlänber ©cala plant ©onjogno für fommen«
ben fcerbft «Seerhooen'S „gibelio" in ttalienifchcr Spraye. Um aber
bie beutfdje Sluffoffung MefeS burcB unb burctj beutfcben «Weifter*
werfeS jum älusbrucf ju bringen, B.at ©onjogno für ben gloreftan
ben granffurter §elbentenor §errn Pon SöanbrowSft) unb für bie
Seonore grl. Sola Seeth engagirt.

*—* 3)ie ungärifdje Oper in Sßeft foll „©ofoper" werben.
®iefe „©tanbeäerBößung" foH anläfelicf, ber «DiillenniutnSfeier er»
folgen. Sie Bisherige SuBbention für biefe SBüBne wirb nun aus
bem SBubget beS «Reichstages geftridjen unb aus ber GiBitlifte be*
ftritten werben.

*—* SSerein ber SBerliner 2Ruftf=Sebrer unb »Sebrerinnen. 3n
ber 3uni=St&ung Bielt $err §an8 Soewenfelb einen Vortrag über
baä ältere beutfcfce PoIfätBümlicfte Sieb. «Rebner fdjtlberte sunäcBft
bie (SntfteBung beS „Siebes", biefer älteffen Sluäbructgform ber
«Poefie unb Sonfunft, aus primittoen rB^tBmifcBen Weufjerungen,
mit benen man gewiffe rBtjtBmifcB gegtieberte Slrfieitert ju Begleiten
pflegte, unb beleuchtete ben SBaracter be8 auägeBilbeten S8oIf8Iiebe8
a!8 einer naturroücBftgen unb BalBunbewugten ffiunftfcBöpfung. gum
beutfctjen S?oIf81iebe fpeciett übergeBenb, führte er im we(entliehen
3olgenbe8 auä. ®a§ beutfehe SJolfSlieb hat ftet) au8 ber älteren
Iateinifchen foefie attmählich herausgearbeitet. Später b,at ber
romanifche SruBaburgefang ben beutfehen SKinnegefang angeregt unb
btefer burcB SBermittelung ber aBattbermufifanten , ber „fahrenben
Seute", ben »olfSgefang beeinfluß. 21m ©cf)lu& be8 3KitteIalter8
ftimmten bie «Ritter felbft in ben öolfäthümlichen 2on ein. ®en
erften htftorifchen 3eugniffen ältefter SSolälieber begegnen wir im
8. unb 9. 3ahrhunbert, Kamen bon Sieberöerfaffern finbeu wir erft
um 1170 aufgejetchnet, eine ber erften Sammlungen Bon SBolfSIiebern
ftettt ba« Berühmte „Sochhamer fiieberbuch" um 1450 bar. Utebner
gab eine SBefchreibung unb jum SEtjeil SBeifptete öon gewtffen 8ieb=
gattungen be8 «Wittelalters: ber SBattabe, bem 3auberlteb, ber Sage«
weife; er jeigte ferner, wie weltliche Sieber oftmals in geiftliche fich

bertt>anbejten_ 3m „a»eiftergefa«g" berfnßchert bie Bisherige innerlich
mufifalifche ©tngweife jum äufjerlidt) ^anbwerrsmäfjigen, unb bie
grofje nteberlänbtfcBe (gpoche ber contrapunftifchen «JKufif ift bem
einfachen ßiebe auch nicht eben günftig. Iber im 16. 3aBrhunbert
befreit ftch allmaBlich bie „SRelobie" wieber Bon ber fchweren contra-
punfttfehen SRuftung, unb im Slnfang beS 17. SahrhunbertS ift bie
reine, etnfiimmige, aecorbifeh begleitete SKelobie ba, womit baS
mobernere Sieb beginnt.

mJ~*^C
- «®?S «»ncert, bo8 ber Slcabemifche ©efangoerein

><S

ä
?}

a™a "ntet ?eltun8 b& f8'- WufifbirectorS §erm Geübte am
8. 3uh gab, trug bem SSerein unb feinem Seiter, ebenfo wie ben
mttwtrfenben Jtunfrlern reichen unb »erbienten Söeifaa ein S)ie
SlufgaBen bte ftch ber SBerein bei einer 3at)l bon 24 «Witgliebern
auf bem ®eBtet beS SBorgefangeS ftetlen fann, ftnb naturgemäfi be«
grenjte, aber innerBalb biefer ©renjen würbe burchweg erfreuliches
geletftet. Sowohl m ben ©hören mit Slaoierbegleitunq, wie tu ben
a capella öorgetragenen enotefen ftch bie Sänger als ftimmfräfttg,
woBl gefchult unb oerftanbnifeooa auf bie 3ntentionen ihres »ielbe-
wufjten Seiters eingehenb. ©ie fangen SRicharb 5Bagner'S „in bie
«unft", SRhetnberger'S „TOatlieb" unb „2llt §eibelberg" unb Schu«
bert 8 „®onbeIfahrer" unb „«Rachtgefang im SSalbe". ®eS weiteren
brachte ber «hör einen Siebercrjfluä Bon «ßaul Umlauft ber felbft
jugegen war unb in ließenSmürbiger SBeife bie Söegleitunq ber ®e-
fangsnummer übernommen hatte, iUm »ortrag: eine neue 58er*
tonung beS ©tieler'fchen „SanbSfnechtSIiebeS", bie ftch bureb ftim«
murtg§t)0lle 2Sieberga6e beS ®eifte8 ber ®icf>tung unb ungefünftelten
a»elobtenfluf3 auSäetchnet. §err Sortcertfänger Xrautermann erntete
mit feinem fchwungBotten Vortrage breier IteBenSroürbiuer Sieber
bon Umlauft reichen SlppIauS.

ürttirtöer Attjeiger.

©tolj, 3aco5, Dp. 71. 20 ittfiruetiöe ©tatoier fiüd e.

Umfang öon 5 biä 7 STönen o|me unb mit ßanb=
fteHungStoec^el, o^ne Unter» unb lleberfe|en, aud? jur
Slnttenbung beim erften beginn im Sranl^oniren.
©raj, ©elbftüerrag bei <5om»oniften.

@ine SIrt „©alimathiaS", trog ben Bielen in 4 ©prägen Bei.
gefegten »emerfungen unb Belehrungen, über bie Wir feine weiter
binjufüflen wollen. «Reben guten Stücten, bie an ©chumann'S
Ätnberfcenen erinnern, fiet>t auc^ biel Ungenie^Bareg.

H. Kling.

3Uffit&rttngeit.

»roorrwtt, ben 21. Sttpril. ©rofjes «Bocal« unb Snftrumental*
Soncert be« fcangerbimbe«. Ouberture ju ,,©ame Sobolb" bon
Slemecfe. 9teiterlteb bon SBeibt. «itrie La Mort de Jeanne d'Arc
bott S3emBerg. 3m SBalb bon «WenbelSfoBn. ©anbmänneben, «8otf«=
heb. ®er ©chmieb unb ba« ©rafenfinb bon Äümmenich. SBalbeä»
träumen bon Subwig. Scigaubon bon g. b. b. Stucfen. SSirtterabenb
bon Spider, greunb unb Setb! SSolEsiieb arrang. bon SartBan. 3n
ben äugen liegt baS §erj, «BolMieb arrang. bon ©arthan. «ßiolin-
Soncert (2. unb 8. Safc) bon «WenbetSfoBn. Ave Maria Bon ®elbfeWho knows! bon tb'mmenicb. Ouvre tes yenx bleus bon «JRaffenet
®as SKäbchen unb ber Sornbufch bon Äb'mmentcb. ÄiJniq unb
©anger bon ©ptelter.

°

&tipH9, ben 20. 3ult. «Wotette in ber Shomaäfirche. „SBarum
toben bie Reiben", «Motette in 4 ©%n für 8 ©oloftimmen unb
8ftimmtgen ©Bot »on «BcenbeI«foBn. 1. Gbor au« ber 8ftimmiqen
3Kotette: „Singet bem §errn ein neue« Sieb" bon S3acb. — 21 3u£i
ÄircBenmufif in ber 2&oma«firche. /)SGBie liebli(^ finb bdne $$D uttün(.m .<'

ut SBor, Orchefter unb Orgel, au« bem „Seutfcben 9ieguiem" bort
sörahm«.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JaegerStrasse ®9 III.

Der Musikalienverlag von Louis Oertel in Hannover
hat im Interesse der Veranstalter von Gedenkfeiern
der 25jährigen Wiederkehr von Deutschlands Ver-
einigung einen Festkatalog herausgegeben, der gratis
erhältlich ist. Dieser Katalog soll ein Führer bei Lösung
der Frage sein, wie diese patriotische Feier in wirk-
samster Weise zu gestalten sei.
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Zum 8. September 18YO.

„Nun lasst die Glocken von Turm zu Turm".
(Gedicht von Em. Geibel.)

Für zwei- und mehrstimmigen Chorgesang
mit Begleitung des Pianoforte oder eines Blasorchesters (ad libitum)

componirt von

Gustav Schaper.
Op. 16.

A. Ausgabe für zwei- oder dreistimmigen Chor
(Sopran- und Altstimmen) mit Pianofortebegleitung ad lib.

Part. M. 1.20. Chorstim. zur zweistim. Bearbeitung (Sopran- und
Alt je 15 Pf.) 30 Pf. Chorstim. zur dreistimmigen Bearbeitung

(Sopran 1, II und Alt je 15 Pf.) 45 Pf.

B. Aasgabe für vierstimmigen Männer- oder
gemischten Chor

mit Pianofortebegleitung ad lib.

Part. M. 1.50. Chorstim. f. Männerchor (Tenor I, II, Bass I, II

je 15 Pf.) 60 Pf. Chorstim. f. gemischten Chor (Sopran, Alt,

Tenor und Bass je 15 Pf.) 60 Pf.

Instrumental-Partitur und -Stimmen (zu allen Ausgaben verwendbar) in Abschrift.

Verlag von C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung (R. Linnemann) in Leipzig.

Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 16. September 1895. =

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,
in den Ober- und Gesangsklassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischem Unterrichtsübungen) M. 40,

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.

PAUL ZSCH0CHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Ooncert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdehrgerstr. 71

Ein vorzüglicher

Cellist (Deutscher),
absolvierter Conservatorist, mit Medaille ausgezeichnet,

ebenso treffl. Ciavierspieler, sucht Stellung. Gen. An-
träge unter „Cellist", Post Iserthai, Böhmen.

0_
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W„ Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.



Heinrich vom Ende's Verlag, Köln a. Rh., Leipzig,
empfiehlt folgende hervorragende, wirkungsvolle Compositionen

Für die Jubelfeier am Sedantage.
Deutscher Heerbann, Cantate von Geibel. Für Solo, Männerchor u. Orchester, comp, von Felix von Wovrsch

Partitur n. M. 18.—. Kl. Ausg. n. M. 4.50. Orchesterst, n. M. 30.-. Chorst. M. 3. .

Ein Hoch dem Kaiser, Gedicht von W. Minameyer. Für Männerchor, comp, von Buneard-Wasem
Partitur und Stimmen M. 1.S0.

Deutscher Krieg und deutscher Friede von J. Rodenberg. Für Männerchor, comp, von Carl Heinemann.
Partitur und Stimmen M. —.80.

Zwei neue Lieder für gemischten Chor von Hermann Kipper.
1. „Des Reiches Wiedergeburt."
2. „Kaiserhymne", aus dem Festspiel: „Dem Kaiser Heil" von Dr. Christoph Stephan

Partitur M. 1.50. Stimmen ä M. —.40.

Auf vorstehende Bruttopreise gewähre höchsten Rabatt.
Auslieferung bei Fr. Hofmeister, Leipzig.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig""

2. September 1895.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Die ErcT vom Yatsrlani
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

JubGl-OuYsrturG
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.
Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

IM. Sannemann.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

,Flieg auf, I>n junger Königsaar."
Tür vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen a M. —.15.

^olimicit, M.
,Heil, Kaiser Wilhelm, Dir.

<

„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.
Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Für gemischten Ghor.
Partitur M. —.25. Stimmen a M. —.15.

Drei patriotischQ EGsängg
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.
Op. 19.

Ein einig Deutschland.
Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente,

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

SDrucf Bon ©. Streijftng in ßetpjig.



SBac6>ntlt<& 1 Kummer.— $rei8 E)albjä&rltcf)

5 Wl, bei ffreujbanbfenbung 6 SRf. (®eutfö-
lanb unb Oefierreitb,), rcfp. 6 TO f. 25 <Pf.

(SluStanb). gür «Diitglieber bc« Mg. $)eutfcf).

SRufifDcreinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebfU)ren bie ^etitjeilc 25 <ßf.

— ÄCHC

Abonnement nehmen atte ^oftdmtet, SBuct)-,

gjlufifalien« unb Äunftftanblungen on.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben.
S3ei ben ^oftätntern muf) aber bic Skfteflunq

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 von Hobert S^umann.)

aSerantroortlid^er 3lebacteur: Dr. flmil Sunfltt. SSerlag oon C. £. Ädljttt ttltdjfolger in tfeijljig.

Wtrn&ergerftrafje 9Jr. 27, fcfe ber ßönigftrafje.

M 31.
Jlttfleuet & $o. in Sonbon.

3». §uü$off's S8uct)^blg. in 2RoSfau.

0eS(f$net & &ot1f in Sßarfcfiau.

fttBr. £ufl in ßüria), SBafei unb Strasburg, (»an» 91.)

^epffatbt'ft^e 5Bud)&. in Slinfterbam.

§. f. £tfdjeri in SHew^orf.

^tßert $u(mann in SBien.

3». & p. pfeift in $rag.

JSttftaU: Unb abermals: über ©efangSpäbagogif. Sßon ^rofeffor g)ourij öon «rnolb. - Siteratur: Hug. Düringer, Rünftler. unb
$ublifumg«Unarten. SBefprocfjen Bon <£. Stocktet). — Goncert* unb Dpernauffü^rungen in Seipjig. — Sorrefponbenaen:
Baltimore, 2K.«@labbaa), $aüt a/@., gerbft. - geuiKeton: <Perfotmtna$rid)ten, Sfleue unb neueinftubirte Opern, SBermifötcS,

firitifcfcer Slnjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

Knb abermals: über töefanpjmbagogtk.

SSon

^rofeffor Yourij v. Arnold.

(Site Ueberfefcung ift in alte ©pradjen geftattet, iebocb nur unter 3lnaaf>e ber
STCeuen 3 eitf djrift für äKufit aiS Duette.)

3m »ergangenen Qabre erfriert in biefer 3eitfa)rift

mein 3luffo|: „Sur ©efangSpäbagogif". Sarin wie« ia)

u. 31. auf bie, in ben legten Rennten immer jablreia)er

auftretenben ©a)nell* unb $Parforce*@efangS =

profefforen ^in, tion benen ein Qeber fta) rübmt: eine

neue, ganj befonberS $raft unb Sonor ttät beS
ÄlangeS erjeugenbe ©ingmetbobe erfunben ju

baben.

Settbem aber f)abe ta) micb bon ber ©jiftenj gtceter

noa) anberer $rebSfa)äben unfereS „Fin du siecle" im
33ereia)e ber ©efangSpäbagogif überjeugen fönnen. 5Der

eine llebelftanb befielt barin, bafe baS eigen! lia)e 2Befen
ber ©efangSpäbagogif noa) immer nia)t flar genug auf»

gefaxt wirb. (SinerfeitS begreift man ben ©efang nur
als' abf olut = tea)nifa)e Sunft, atlerbingS unter gu--

geftänbnijj, bafj bie älnforberungen ber Sogif, ber 3lefibeti£

unb ber Sß^^fologie ernftUa) ju berücffia)tigen feien. 2)iefer

Slnfcbauung bulbigen jumeifi bie auSübenben ©efangS»
fünftler utriusque generis. SSon anberer Seite fyex

ttrirb bagegen ber Sichre »om „fronen ©efange" bie p^>pfto=

logifa)e2lnatomiealSau3fa)lief3licbe © runblage
untergefteüt. 3)iefe 2lnficbt, fo nabe fte aua) ber SBabrbeit
fommt, fii^rt jeboa) ben Uebelftanb mit fieb, bafe bie 9ln=

banger berfelben, nia)t feiten felbft böa)ft au^gejeiebnete ©e=
lebrte in ben 5DilcipIinen ber pbPfW«« ober ber ana*

tomiftfien SBiffenfcbaft (babei jeboa) in ber Üfluftf* unb
©efangöprafis nia>t über einen getüiffen „anftänbigen"
5Dilettanti§mu^ binau^ragenb), btStoeilen fogar ftd) erlauben,

ibre eigenen abftracten Sefunbe unb §9potbefen ati ©r unb =

fa^ungen für bie Grafts feftjufteHen.

3liiS)t abzuleugnen ift es aber mobl jebenfatts, bafe
eine anatomifd^e Unterfud)ung ber ©efanggorgane leb»
lofer Qnbimbuen einzig nur baju fübren fann, fieber

feftjuftellen, welker ö e tu e g u n g e n jebe« einzelne Drgan
fäbig ift, unb in toela)er 3Beife, foroie in n)ela)em
aftaafce e$ auf bie S3et»egungen anberer SEbetle ber ge»
fammten ©efangämea)anif ©inftuß ju baben oermag. Db
aber, unb in tt)ie fern ber £onflang, ber bei
ber einen öeroegunglcombination ju Sage fommt,
feböner ober fa)led)ter fein müffe, als baS ^ßrobuet
einer anbern Söetoegunggcombination , — ba3 ift ber
fpecielle Slnatom, auSna^) mStceif e, eiitjig nur bann
a priori feftjuftellen im 6tanbe, roenn er bie gute, alte,
fid) als toirflia) bortrefflicb betest t babenbe ©efangS-
metbobe practifa) erlernt bat- gür fo uotbroenbtg
ia) es benn aua) immerbin eraebte, bafs ber ©efangs»
päbagog bie ^^fiologie ber ©efangSorgane ftubiere, fo
»ermag ia) bennoeb biefer, an unb für fta) bod)aa)tbaren
aSiffenfa)aft in ber ©efangSpäbagogiE feine anbere Slotte
jujuerfennen , als biejenige ber ©ntfa)eibung über bie

PbbfHcbe Suiäff igfeit ober Unjuläf f igf eit ber
»on irgenb einer 9Äetbobe beanfprua)ten SßetoegungS»
c om b i n a t i o n ber oerfa)iebenen beim ©efange mitmirfenben
Drgane. SDie §auptfaa)e beim ®efangSunterria)te bleibt
bemnaa) für ben Se^rer ftets baS f elbftbetoufjte, ernpi»
rifa)e Äernen ber bei gutem, fa)bnem unb freiem
©efange fia) funbgebenben innern (Smpfinbungen unb
äufsern «Kerfmale betreffs ber stDecfmäfngen (Sombi--
nattonen ber Söetoegungen im ®efangSmea)aniSmuS

;
noa)

mebr aber baS ria)tige können, biefe impfinbungen
unb äRerfmale in populär fte r äöeife fo cbaracteriftifa)
ju fa)ilbern, bafe jeber Saie fogar, obne fonberlia)e 5Denf»
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anftrengung, im ©tanbe fei, bicfetbcn fofort ju begreifen

tmb bei feinem ©efangSftubium fid) beftänbig felbft ju
controHiren.

SDer anbere llebelftanb ift, bajj baS alte lateinifd)e

©prid)Wort: „Mundus vult decipi" (SDte SBelt toi II be=

trogen fein), leiber! nie beraltet. 3n unferm „Fin du
siecle" t^ut ftdj bie 2Ba^rt;eit biefer ©entens mehrfeitig
erft recht befunben. Sluch in ber ©efangepäbagogif briäirt

in biefer §infid)t mehr als ein factum. SDaS SCraurigfte

ober für bie gachmänner ernften Strebend ift, bafs mit»

unter hochehrenwerthe TOänner, bie in anbern Srancben fid)

tbatfädplich wohlberbienten b,Db,en ERuf erworben, fid) bon
abentbeuemben ©rplotteurS ber fojiaten üftaibität büpiren

unb bereben [äffen ,
gleichfam als ihre Helfershelfer aufju»

treten im Serballhorn en einer Äunlt^Sranche , bie ihrem
^Dilettantismus nic^t flar genug ju werben bermochte. SDafj

jebeS beliebige Sud) ober $£ractätd)en über jeben beliebigen

©egenftanb burd) bie Senkungen eines regen unb unter=

nehmenben Serlegers, irgenb einen Reporter finbet, ber,

trog feiner erfichtlid) fd)on üöHigen Unbefanntfchaft mit
bem Objecte beS SucbeS, aus ben „felbftbewufjten" 3iebe»

ftoSfeln beS „höd)ft berbienftbollen" Stüters felbft bie f^rup-

reidjfte Sobb/Ubetet äufammenftoppelt, unb fie in irgenb

meinem „tenbenjiöfen" Statte erfdpeinen lägt, unb ba|
aisbann, immer aber burd) bie S^ättgfeit beS fplenbiben

£>erm Serlegers, nod) in 2-3 anbern ähnlichen blättern
ein ,,2Ibflatfd)" babon erfdjeint, — bas fann uns heuer,

wo baS SltterweltSreporterthwn bie fpecieH wiffenfd)aftliche

ßrttif längft fd)on überwuchert f;at, — faum noch in @r*
ftaunen fegen.

(Sin berartigeS neues factum ift, [eiber ! ber ®egen=
ftanb biefcS SluffageS. %m Dctober ober Sfobember ber*

loidpenen ^abjeS nämlich erfct;ten im Berlage bon Qul.
£einr. Zimmermann (Seidig, ©t. Petersburg, 3JloSfau)

ein Sud; bon einem cor ungefähr jtuet fahren b,ier auf;

getauften neuen ©efangSprofeffor ,
£errn D. ©efferi,

unter bem SEitel:

„9ieue rationelle @efangfd)ule."

SDiefeS Sud) erfd^ien juerft in beutfcheräuSgabe.
SDanf ber höd)ft eleganten gbitton unb ber erftdjtlidj fp[cn=

biben gürforge beS £>errn Verlegers, nicht minber aber,

wenn nicht etwa noch mehr SDanf bem tarnen beS, als

UntoerfitätSprofeffor unb gelehrter ©chriftftelter in anberer

2Biffenfd)aftSbrand;e hod)geachteten tleberfegerS
, fdjeint baS

Sud) eine gewiffe Serbrettung gefunben ju haben. ©old)eS
liefe fid) übrigens fo jiemlidp fchon a priori erwarten : an
gehöriger 9f{eclame hat es feineSWegS gefeb.lt. ®te erfte

unb jünbenbfte ©albe bilbet ja baS, — einzig unb allein

in biefer ©ad)e mid) in größtes ©rftaunen berfegt habenbe,— „9>lad)Wort" beS berühmten §errn UeberfegerS. Unter
ben jWei ober brei beutfd)en 3leporterbefpred)ungen jeid)net

fid) befonbers bie t^atfädjlid) fbrupfüf^compiltrte Sob*
preifung aus, Welche im ^unihefte 9tr. 6 ber „ßettfdjrift
für (grsie^ung unb Unterricht ic." erfefnenen ift.

^d; fage „compilirte" Sobpreifung; benn ber ganje 3trtifel

bringt ftatt aU' unb jebeS ernften ©tngebjns in ben eigent»

Itd)en faa)lid;en unb fachlichen Qnhalt beS SucheS,
meiter nichts als bie ©träte faft aller eigenen „fdmeibigen"
Stich» u-nb ©chlaglüörter beS $errn SerfafferS unb be»

gleitet biefe ©teilen mit ben gang unb gäben ©emeinplägen
beS heurigen 9ieporter*@nthuftaSmuS. Wlan mufs eingesehen,

bafj ber $err Serleger feine ©adpe in »oWommenfier äBeife

ju führen »erfleht.

3luS allem Sorhergehenben ift bereits flar ju erfehen,

bafj id) mit bem gnthuftaSmnS beS §errn tleberfegerS

unb ber Reporters ganj unb gar nicht ehroerftanben

fein fann.

5Die „9ceue rationelle ©efangfehute" beS ehrentoerthen

^errn £>. ©efferi fann, toenn man ein furjeS, d)aracter=

iftifcheS llrtheit fällen folt, als eine f leifjige 3ufammen^
ftellung oon manchem @uten unb Sßerthootlen
mit n i d; t to e n i g e m je e u e n bezeichnet toerben ; aber baS
@ute unb SBerthcoHe ift E e i n e S tr> e g S n e u , unb baS ÜJteue

ift, nach practifdper roie nach theoretifcher ©eite Inn.

nichts weniger beim rationell SDap fommt, bafj

ber eigentlich f act) Ii a)e Inhalt in golge gelahrt thuenbetr,

confufen SSortfchroallS, ber einfachen ß l a r h e i t ermangelt,

unb .bebeutenbe Süden in höchft toefent liehen Sra9en

augtoeift, baher folglich bie SBorte „©ebiegenheit" unb
„äöefentlichfeit" nicht am Sßlage finb.

3d) toerbe biefeS, mein allgemeines Urtheil in golgenbem
nriffenfchaftlich beroetfen.

Slfan erlaube mir nur, alle bie gemetnplägtgen, bon
ähnlichen ©enieS ftetS angetoanbten ^rpectorationen über

„Qntereffe am SBohle ber TOenfchheit", über „Urtheile auS
2Rif3gunft", über „3tpeltation an baS gefunbe Urtheil beS

^ublifumS" u. f. ro. u. f. tu. mit fammt ben eines tragifchen

§tftrionen toürbigen ©d;luf3toorten: „miß man mich fteinigen,— nur ju!" — unerßrtert su lafsen.

„3tHeS, toaS bie alte ©efangfehute lehrt (fagt

£>err ©efferi) in Setreff beS SortragS unb ber 3tuffaffung,

ift bura)auS öoHfommen. ^n Sepg auf baS ©teilen
ber ©timmen fehlt jegliche h>tffenfchaftlid)e ©runblage.

SRachbem ber menfehliche Organismus falfd) analhfirt, bie

S^ätigfeit beS ©timmorganeS mifsüerftanben , bie Wahren
Hilfsmittel beffelben überfehen, bie 9lthmung unrichtig ge*

leitet ' roorben ift, hat man bie natürliche Orbitung öerfetjrt

unb führt nun einen vergeblichen ffampf gegen bie Statur."

S)iefe, ber „alten" ©a)ule jur Saft gelegten, Errungen
finb als gänjlich falfdje Sefchulbigungen surüdsutoeifen,

wobei ich wohl baS Siecht beanfpruchen barf, auf meinen
borjährigen 2tuffa|, namentlich auf bie Einleitung (^r. 30,

33, 34, 35) hinjuweifen.

©uteS, — b. h- breites unb tiefes 3lthmen,
fchöner Sonanfag unb beutliche SluSfprache
Waren fchon bor mehr benn 300 Sauren als ©runblage
eines guten ©efangeS anerfannt. SDiefeS beftättgen boll=

fommen bie befannten SBorte ^acchierotti'S: „Metette

ben la voce, respirate bene, pronunziate chiaramente,

ed il vostro canto sarä perfetto!"

StlS SeWeiS für fein „fchneibigeS" Urtheil über bie

„alte" ©efangSmethobe führt ©ignor ©efferi*) eine ßorre*

fponbenj in ber TOaitänber aJJufifjettung bom 21. ^uti 1891
an, welches über eine fßrüfung ber ©efangSclaffen beS

^arifer Sonf erbatoriumS refertrt. ®aS ift ein, in

jeber §inficht burd)auS nicht hierher paffenbeS, burd)au§

unlogifcheS Argument. Senn für'S ©rfte ift überhaupt

feit etwa 15—20 ^ren bie jweifellofe ©taubwürbigfeit

ber namenlofen Sfieportercorrefponbenjen immer unb mehr
aufser (SourS gefommen unb jWeitenS begann fchon in ben

bierjiger fahren ber ©efangSunterrtcht im ^arifer 6onfer=

batorium feinen eigenen, nationalen 3Beg einjufd)lagen,

ganj ebenfo, wie aud) in b e u t f ä) e n Sonferbatorien sumeift

*) ©r wiiiifijt nämliä^ für einen a3oK6[ut§*3toIiener ju
gelten, obroot)! er qu§ bem Janbe jenfeitä ber 2^ei§ flammt,
mai benn boct) mo^I aud) nic^t als minber efjrenfjaft anjuertennen

fein bürftc.
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ebenfalls „einheimif ä)e" 2J?ethoben „in üflobe" famen,

fo bafj bereits in ben 60er fahren folüo^l in granfreicb,

als in S)eutfa)Ianb bie ©efanggpäbagogif mit ben Sßrinjtpien

ber alMtalif chen mit 9lea)t als „grofje" bezeichneten

Schule di bei canto toenig übereinftimmte, toaS fich

im Timbre beS ÄlangeS, in ber 21 rt ber 2Üibmung
unb in ber gärbung ber o c a I e befonbers funb gab.

®ie fran^öfifche Schule toieS ettoaS nafalen Timbre,

Dberbruftathmung, ^D^ilc Sßocale auS; bie beut fche Sdjule

ejceHirte burch gellen, ettoaS flackert SEimbre, burd) erdufio

tiefe, aber bafür nicht genug in'S Sreite gehenbe 2ltbmung

unb burch outrirt in'S §efie unb Sreite gejogene Socale

(aal), eeh, iih, ooh, uuh). SDie immer feltener toerbenben,

wirtlich, beroorragenben @efangS»£ünftler unb Äünftlerinnen

beiber Sdnber toaren ftets ^Srioat »©lesen ber höchft
toenigen foliben ^idjt-ßonf erüatoriumS = Sel?rer,

welche an ber altbewährten SDJethobe ber ehemaligen grofjen

Schule »onSologna ftreng unb confequenffeft hielten.

3ubem gehört baS %afyx 1891 fchon ju berjenigen neueften

©poche, too ber allgemeine 33er fall ber ©efangSfunft

bereits fidp ftarf fühlbar machte, toetl bie habgierigen $m=
prefarii auf möglicbfie 93ef chleunigung betreffs ber

natürlich nur oberflächlichen äußern „SDreffur", —
ohne jebe grünbliche, f^ftematifcheSluSbilbung,— ihrer neu auf gef unbenen ,,©ef angSfteme"
brangen. Qn golge beffen tauchten benn, unb stoar juerft

tote auch sumetft in Italien felbft — bie je|t fich fo

breit macbenben neuen „genialen" Sßarf orce = ©efangS»

methoben auf, Welche alle fammt unb fonberS:
— grofjen Stimmumfang, be beute nbe^lang*

fülle, abgefürjte SluSbilbungSjeit zc ic. ic. (ad

infinitum)*) — »erfrechen.

äBenn nun §err Sefferi etwa btefe Leitern $ßar=

forcesüDJethoben , »eiche bereits circa 15—20 Qahre prüd
begrünbet tourben — im Sergleiche ju feiner eigenen, erft

1894 hertoortretenben — als alte Schule ju bezeichnen im
Sinne hat, unb folglich nur gegen bie $ßrincipien biefer
„neural ten" Schule eifert, fo fann ich freilich nur höchft

eifrig ihm beiftimmen. SErofcbem aber geht aus bem, oon
bem Slutor an bie 3lbreffe „alte Schule" gerichteten

Sortourfe, tote auS feinem SeifpielScitate jebenfaHS beut»

lieh heroor, bafj er toon ber 3JJethobe ber toirflichen
alt^ttaltfchen ©efangSfchule feinen richtigen, noch
flaren Segriff hat.

SDie gafpl ber „Errungen unb Süden", toelche fich in

biefer „bleuen rationellen ©efangSfchule" funbgeben, ift

leiber! nicht flein. Um nun alle btefelben nad; ftrenger

©emäfeheit ber höchft pofitiöen Sehre oon ber 2lnatomte

unb ^p^^fiologie ber ©efangSorgane ju berichtigen, bap
möchte toobl felbft berjentge (nicht geringe) 9iaum, ben ich— ju meinem Sebauern — in biefem Statte ohnehin in

2lnfpruch ju nehmen gejtoungen bin, feineStoegS ausreißen,

^ch werbe mich baher auf bie §auptmomente oon
£errn Sefferi'S „rationeEer" ©efangSfchule befchränfen

müffen; baS aber finb, meiner Meinung nach bie ßehre:

1) oom SlthmungSprojeffe; 2) oon ber Sonerjeugung;
unb 3) oon ben Jtegtftern.

*) 6. im »ovliegenben 33ud)e: „Wadjroort" pag. 123.

(Sortierung folgt.)

£ ituaiur,

Düringer, 5lug. ßünftler* unb *publifumS»Unarten. ©in

2Barn= unb Mahnruf. 1895. 2Bien, griebr. ©dbalf.

2luSgehenb pon einer im beroftratifchen Sinne beS

SBorteS — etoig benftoürbigen „ßohengrin"Aufführung in

ber SBiener £ofoper im SBinter 1893 bedt ber SSerfaffer

einige Unarten, bie fich ßünftler unb ^ublüum ju Sdbulben

fommen laffen, auf unb geifeelt biefelben, toie es ähnlich

oor nicht langer güt fchon bie „Signale für bie mufüalifche

SCBelt" in banfenStoerthefter SBetfe unternommen Rattert,

9lüdfid}tSlofigfetten beS ^ubtifumS im 2h«ater unb im

(Soncertfaal an ben Oranger &u fteHen; ber Serfaffer biefer

Schrift toenbet fich gegen bie 9tüdfichtSlofigfeiten unb

Unarten

ber Äünftler, bie noch P einem guten Sheile ber

Langel einer tiefen unb grünblichen Silbung an ber ibealen

2luffafjung ihres herrlichen SerufeS ^inbert, ba bodj ber

©ro^theil unferer Sd;aufpieler, Sänger, ^«ftruwentaliften

unb fogar nicht toentge unferer fchaffenben iJünftler, ab-

gefehen oon ihren geiftigen Anlagen, nichts toeiter als eine

gonferöatoriumS», b. h- fo gut toie gar feine Silbung ge»

noffen haben;

beS ^ublifumS, toelcheS „ben brillanten Unftnn,

bie glänjenbe Süge unb bie überjuderte Sangetoeile ter=

langt".

Seibe gaftoren jufammentoirfenb erflären fo manche

©rbärmltchfeit unb fo manche Stohheiten in unferen mobernen

Äunftjuftänben. So bitter bie SBorte beS SSerfafferS

flingen, fo berechtigt unb behersigenStoerth finb fie. föchten

fie baher recht fräftigen SBieberhatt ftnbenü E. R.

Concert- unb ernaufftt^ruugea in fieipjig.

3l6enbmotette in bsr Ktrcfje @t. $auli. ®ie am
12. ?J^tit Don Ibenbä 8 U^r ab bon §emt Santot SRöt^ig mit

bem Sirdjendjor ber 3o§anniäfirtt^e unter gütiger 2ftittuirfung oon

§errn Soncertmeifter 2tuguft 9laab unb §errn Sern^arb Sßfann«

ftie^I beranftaltete Slbenbmotette roar fefjr gut befugt unb fa^lug

alg toürbige Vorbereitung auf ben Sonntag ® antäte in feinen

Sfiornummem einen fjellen Qubelton an; na^ bem mä^tigen §änbel'=

fcfcieu „§alteluja^" (mit Drgeibegleitung) fam Bon S8ac| ju ©e«

^Br: „OTe§ ma§ Obern Ijat", fbiiter ber 100. 5ßfatm Don TOenbelä-

fo^n unb jum ©ttjtufe ein 3ubeIdjor auä bem ü^antafieöollcn

Oratorium: „®er Sag ber *pfingften" oon SHictj. SBartraufj (baS

SBruno SRöt^ig juerft aufgeführt unb in banfenSroertljen 358teber=

tjolungen feinem 3teBertoire feft einüerleibt l>at). Stde biefe mit

größter Sorgfalt oorbereiteten unb mit SBegeifterung burcEigefü^rten

E^öre gereiften bem Seiter Wie ben ©ängern $u großer ©^re. Sie

SSiolinfoli be§ ©errn Soncertmeifier 9t a a b (Sljaconne unb Sara»

banbc Don Solj. ©eb. Sac^, baS Ivtofo „grieben" Oon SBern^arb

SS o gel) Bitbeten eine gcnufjreidje (Srganäung beS Programms.

Selten in ben legten gatjren ift ber gefragte fiünftter an bie Oeffent«

Iid)feit getreten; rote bie gro&jügige, gefunbe luffaffung, bie 6i§ auf

ba§ Sleinfte fief) erfireefenbe Seinfteit ber Sluäarbeitung unb bie

nirgenbS roanfenbe »irtuofe ©i^erb^eit bewies, fteljt er noc^ immer

in OJeif) unb ©lieb mit unferen fdjäkenävoertijeften, ein^eimifc^en

Sßioliniften ; er Ijat burdjauä feinen Stnlafj, fein fiidjt unter ben

Sdjeffel ju fteHen unb bie ©djtljeit feiner Siünftlerfdjaft, bie fii^ an

einem ber grofjten Senfmäler ber SSiolinlitteratur [o beroeiSfräftig

Wie in ber Stjaconne erroie?, roirb nod& lauge Qebermann ^oc^acrjten

unb freubig roiHfommen fyeijjen müffen. 3n fto^em ©rabe be«

nmnbernStoertlj waren jugleia^ bie 33 e gl ei tun gen be« $>errn
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Sßfannfliebl, ber überall bem (Seifte ber jeroeiligcn Xon|äge liebe-

BoH entgegenkommen Berftanb.

Sompofitiong-Soncert Bon granj SCIjeobor (Surfd).

33iibrenbeiä)onoranb. 3n neuen 'JSrogrammnummern gab
neulid) bei Sonoranb ber Bielfeitig tätige unb ftrebfame Sompo=
nift $>err gfranj 2beobor Surfet). 33üf)ren ©iitblicf in fein muft*

falifd)c3 ©Raffen; feine äflufeuftnber fanben eine fjöcfijt beifaUgreidie

«ufna^ine; im S3ed)[el Bon inftruraentden Sompofitionen (für

©treidj* unb grofjeg Oidjefter) mit einfiimmigen ®efängen unb
9J(ännerd)ören mar eine 3Jcannigfaltigreit geroonnen, bie eben fo fct>r

bie SSeite ber fd)öpferifd)en Scftrebungen beg ©oncertgeberg ab-

fpiegelte al§ fie baS Qntereffe ber §örer road) ju balten oermodjte.

Qn öden biefen Sompofitionen fprtdjt fid» ein reiner Sinn für bag
©efunbe, Stnfprudjgfofe, SSoIf8tl)ümlid)e aug; bag ©emütf) fommt
immer flu bem Seinen unb bie SBoblBertrant^eit mit bem Ordjefter*

apparat forgt bafür, bafj bie betreffenben Sonfäge burd) coioriftifc3t)e

9teije bag Dfjr gefällig fct>metcf)efn. ©fjrlid) befjerjtgenb bie 28af)r«

tjeit beg alten S8eig()eitgtoorteg: „(Sin ©dialE giebt meljr alg er

Ijat", f)ä(t ber Eontponift fid) fem Bon allem unwahren IJSatöog

unb gerabe bie 9?aibetät, mit ber er probucirt, fd)eint mir ein giofjer

SSorjug; frifd) Bon ber Scber toeg giebt er jum Seften, mag feine

SBbantafic erfüllt, fröljlidjcn §erjeng bie ©ebilbe fetner fd)öpferifd)en

traft Biel lieber ben breiteften ©tfjiajten ber äJcnftflieb&aber, alg

ben pcffimifiifdj angekauften oberen 3eb,ntaufenb ber gadjfafte an-

bietenb

3mei „©tücfe im alten ©til" leiteten ben Sbenb ein. ®te
„Sftarcia" (für S8la§- unb ©dilaginftrumente) greift auf bie £eit

griebridf'g beg ©rojjen jurüd unb trifft Überaug gliicEiict) ben Jon
ber jener ©podje entffammenben ©olbatenmärfdje; im Wenuetto
(für üolleg Drdjefter) bcfdjroört ber Somponift mit Srfolg ben ©eift

bes SJococo, roo bie ©alanterie Bon SReifrod unb <perrücfe nift ju
trennen mar unb bie ©ranbejja fid) in tiefen Sfrtiren faum genug
tb,un tonnte.

Qwti ©tücfe für ©treiebinftrumente, „Magyar nota" unb
„La Maggiolata", ein florentinifdjeg SJcatenftänbcfjen, ftellen ber

Stfftmitationöfiärfe beg Sotnpontfien, ber im elften ©tue? gar an=

fdfjaulid) mtgarifdjeg Seben, im jnjeiten italienifdje ©erenabenfreube
in Xönen Borfüt)rt, ein fetjr günftigeg ^eugniß aug.

3)ic S bur«OuBerture bemeift fixere S3ef)errfd)ung auf ber

größeren Snffrumentalformen.

2)er ?eipjiger ÜRännerdjor unter Seitung feine« f)od)Ber=

bienten gfjormeifterS §errn ©uftao 2Bo£)lgem utf) brad)te fünf
2J?ännerquartette in norjügfid)er Söeife ju ©efjör: „®rü& ©ott",

„gafjr root>t", „2Nein SRöglein im ZW, „Slngebenfen", „«Winne-
lieblein": Mes barin ift ben SBünfdjen unb SBebürfniffen unferer

Sicbertafelroelt glüct(id) angepaßt unb flangBotl gefegt; cg fie^t

fnen bog »eitefte Sibfaggebiet offen; aueb, anberwärtä toirb man,
tnie bei ung, bom „SKinnelieblein" oft ein da capo berlangen.

»er SB a f f i ff §err 3Änj ©träubcl mar betraut mit „ätoei

Sreu^faörerliebern": bag „9?aa)tiieb", bag in einem ©egenStounfd)

für bag liebe SBaterlanb gipfelt; bie „§eimfa6.rt", bie cg angemeffen
ergä'njt, finb ätoei fcf)r banfbarc, jtoiffen grb ©umbert unb gcanj-

abt bie SÄitte 6,a(tcnbe ©efänge, bie ber Somponift mit geuer unb
8lugbrud iü begleiten oerftanb auf einem $ianino, bag ein 3ted)t

^at auf balbigen eintritt in ben 9tuf;eftanb.

©er Saritonift §err SRi*arb @cf>mibt 6,atte übernommen jmei

©efänge aug „fiönig ©Ifg Sieber" unb „3m Sljal"; aud) iftnen

ift gtfdjmeibige ©angbarfeit nadjäumeifen unb Sinn für farac»
teriftifdje ©eftaftung ber Segleitunggformen. ®ag fdjöne bieg»

l'ame Organ be8 ©ängerg fam in biefen Siebern gu erfreulicher

®a« $ötl^arinonifd)c Drdjefter beg &erjogI. 31n^alttfcr)en

SKufifbirectorg $errn ®. ^eter b,änfel roibntete alten itn: geftetltcn

Aufgaben unter ber fidjeren Seitung beg ©omponiften, bem mir ju
feinem fdjönen Erfolg üon ^erjen ©lücl roünffen, forgfältige BoHfie

Snertennung üerbienenbe Söfung.

3n Oorfeing'g gemütvollem „S5af fenffmieb", beffen

erinnerunggfelige 2Mobie ,,?lud) if mar ein Süngüng mit locligem

§aar" Don jeljer ein Siebling beg gürften SBigmaref gemefen, führte
im alten Sweater grl. Süling tum erftenStiai bie banfbare iRotte

ber TOarie burdj; ein jmar nur fleincg, aber befto anljänglidjcreg

©tammpublitum folgte ber Seiffung mit unoerfennbarem 9(ntb,eil,

jeiajnete fie burd) Ianganb,altenben SBctfatt aug unb rief am ©tf)Iufj

beg erften Scteä bie SSermittlerin ber SBaffenftfjmiebgtoajter nidjt

meniger alg brei SWal ^erBor: ein fdjöner, roofjh>erbienter ©rfolg.

®er erftefflet bringt für 3Rarie bereits bie mufifalifdje (Sntfcfieibung

:

grl. Süling, B,atte aDe ©cenen mit gröjjter Sorgfalt fid) ju eigen

gemadjt unb ba« ©efü6,l »oKfiänbiger ©id)cr6,eit gab aud) ib,rer

®arfteüung einen befonberen fReij. 2ie g!ücfltd)e «Kiffung Tinniger

Sebengbetradjtung „SReid)tb,um allein tftut'ä nid)t auf grben" mit

ben begreiflichen SSünfdjen nad) ben ©enüffen ber 9titterf)errlid)feit

6,attc ftc in ber grofjen ginalfcene fid) ju BoDem SBemufjtfein ge«

bradjt unb roufjte itjr fomob,! in ben empfinbfamen roie in ben

^eiteren 3ügen »ottauf gerecöt ju tnerben. Slüent^alben in ben

©ufemblcg, »or OTem in bem lieblidicn lerjett: ,,3d) meifj Bor

3agen fein SBort ju fagen" griff fie mit nirgenbä mantenber Gract*

6,eit burd) unb ftetlte bamit i()rem raftlofen gleifj mie ber ©ebiegen-

^eit ber mufttalifdjen ©urd)bilbung Bon Beuern ein BoHmidjtigeg

3eugnij3 aug. ®ie übrige Sefcfeung mar bie altberoäfjrte geblieben

mit §errn Semutb, (®raf Siebenau), Snüpfer (Stabinger),

Felbel («beltjof) , SJcarion (beffen erfteg ©olo ftürmifeben «Sei-

fad fanb), grl. S3ufe (alg 3rmcutraut Bon beifpiellofer gungen-
geroanbtb,eit). Prof. Bernhard Vogel.

JBaltitnore.

,,^eabobl)".©ebädjtnififeier im „ißeabobQ = 3nftitute."
SBor Äurjem mürben im „$eabobt)»3nftitute" ätoei SWänner in itiren

Sffiertcn geehrt. ®er eine, ber ©rünber beg Qnftituteg, bag feinen

Warnen trägt, . rourbe Bor 100 3a&ren geboren, unb bag 3nftitut

et)rte ib.it burd) bie Sluffü^rung eineg SRequiemg. ®ie anberc @6,rung

roarb ©irector ^amerit ju S^eil, ber nafjeju 25 Sa^re bag ^nftitut

geleitet, alg @d)Bpfer beg 9tequiemg, roeldjeg ben grofjeit *J3t)tIatt»

tropen feiern follte. ©elten ^aben mir im ,,^eabobn=3nftttute"

foldje SBeifadgäufjerungen gehört , uns büntt eine geroeinte Sfjräite

ober feudjte älugen eine paffenbere Stnerfennung einer Sobtenmeffe,

alg bag geräufdjOoHe §änbef(atfd)en unb SBraBorufen; unb ber

Somponift fdjeint unfere ?lnfid)t ju t^eilen : erft nad) minutenlangem

Sturm erljob er fid), um burd) einige Verbeugungen p banten.

3n einer 3eit, meldjer ber finblid) gläubige $ug fo iiemlidj

ab^auben gefommen, oerbient gerabe biefe Sompofiton §amerit'g

befonbere Seadjtung: ein fdjöneg, tücotigeg SSSerf oon ernftem ©eifte

be^errfdjt. (Sin 3"9 ber 5Erauer burdjroe6,t eg, aber eg ift mann»
lidje Jrauer, bie an fid) Ijält. §amerit rebet b,ier mit ©ott in

feiner eigenen SBeife — unb bamit überzeugt er ung — er ift ef)r=

lid). 9?ad) turjer Ordjeftereinleitung fegt ber SBariton be« Efjoreg

jart unb cinfact) ein: „3tequiem" (©ctjenfe emige SRu^e ben ®nt»

fdjlafenen); ber 2IIt, bie ©opranftimmen nehmen bie Sitte auf, ber

Wännerdjor ftiramt ein (bag SEBcrf ift fedjgftitnmig !) : rubige, ge-

fafjte Trauer, bie im „et lux perpetua" aug SmoU tröftenb nad)

bem freunblidjen ©bur übergebt. 3Rit einem leife oerflingenben

,Snrie eleifon" bag in fefir feiner ÜBobulation nad) ©bur überleitet,

fd)Iiefjt ber %f)dl fdjßn ab.

2)ag „dies irae" ift anfdjauüd) unb mirfunggooH, befonber«
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ba« „Tuba mirum" , in meldjem nur bie einleitenben trompeten

auffatlenb an äftenbetsfofjn gemahnen.

58on BefonberS tiefet SBirfung ift bie bange gfrage : „Sßer wirb

befielen?" üDcufifalifdj fdjön geraten ift baS „Rex tremendae",

aus roeldjem fid) bie innige SBitte „salva me" — erlöfe mid) — in

erfjebenber Steigerung beS getragenen grrauendjoreä , roäfjrenb ber

SWännerdjor in fdjarf accentuirten Stljrjtfjmen baS „salva me" hinein»

trägt, fdjön abgebt. ®ie Sitte ffingt pm Sdjluffe leife flefjenb

aus. ®aS „Recordare" fjat §amerif ber ©oloftimme pgewiefen,

ber fid) erft bie ®amenftimmen anfügen, banu ber ganje Sfjor

anfdjliefet. Sie ©cfjrecfenSbilber beS jüngften ©eridjtS finb in bem
„Lacrimosa" mufifalifd) fefjr toafjr gejeidjnet. ®er ©olo-SUtftimme

fällt baS „Offertorium" p; anfangs unferem tnobernen ©mpfinben

etwas p pfalmobifcf) gehalten, um ganj glaubtnürbig p erfdjeinen,

bann aber ficfi in „de morte transire ad vitam" ju bem Jpöfjepunft

beS ganjen SBerfeS aufpfdjwingen : ein edjteS unb pacfenbes ©tücf

§amerif'fct)er Kunft. Weniger Jagt un§ ba8 „Sanctus" , baS

§amerif fugirt giebt, p. gtufe im Anfang, aber feine mirffame

Steigerung.

®er ©ctjlufs „Agnus Dei", ©oloftimme mit fjingefjaudjter ©fjor»

Begleitung, in roeldjem in bie innig rüfjrenbe SBttte in äJcoft bie

®urd)fcf)lüffe beS ©fjore8 — (Srfüllung ab>enb — fjinetnflingen, ift

Bon grofeer SBirfung.

®te SBiebergaBe be§ SSerfeS geigte abfotute ©idjerfjeit, fdjöne

SSoKtönigfeit beä ©fjoreS, bem man nur im Sopran nodj etwas

mefjr SCon fjätte münfcfjen fönnen, babei feine ©djattirung; nur im

„Tuba mirum" würbe in Sßrobe unb Soncert ber 5£on getrieben

unb liefe bie wünfdjenSWertfje SRetnfjeit ber Intonation Bermiffen.

iprof. ©traon, ber ben ©fjor leitete, fjat mit gtöfeter ©eroiffenfjaftig»

feit unb Diel ©efcfjicf geprobt, älngefidjts beS befdjränften SRaumeS

für Sfjor unb Drdjefter leitete §err Simon ben ©fjov, §err §amerif

baS Drdjefter unb ift ein erfreultdjeS 3ufantmeI, 9e^en äu conftatiren.

®te Soliftin, SDJab. Sufie SBtjman, befijjt einen umfangreidjen,

blüfjenb gefunben Sllt »on fcfjönftem SBofjlflange. ©ie fjatte ben

märmften Söeifatt ber §örer, unb baS mit 8lecfjt. ®ie §atte toar

überfüllt. S. Z.

9«.=©lal>&acf), 2. Slpril.

©oncert beS ©täbtifcf)en®efang = S5erein8©aectIta.

fiürjlid) fanb im SlJcannfjeim'fdjen ©aale baS britte 2l6onnement§>

©oncert beS ©täbtifdjen ®efang=93erein8 ©aecitia ftatt; baS Sßro=

gramm bilbete ein neues SBerf, betitelt „KröfuS", bramatifdje

®idjtung »on Sß. ^erbft, für ©olofiimmen, ©fjor unb Drdjefter

componiert Bon ©. 91 b. Sorenj. ®aS SBerf toirb eröffnet burcf)

einen ©!jor im Sb'nigSfd)loffe; ein Bon ben ©enoffen be§ Königs

fdjroungfjaft gefungeneä Krinflieb unb ein Qubellieb über ben SReidj»

tf)ura ifjreS ÄönigS läfjt ben antsefenben SBeifen ©olon falt, unb

felBft alg ÄriSfuS fein fdjöne« SSeiB Sortis entfd)leiert bemfelBen

jeigt, roeifi er, aufgefotbert baju, nur eine 3Haf)nung Ü6er bie SSer=

gänglidjfeit alte8 Srbtfdjen bem Könige entgegen ju fjalten, unb

biefer roeiff tfjn entrüftet au8 bem ©djloffe, um fofort burd) einen

^erbeteilenben SBoten, ber ben plöglidjen %ob feineä SofjneS an»

fünbet, eine nur p graufame SBeftätigung bet S3efürd)tungen be8

SBetfen ju erhalten. Slufjer bem Srinfdjor ift ber ©efang ber @l)rti8,

jart unb poetifd), ju ermähnen ; aud) bie, bie mafjnenben SSorte be8

@olon Begleitenben Sßofaunentöne finb Bon djaracteriftifdjer SSirfung.

3n bem folgenben 5EfjeiIe, ber fid) in £>efpf)i im Stempel abfpielt,

ift ber ®efang be8 5)Sropf)eten unb ber $ßgtf)ia Bon innig religiöfer

(Smpfinbung, unb ber ©fjor ber ffielpljier, roeldjer mit einem breit

Ijarmonifierten grauendjor beginnt, fteigert fid) fdjnett unb ftetig in

btaufenbem Slntnadjfen Bi8 jum begeifterten ©djlufjrufe ,,^äan!"

SKit einem MecitatiD ofjne Begleitung Beginnt bie folgenbe ©cene,

in »eldjer ffröfu8 ben StuSfprud) be8 DrafelS Bernimmt: „33eginnft

3)u Ärteg, bann fällt ein grofes IReid) !", ben feine Ärieger ju if)ren

©unften beuten, unb lä&t biefe in einen SriegSdjor auäbrecfjen, ber

toofjt ju ben bebeutenbften be8 SSerfe« mit ju gälten ift. ®er
britte Sfjeil fdjilbert bie ©efangennafjme beä Sröfuä burd) bie Werfer,

feine SSerurttjeilung jum glammentobe burcf) ben «Sieger <Ir)ru8

unb feine Errettung burd) ben bem gefangenen Könige fid) ünroitt»

fürlid) auf bie Sippen brängenben 8lnruf „©olon", infolgebeffen bie

glammen be8 ©d)eiterf)aufen8 geföfdjt unb Sröfu8 begnabigt wirb.

— §ier ftnb e8 jroei SRännerdjöre „§at '8lpotlo @ieg Bcrfjeifjen"

nnb ber Sßerferdjor „Sie iJlamme fteigt unb übergießt", bann ein

gfraueudjor mit ©opranfolo „SBolf unb 8teid) ju toaljren", bie biefen

©cenen ein befonbere8 ©epräge geben; namentlid) ber grauendjor

ift Bon Ijtnreifjenber ©djönljeit. ®afj ber ©ologefang be8 Kröfu8

„Wiä) preift man glücflid)" einen grofjen Einbrucf f)tnterliefj,

mar rooljl jumeift ber meifterfjafteu SBortragSmeife bes 5ßrofeffor

&ilbad), ber biefe Partie ju fingen fjatte, ju »crbanfen. Stud) bie

medifelBotten ©cenen bei bem tteberfatte ber Äöntg§ftabt burd) bie

Werfer unb bie ©efangennafjme be8 Königs finb mufifalifd) fd)ön

gcfdjitbert; baSfelbe gilt Bon bem ©d)Iufjd)or „SRaufdjenben SRegenS

mädjtige gülle" unb ber ©djlufjnummer Soloquartett, unb Sfjor-

3Ba8 bie (Jfjorleiftungen am (Soncertabenbe anbetrifft, fo fjörte

man nur ungeteiltes Sob barüber; ®iiigent unb Efjor fjatten e8

aud) in ber £t)at an groben nidjt fetjlert laffen, fo bafs, als baS

SSerl einmal in gleifd) unb SBlut übergegangen toar, §err 3Kufif»

bireftor Sange bei einigen ©pren Sempt nefjmen tonnte, ü&er bie

ber anroefenbe ©omponift beä SobeS überöott mar.

Slud) bei bem weiteren gaftor jum SBo&Jgelingen, ben Soliften,

f)atte ber SSorftanb beS SSereinS überaus glücflidje SBafjl getroffen.

®te lieblidje Sortis fanb in gräulein Sdjaufcil eine roarme SSer-

treterin; fotoof)! if)re erfte Stammet „2lu8 fjofjer 3Kauer tnofjlbe»

roafjrtem ^rieben", roie in ber Slrie „8luf ju beinern ftoljen ©d)loffe"

würben BoIIenbet roiebergegeben. ®a8felbe mar bei ber Slltpartie,

burd) grau ©raemer = ©d)leger Bon ®üffelborf übernommen, ber

gaff; prädjtig unb fjeroifdi, ber Situation angemeffen, ffang ber

©efang ber $ rjtfjia „Qn beinern §au8 ju roofjnen", wie aud) bie

SBotfdjaft beS perfifdjen Soten „Unb fo fprtdjt <5rjruS". ©erabeju

unübertrefflid) mar ber ©efang unb bie SSortragSWeife be8 §errn

SfSrofefforS (Sug. ^tfbacl) bon SBerlin als KröfuS. Sllten Stirn»

raungen be8 glücflicfjen, beS jürnenben unb be8 trauernben SönigS

rourbe in ergreifenbfter SBeife SRecfjnung getragen, unb — roie mir

oben fcfjon bemerften — finb einige ©teilen, bie feiner 3eit in Köln

faft ttjeilnafjmloS berfcf)tt)anben, f)ier ju tnafjren • perlen burd) iljn

umgefdjaffen roorben. Sßeben tfjm §atten bie §erren JJraucfe«
görfter (Senor) unb SS. Renten (Safe) fefjr fcfjroierige Stellung,

BefonberS beStjafb aud), roetf bie für ifjre Stimmen im SSerfe Bor»

fommenben Stetten nidjt gerabe p ben banfbaren gehören; bafe fie

fid) jebod) ifjrer Ulufgabe Bott Beroufet waren unb fie fcfjön löften,

braudjt wofjl nidjt befonberS betont p »erben. ®a8 Srcfelber

Drdjefter, Berfiärft burd) Köfner Künftter, liefe aud) uidjt« p wün=<

fcfjen übrig, fo bafe ber SSerein mit ©totj auf ben ©djlufe ber bieS»

jäfjrigen ©aifon bfiefen fann. A. R.

&Älle a/©.

®a8 3. ©oncert (24./1. 1895.) würbe eröffnet mit ber Ocean»

©Qmpfjonie, bemjenigen SSerfe 3iubinftein'8, baS er felBft als eins

feiner Beften Beäeidjnete. 33on befonberer äBirfung War ba8 tjerr»

lidje Adagio ® bur 3
/4 Zact (mit §<«fe). einer ber nadjeomponierten

©ätje, beffen grofee Snnigfeit (BefonberS Bon ben erften ^Biotinen

Bortrefflid) pm StuSbrucf gebracfjt) baS publicum erwärmte. äuS-
gejeidinet war biefeS Eoncert in gefänglicher a3ejief)ung »ertreten.

grf. Sfjerefe SKatten aus ©reSben entjücfte bie gufjörer burcf) ben

Vortrag ber ßberon=8trie („Ocean, bu Ungefjeuet"), unb ber Steber:

„Soretei" Bon SiSjt (mit Ordjefter), beS gef)aItBoaen, tiefempfun»

benen: „SRur, wer bie Sefjnfudjt fennt" Bon SfdjaifowSfi, ber

„SBibmung" Bon 9tob. Sdjumann unb beS SBinterltebe« Bon B.



— 350 —
So% unb rifj baS publicum gu ftürmifclien SBeifaHSbegeicbnungen

bin. Sluch ber 3nftrumentalift beS SlBenbS, §err aSfofintoirtuoS

SBurmeflcr geigte ficb als berBorragenber äKeifter feine« 3nftrumenteS.

©eine £ed)nif in ber SBorfübrung ber ^[jantafie: Nel cor piu non
mi sento bon «paganini fegte in Erftaunen. GsBenfo mar bie SluS

füfjrung beS Sbohr'fd)en ® mo!l»eonccrteS (9?r. 7) tea)ntfdj unb be

güglid) be« feetifdjen (SmBfinbeng tabello«, wenngleich ber S£on in

ber Gantilene noch etwas an güffe unb Samte gewinnen mufj, was
bem Äünftler bei feinem ernffen (Streben gu erreichen Balb gelingen

wirb, ^ebenfalls bürfen wir bem nodj fefjr jungen Sünfiler baS

«ßrognofticon fteHen, baß er fefjr balb als einer ber erften »er
treter feines SnftrumenteS baftefjcn wirb.

4. Soncert (14./3. 1895). Sin 3nfirumentalfachen Brachte ber

(Bor Surgem gum Sgl. SJhtfifbirector ernannte) Sirigent, §err

6. Segler, folgenbe, für fjiefigen Ort als ScoBitäten gu Betracbtcnbe

Serfe: ©»mbljonie in ® moH bon 8116. ®tetrict) unb Soncert-

Ouoerture Ob. 45. Bon 31. Slugfjarbt. (Srftere erwies fid) als baS
Serf eine« »arm emBfinbenben, begabten SJcufiferS, melobifd) meift

anfBredjenb unb banfbar, harmonifdj burchweg intereffant; befonberS

geigen bie Beiben gcffäfce grofse SKeifierfcha'ft in Slnwenbung unb
SBeljanbluna. beS (SontraBunfte«. 3ft bem Serfe aud) ntd&t gro&e

Originalität nachzurühmen (e8 hält fo gietnltcf) bie «Kitte gwifchen

©chumann'fdjer Kraft unb ber meinen Srjrif TOenbelSfohn'S), fo

giebt bod) ber Sombonift überall ©elbftentBfunbeneS unb hält ftäj

fern Bon «Nachahmung. Sllle rjter ermähnten SBorgüge laffen fiel) in

gemiffem TOa&e aud) Bon bem Mugljarbt'fdjen SBerfe fagen, nur

ift fjier bie etwas fd)Wache 33efe|ung ber S3Ied)inftrumente (2 ©örner
unb 2 £rompeten) gu bebauem; fieber mürbe baS ObuS burd) §in»
gufügung ber «ßofaunen an Äraft unb Sdjmung gewinnen. Sie
SluSfüfjrung beiber SBerfe feitenS be§ OrcbefterS war burd)au8

lo&enSroerth. ®ie Sängerin be§ SlbenbS, grl. #öbermann (Bon ber

Ijiefigen Ober), überrafdjte unfer publicum, ba8 bie Same nur auf
ber S3üfme gekürt Balte, burd) SofjIIaut unb SRunbung beä SoneS,
ein S3eroei§, bafä aud) ba8 Befte SEBeater nicht bie Slfufiif eines

guten ©oncertfaaleS hat. Sie fang: 3fec. unb Slrie „91Bfd)euIid)er,

wo eilft bu hin" aus „gibelio" bon SBeettjoben unb bie Sieber:

SSon ewiger Siebe, Bon S3ratjmS, „@S blinft ber ££)au" bon «Rubin»

ftein unb Sl&enbreib/n bon SRetnecfe. SBir münfdjen ber Same öftere

©elegentjett, fid) im Soncertfaale hören gu laffen. SaS muftflie»

benbe publicum bürfte baBet nur gewinnen. — Snrbiger unb be»

beutungSBoHer fonnte baS Soncert unb hiermit bie ©aifon nidjt

abgefdjloffen werben, als burd) bie SKitWirfung beS gettobirtuofen

Sul. Menge! au8 SeiBätg, ber hierbei burd) feine Sdjülerin 3Kif3

2at|Ior aus Drforb in Befter SBeife unterftügt würbe. IteBer feine

SKcifterfdjaft nod) etwas gu fagen, Balten wir für boüftänbig ü&er»

pffig. @r fbtelte bie $6,antafie über einen @d)ubert'fd)en aBaljer

Bon SeroaiS unb mit genannter 2)ame ein ©oncert für 2 SeKi bon
S3. Homberg. SBar eS fdjon an fid) intereffant, ein foldjeS (fjier

nodj nie gehörtes) SBerf rennen ä« lernen, fo gewährte eS gleich-

zeitig einen §od)genuf3, fäjnmtlidje, meift 2 ftimmige, «paffagen,

giguren, Säufer, SCriHer etc. mit gleicher S3ogenfü^cung unb 9?üan«
cterung ju pren. p. k.

„®er 3Heffia8". Stuffü^rung be8 ^erbfter Oratorien»
Vereins. Ser grfolg ift umfo 6,öß,er anjufdjlagen, als er ntd)t etwa

auf baS (Sittgreifen einzelner fi,erBorragenber Kräfte jurücfäufüljrer.,

fonbern in ber Berjinnigen ©ingaBe Silier an baS ®anje ju fudjen

ift. 23ei folgen 2lup&,rungen gelten faft bie Erubüen nod) me&,r,

als itjre nod) fo ausgezeichneten Offiziere; baS können biefer fteBt

unbeftritten feft, aud) Wenn iljnen baS ©roS ber untergeorbneten

Äräfte nidjt über alte ©djwiedgfeileH hinaus ju folgen bermag, unb
gerabe auf bie äftaffenwirfung fommt eS hierbei in erfter Sinie an.

®e«fjalb meine Slnerfennung juerft ben Spören, weltfje fid) an ber

§anb eines fo feinfühligen ©irigenten, wieSßreifc, nidjt bloS burd)

bie Sdjmierigfeiten ber ted)nifd)en Slnforbcrungen fo fiegljaft B,inburd)»

äuftnben berftanben, fonbern, was nidjt weniger gilt, fid) aud) bie

Seele jener erhabenen SLonfct)äBfung ju eigen gemad)t hoBen. ®a§
fühlte man gleich Bei ben erften Starten heraus, unb biefeS ©efühl
ber angenehmen @tct)ert)eit , beS Zutrauens fam faum einmal in'S

Schwanfen, währenb ber gangen, 2Va Stunben in Slnfprud) nehmenben
Slufführung. 35aS Stigma beS Berounbernben Schauer« trug ber

Vortrag ber ©cfilufjworte im 1. S£r)eil: „Sßunberbar, §errlid)feit,

ber ftarfe §elb, ber (Swigfeiten Sjater, ber griebenSfürft!" — 3n
ber Sinfonia pastorale gab bie Slnger'fdje SaBeQe, nur burd)

einige Seffauer SKilitärmufifer berftärft, eine acbtungSmerthe $robe
ihrer SeiftungSfähigfeit. 3m 2. SljetI hätte ich &ie ©teile: „$ioch

t&ut euch auf" unb namentlich baS barauf folgenbe „SBer ift ber

Sönig ber ©hren? u. f. w." in ber gorm beS Vortrags nod) etwas

entfehiebener, glanjboaer gewünfdjt, aud) im SCembo etwas Be=

fdjleunigter. (£in ©lansbunft ber choriftifchen ßeiftung aber war
ber machtboHe 3ubelau§brud) beS meltbefannten „^aHeluja!", mit
welchem ber 2. SCtjeil fo gewaltig abfchliefjt. Unb baS womöglich

noch fchwierigere „Slmen", wie wunberfam fang barin baS SBerf

aus. —
3n bie ©oloüarthien hatten fid) brei SeiBjiger SangeSfünftler

unb eine einheimifdje Sängerin geseilt. %il Klara @trau)3 =

Sur j wellh Befigt eine ausgekrochene Oualification für Oratorien»

gefang; ihr BoUeS, runbeS, in allen Sagen fornbathifd) Berührenbes

Organ ift in hohem ©rabe mobulationSfähig; im Subel fomohl Wie

in ber fcbmerjbemegten ßlage macht eS in beS görerS S3mft Ber»

wanbte ©aiten erflingen. 3iührenb fctjön, mit ber ganzen SlnfBruchS»

lofigfeit beS TOotiBS fang grl. Strauf3 baS „SEommt her gu ihm,
bie ihr mühfelig feib", wie biefer ganje Sag bie §öhe ihrer Seiftung

bebeutete. Sollte bie Sängerin noch auf eine flarere SJehanblung

beS SejteS mehr Sertlj legen, fie würbe bamit ihre §örer gu Sanf
berbflicfiten. ©erabe im Oratorium fbielt ja ber STcrt eine bem
£one ebenbürtige 3toQe. — ®ie bereits beftenS befannte Slltiftin

grau Margarethe «ß r e
i § fdjiert Slnfang« unter einer ftimmlichen

3nbi8Bofttion gu leiben, wenigften« flang baS fonft fo metaHifd)e

unb babei fo weiche Organ ber Stofflichen etwas matt. Slber wie

ber SWenfch mit feinen höheren gweefen wädift, fo aud) fd)wang fid)

bie Sängerin im gortgange ber Slufführung über alles ^inbernbe

inweg unb bot mit „@r Warb Berfdjmähet unb Beradjtet" eine

©langleiftung, inbem fie fid) gugleid) als eine SKeifterin beS S5or.

tragS auf's Sceue erwies. — ©affelbe Sob ift bem SSenorifren, öerrn

Srautermann, guguerfennen. Sein ebel flingenbeS, trefflid) ge»

fdjulteS Organ ift aHen «Regungen beS ©efühls leidjt gugänglich,

feine Xestbeljanblung mufterhaft — ®ie SBa&Bartbie war §errn

Sdjneiber anbertraut; fein Organ, mehr SBartttott'timbre geigenb,

eignet fid) wenig für bie übernommene $arthie, wie benn aud) feine

eigentliche un&eftrittene Somäne auf gang anberem ©ebiete liegt.

(SS war baher bielfeidjt ein Slcifsgrtff, ben Sänger gerabe mit biefer

Slufgabe gu Betrauen. — 9cod) ift bie auSgegeichnete, fid)ere Rührung
beS ©angen burd) §errn Shorbirector gfrang *ßr ei ^ auSbrücflid)

heroorguheBen, wie bie SKeifterung ber Orgel burch §errn §eer»
haBer. — H. S. Art'I.

Feuilleton.
Ilerrottalna^rt^tett.

*—* ®te in ben weiteften Greifen befannte unb gefcfjäfctc ©e»
angslehrerin grau son S0i<kina eröffnet in «Paris eine 3nternat.
©efangSfdjule. ©euannter ®ame flehen bie beften SReferengen gur
©eite, fo u. 31. bon §errn SJSrof. ©törf, ©Becialift für $al8franf»
heilen in Sien, Welcher grau bon SOWrina folgenbeS Seugnifj au8-
geftetlt hat: grau 2>c<kina hat burd) mehrere 3ahre mit glängen*
bem (ärfolge in Sien ©efangSunterridjt crttjeilt, bei biefer ©elegen»
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Seit lernte id) ifjre großen mufifalifdjen ßenntniffe fcf)ä|en. SKabame
SKe'rina ift phhftfalifcf) unb phbfiologiftf) fo gebilbct, baß fie ihr gacl)

BoHfommen be^errfcfit. Qcb habe bieg in gälten erproben tonnen, wo fie

Sängern unb Sängerinnen, bie total falfcfj unb unrichtig fangen, burdj

Belehrung unb ©emonftrationen bie nötige Singniethobe beibrachte,

©g Karen bie« 5umeiftfold)eSßerfonen, bie mich beijufS Teilung in meiner
Slinif für Siehlfopffranfbeiten auffucbten. 3c£) fanb in ben meiften
gälten, bafj berartige Patienten nur burd) unrichtige« Singen in

ihrem Shhlfopf franf würben. Statt nun localer Sehanblung
fchicfte ich biefelben ju grau TO^rina — bie auch alle franfhaften

Stimmen wieber in normale unb gefunbe ummanbelte.
*—* Dr. §anä 8tict)ter hat bie englifche Sängerin 2Jiifj SJJargaret

SKac Sntljre eingraben, bei ben Aufführungen in Sarjreutfj mitju»
Wirten. Stußerbem t)at Dr. §ang Siebter üerfchiebene englifche

SWufifer eingelaben, im Drd)efter an ben Sarjreuther Aufführungen
theiläunebmen.

*—* grau SRarceßa ©embricfj f)at alg Sufanne ihr ©aftfpiel

in Sonbon abgefcbloffen. ®ie Sängerin ift für bie nädjfte ©pieljcit
mieber jum ©aftfpiel berpflicbtet.

*—* 2tug Shriftiania wirb ba§ §infctjeiben beg in ber mufifa«

lifchen Seit befannten SOcufifalier.üerlegerg Sari Sßarmuth gemelbet.
*—* §r. Dr. Dgfar glcifcher, Suftog ber f. Sammlung alter

SJiuftfmftrumente unb SJkiBatbojent an ber UniBerfität ju Serlin,

ift bon ber Seßeren jum aujjerorbentlichen Sßrofeffor für SJcufifge*

fchtchte — alg SRachfoIger Spitta'S — ernannt tnorben.
*—* £>r. Sluguft ©lüa?, Shorbirigent in granffurt a. Dl., früher

SRebacteur ber „©cbweijerifchen SJiufifseitung" , erhielt ben Sitel

eines f. ÜJiufifbirectorg oerliefjen.
*—* 2>ie Sirection beg Sonferbatoriumg ju Slmfterbam ift

füglich Bon §rn. Soenen auf £>rn. £). be Sange übergegangen.
S)em SehrercoHegium beg ^nftitug mürbe feit biefem 2)irectiong«

meebfet in grau S3o8mau§ unb ben gweerS unb 8. Soencn
auggejeichnete neue SJlitglieber gewonnen.

Heue itttö neueittdubtrte (ftpern.

*—* Ser „SRoIanb Bon S3erlin" mirb allen ®ementi§ jum
Scojj boeb, Bon Seoncaoodo BoHenbet; in einem ^rioatbrief fdjreibt

er, ©raf Höchberg werbe bereit« im Dctober ben BöKig bialogifirten

©ntwurf ber Dper in beutfeher ©prache erhalten.

Dermtfdjteo.
*—* Sie rteugegrünbeten 58arjerifct>en «Dcufitfefte werben ihren

Slnfang nicht, wie früher beftimmt mar, in Dürnberg, fonbern in

Samberg nehmen, unb jwar in ben Sagen Born 27. bis 29. £>ct.

b. 3.
*—* ®em 8igät=SQcufeum ju SBeitnar ift ein fefjr intereffanter

Seitrag ^gegangen, grau Qfeffte §iHebranb, geb. Sofseauj, ju

glorenj hat ©r. Sgl. Roheit bem ©rofiberjog einen p Sigjt'g ®e<
burtgtag am 22. Dctober 1874 abgeformten ©i)p3*8lbguf3 bon Sigjt'g

rechter §anb für bag Sigjt^Dcufeum Berehrt. Stach SIngabe ber grau
§iÄebranb ift bieS ber einzige an jenem Jage genommene 2lbgufs,

welcher auf einem Silberplättcrjen ba§ ermähnte ®atum trägt, unb
in ein pradjtBotleg Stuiä in blauem ©ammet eingelegt ift. 2Sie in

ber Schrift Bon Dr. 2Jiiru§ „®a§ SiSät'SOtufeum unb feine ©r«

innerungen" ©. 49 in S3ejug auf ben bereits corliegenben Slbgufs

bemerft wirb, befteht nach bem Stuäfpruch mufitalifcher Slutoriiäten

bie Ungemöhnlicfjfeit Bon StSgt'S rechter §anb fowohl in ber nach,»

Ijaltenben Spannfraft, wie in ber Sänge ber ginger, bermßge beren

ber ÜDceifter ju ber Ünabbängigleit ber ginger als tecfjnifchen SluS»

gangSpunft feiner pianiftiferjen ©rrungenfehaften gelangen tonnte.

Jcachbem S. S. Roheit ber ©rofsherjog biefe§ Sunftwert bem mit

ber Oberaufficht über ba§ £iSjt*2Jlufeum betrauten §errn ©eheimen
gofrath Dr. ©itle übergeben t)at, hat baffelbe in einem ®la§fct)ranfe

einen beBorjugten 5pta§ eingeräumt erhalten, unb baneben ift ba§

Bon biefer auserlefnen §anb gefchriebene le^te Sagebuctj beä ber»

eroigten KJeifter« niebergelegt.
*—* SBerfe^prüfungen. SDie unter ber ®irection beä §errn

3Irtb,ur .Sbnnemann ftehenbe, Bon ber f. f. Sanbegfcfjulbehörbe autori»

firten 2Jcufif»S8ilbung««8lnftalt in Oftrau hielt am 15. unb 16. b. Dl.

ifire bieäjährigen SSerfe^prüfungen, jugleich Schlufjprüfungen beä

IL Semefterä im Schuljahre 1894/95 ab, welche ein überrafdjenb

günftigeä Sftefultat hatten. 2>ie *(3rüjungen fanben orbnungägemäfe
unb unter (jontrolle ber *prüfung§commiffion

,
befteljenb au« ben

Herren : Dr. §ilf, Dr. fie^I, Dr. ffirau«, 9leaIfcf|ul=.3)irector SReuper,

Sürgerfchulbireetor §ofcb,ef, Sßermalter OTori^ unb Qnfpector Sauer

ftatt, oon welchen bie brei lefcteren jur Sailußprüfung erfajienen

waren. SKontag, ben 15. b. 9K. erftreetten fich bie Prüfungen auf
bie I., II. unb III. (Klaffe be§ SBorbilbung8curfu§ für eiaoier unb
bie I. unb II. Slaffe be« SSorbilbungScurfug für SSioline; hier prorao-
Dirten fämmtliche Schüler mit Ausnahme Don einem, ber erft feit

furjer 3eit ber Slnftalt angehört. Sienftag, ben 16. b. 3K. erftreetten

fich bie Prüfungen auf bie' I. unb II. Slaffc beä SBorbilbunggcurfug

für ©efanp. bie V. Slaffe beg 2lugbilbunggcurfu§ für SSioline unb
bie IV., V. unb VI. (Slaffe beg Slugbilbunggcurfug für Slabier;

hier promonirten fämmtliche Schüler. SJcit SSorjug promooirten an
beiben Sagen 14 Schüler (gegen 8 im SBorjahre) unb ^war: Slugufte

3i!g, Slnna §arbicf), ©ifela ©olbmann, Sllbine SBittet, SSalcrie

Seiger, Emilie gilip, 5Dcarie SRosbrot), fiaftmir Schrott unb Augufte
äJleifjner im fiehrgegenftanb lilaoier, Jeanette ©ottmalb im Sehr«
gegenftanb ©efang, unb Arthur Slltmann, Seo Sral, Stöbert SBolf

unb 3ofef Saufer im Seljrgegenftanb SSioline. Sie 3eugnif3»ertheilung
unb ber ©rblufj beg Schuljahreg erjolgten Sonntag, ben 28. b. Dl.

®ie Sinfchreibungen unb Vorprüfungen für bag neue Schuljahr be»

ginnen Sonntag, ben 1. September, ber Unterricht SDlontag, ben
9. September.

&rtttfd)er 3ltt}eiger.

©tojolB^ft, ©tgm., Dp. 12. Danses humoresques
, für

"sßtattoforte. Sei|)äig, @. §a|felb.

SSon ben fedjg Hummern biefeg intereffanten SSerfeg liegen

ung nur äWei Stüde (Valse unb Mazurka) bor, Welche inbeffen

genügt hoben, um unä in hohem ©rabe ju feffeln ob ihrer liebeng*

würbigen Originalität. Dbwohl nur mä&ig fchwierig in ber SEechnif,

Berlangen bie füfjn hingeworfenen Sonbilber einen Spieler, welcher

fein Stugenmerf ganj auf ba8 (ärfafjen ber poetifchen Sl6ficht beg

Somponiften ju richten im ©tanbe ift. 9lach biefer Seite hin finb

fie unter bie fdjmierigeren SSortraggftücte ju jählen.

«Sc^ol^, ^ermann, Dp. 72. 3 5tac^tftitcle für pemoforte.

SreSben, 2lbotp^ Srauer.

®ie Siachtftücfc (Moderato, Larghetto, Presto) bringen Wie

bie meiften uns befannten Sompofittonen Bon Sctjolfc nichtg neu

(Srfunbeneg, aber welcher gemüthbegabte Spieler wirb biefe fein=

empfunbenen, melobifch anregenben unb tlangfchönen Sonpoeften

nicht alg widtommene ©aben begrüßen!

«Sartotto, Sltnolbo, £)p. 102. Berceuse.

— Dp. 107. Hortensia, ©alonftücf. 33remen, ©c^toeerS

& §aafe.

Sie fiimmunggboIUträumerifcbe Berceuse unb bie elegante

„ Hortensia" finb a(g nicht ju fchwere unb bantbare SSortraggftücte

nur ju empfehlen.

mtyl, SB., Dp. 9. Nocturne, »üffelborf, geltj Saget
& SB. <S<$rteiber.

SRecht unbebeutenb unb nicbtgfagenb.

fit^olb, üMaj, Dp. 22. Srei SBaljer für ^iartoforte.

Sre§Iau, QuI. §airtauer.

llnöertennbar befi&t ber ©omponift biefer ebel gearteten SSaljer

ein herBorragenbeg Salent für bie feinere ©alontnuftf. STiichtg in

biefen Stüden erinnert an bag Stiltägliche. Sie finb frifch unb
pifant gefchrieben unb harmonifch auf« Slnäieljenbfte auggeftaltet,

fobafj man fie allen Spielern Bon ©efchmact aufg 23ärmfte em-
pfehlen fann.

Sange, Ottdjarb, Dp. 7. Petite Valse pour Piano,

äfeagbeburg, §einri^^ofen.

©in gleicheg Salent fpricht au§ biefem reijenben Ileinen Säaljer,

ber mit feinen pitanten fyaxmontfäieti STSurjen ein Bortreffltcheg

Stüct für leichten, grajibfen SSortrag abgiebt. Ed. ßoehlich.

Oittnatei, ßarlo unb Änaut^, ^enrt. Stlbutn auäge»
»ä^lter 3Jlufif ftüde für Dccarina mit
eiabierbeglettung unb t^etlföeif er ^inju =

fügung einer jttjetten Dccarinafiimme.
S^eii I, II. 6arlo 3iimatei, Bresben.

3m SBorwort fagt ber Serfaffer: ©8 gtebt eine große Slnjahl
Seute, welche ber irrigen üReinung finb, bie Occarina fei ein bloße?
©pieljeug unb nicht unter bie SKufitinftrumente äählcn. Siefe,
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rate gefaßt, boujtänbig falftfte Stnficf)t ift augfdiliejjlicf) iatau
suructjufuljren, bafj Sielen feine ©elegcnrjett geboten roorben ift,

einen SBortrag auf ber Occarina unb inSbefonbere einen guten So*
trag gu ©efjör ju Befommen.

Sie (Stüde ftnb fämmtlid) für C=Occartna gefcfuieben, man
finbet in biefen Sllbumä neben bem betannten SBolfSlicb beliebte
Opernmelobien, anfprerfjenbe S&aracterftiicfe wie aucfj melobiöfe
Simse unb SKärfa^e, aUeä in leidjter unb mittelfc^roerer ©Bieltoeife
gefe|t.

greunbe ber Occarina, greift tücfjttg ju! —
H. Kling.

Aufführungen.

müaebtttQ, ben 27. 2l»rtf. 4. flehte«) 2Ibonnemente=Soncert.
OuBerture ju „Ser fliegenbe §offanber" Don Sffiagner. Soncert für
Siolonceffo mit Onbefter Don Salo. „Äünfifer« @rbem»alien" fom-
Bbonifd)e Sichtung in 4 Steilen »on 2Jce£borff. ©otoftitcfe für SBtolon*
ceffo mit Orcbefter: Sargbetto (ans bem Soncert in Smoff) Bon
Sßaff; „eifentanj" Bon Jobber. SBorfBief ju „§änfel unb Oretel"
Bon £um»erbincf. (Sine gauft*@»m»bonie in brei Sbaracterbilbern
Ben Stsjt.

«Oetttttifc, ben 12. «»rif. (große (118.) älhtfifauffüfprung in
ber ®t. 3acobifireb,e. „©etbiemane unb ©olgatba", Ebarfreitags»
Oratorium, Dp. 96, Bon Scbnetber. — 12. SBril. Sboral: (Jbrifte,

bu2arnm@otte«, acapella.— H.SBril. SborunbSboral(niitOrd?efier)
Bon Scbneiber. — 15. Steril. Sbor (mit Orcbefter) Bon ©ebneiber. —
28. ätyril. Sbor (mit Oicbefier) Bon SKenbeläfobn. — 5. SKai. ärie,
für eine ©oBranftimme Bon §änbel. — 12. SWai. günffihnmiger
(Sbor, a capella Bon SSterling. — 19. SKai. 33ater Unfer, a capella
Bon SKeBerbeer. — 23. Wal Sbor (mit Orcbefter) Bon «rabms. —
2. 3um. >Pftngfi«Santate (mit Orcbefter) Bon Ritter. — 3. Sunt,
©cblußdjor aus bem Sobgefang (mit Orcbefter) Bon äfcenbelsfobn. —
9. Sunt. Santate, a capella Bon Sanfett. — 16. 3uni. 35ier«
ftimtniger Sbor (mit Orcbefter) Bon $affe. — 25. 3unt. (Mflltclje«
Sieb für Bierftimmigen Sbor, a capella Bon 3iebberg. — 30. 3uni.
Kyrie, a capella Bon »ebneiber.

(?ifcnad), ben 25. SMrj. VI. Soncert be« aJcufifuerein«.
Oumtett, Ob. 109, @«bur, für ©orn, «Bioline, jroei SSiolen unb
^toloncetf Bon SKojart. Sieber für gemifebten «bor: älbenbfieb unb
grrüblmgältebe Bon Hauptmann. SWenuett unb Tema con Variazioni
au« bem ©eBtett OB. 20, für SMoltne, SBioIa, §orn, Stornierte, Sogott,
SStoloncett unb Sontratag Bon «eetbooen. Slitfranjöfifrbe SSolfälieber
(SBrunetteg) aus bem 17. 3abrbunbert, für gemifrbten Sbor: 3$ ging
ju äKarfte beute frtib unb ©rifeübi«. Octett, Ob. 166, ftbur, für
jroei SBiolinen, Sßiola, Sioioncelt, Sontrabaß, Siarinette, §orn unb
gagott Bon ©ebubert.

3*«Wtfttt* a. "M,, ben 15. SMrj. Neunter Sammermuftt»
älbenb. Quartett für jtoet SBtolinen, *Biola unb SSiofoncett, Dp. 76
9ir. 1 in ©bur, Bon |>atybn. ©onate für Sßtanoforte unb SBioline,

Ob. 28 in Smoff, Bon UrfBrucb. ©ejtett für jroei SSioltnen
, sreei

SSiolen ^unb jroet SSiotoncelle, Dp. 18 in SB bur, Bort Sßrabms. —
17. SKär?. 3ebnteg (lefete«) Sonntag«- Soncert. OuBerture -,u

„äBitbeim Sett" Bon SRofiini. Tema con Variazioni für SBiolonceü
mit Orcbefterbegleitung, Dp. 5 »on Söecter. Oftern, ©BmBboniicbe«
©ebtebt für große« Orcbefter unb Orgel, Dp. 16 Bon «Boibacb. anbaute
unb Megro au« ber Sellofonate in Sbur Bon 33occ6erini. Sßorfpiei
ju bem britten äct Bon „Sie üJieifterrtnger Bon Dürnberg" Bon
SBagner. ©Bmpbonie 9er. 7 in älbur, Dp. 92 Bon Seetbown —
22. gjfarj. etfte« greitag««Soncert. OuBerture ju „Ser greifebüft"
»on SBeber. 8teeitatiB unb Srie au« „(grnani" Bon S3erbi. ©nmBbonie
5Rr. 4 in SmoCt, Ob. 98 Bon ©rabm«. Soncertftüct für Sßiotine mit
Orcbefterbegleitung tn 81 bur, Dp. 20 Bon Saint »©aen«. Steter:
Sfacbt unb Sräume unb 9cur roer bie ©ebttfuebt tennt Bon Säubert:
©Uten SRorgen Bon ©rieg ; Sie SJcaibttgall Bon STIabteff. 5Recitati8
unb Stbagio au« bem 6. Sßiolinconcert Bon ©Bobr. Vysehrad, @öm=
Bbonifcb,e Stcbtung au« bem S»clu§ „s^ein SBaterlanb" Bon ©metana.— 28. SKärj. 3ebnter Sammermufif=2I6enb. Ouartett für jwei
Violinen, SBtola unb SBiolonceü", Dp. 74 in Ssbur, Bon Söeetboßen.
Outntett für ^ianoforte, swet SSiolinen, Siola unb SBioloncell, Ob 68
in S bur, Bon Sßibor. Ouartett für jrcei SBiolinen, Sßiola unb 3Siolon=
cell in Smotl, Op. posth., Bon ©ebubert.

Seijjjifl, 27. 3uli. Motette, gefungen »om % ®.*SB. „Sirion".
„Exulta satis", TOotette für 4ftimmigen üRännercbor Bon Sftetnede.
Ser 11. «Pfalnt für iülännerebor Bon SKarfcbner. — 3. Sluguft.
SKotette, gefungen Born SI. ®.=S5. „Strien". „Sleibe, §err, o fteb im«
fteben", Steb für 4fttmmigen ÜKännerc^or Bon 3iie§. Sanetus Be-
nedictus, Agnus Dei unb Dona nobis pacem au« ber „Missa" für
4ftimmigen 5ffiännercb,or unb ©oft Bon Üßütter.

Süf)C(f, ben 23. SKärj. SBterter unb fester ßammermuftf=Slbenb.
©onate für \0ianoforte unb SBiofonceff, Sf bur Dp. 69, Bon Seetf)oOen
©olbejgg Sieb Bon ©rieg. Sie Ouette Bon ©otbraarf. Siebten ift

ba »on granj. Slufträge Bon ©ebumattn. grübling«lieb Bon ^enfelt.
Presto, Dp. 7 5Kr. 7, Bon ÜJJenbelgfobn. Caprice espagnol für
iPianoforte oon 3Jco«äforo8fi. Adagio unb Minuetto con Variazioni
für Sioloncetf oon Socatetti. Sttrie au«: Ser SBarbier oon ©eBitta
Bon fJtoffini. ©onate für Sßianoforte unb Sßiolonceü, Dp. 36 Sfmoll,
Bon ©rieg.

9»«^, ben 27. Wärj. fünfte« Soncert. OuBerture ju „Sttbalia"
Bon SWenbeI«fobn. 5RecitatiB unb Slrie a. b. „©cbb'Bfung" Bon §a»bn.
©onnettgefang a. b. Oratorium „granciScu«"

, für 2enorfoto, ©bor
unb Orcbefier Bon Sinei. Sret bitter, SBattabe für SSartton mit
Orcbefterbegleitung Bon Sinei. Stfexanber'« ge ft ober „Sie ifÄadbt ber
Sonfunft", für ©oli, Sbor unb Orcbefter Bon §änbef.

SWÜndJCtt, ben 18. «Dcarj. ilÄuftf.SIuffübrung be« Sßorgeä'fcben
Sbor»SBeretn«. Sfcfite ©»mbbonic (Dp. 93) in g Bon SSeetf^oOen
Santate: „®otteä 3eit ift bie atterbefte 3ett" (Actus tragicus für
©oh, Sbor anb Orcbefter bearb. Bon &ranj) Bon Sadj. eteaifeber
©efang für Sbor unb Orcbefter (Ob. 118) »on iSeetboBen. 2Reere«-
ftttfe unb gfüctftcfie gabrt (Dp. 112), für Sbor unb Orcbefter Bon
8eetbo»en. Ser Sans in ber Sorffdjenfe (iD(eBbifto=3Baljer) »on
Siäjt. @iegfrteb»3bbll unb OuBerture ju „Ser fliegenbe §ollartber"
Bon SÜBagner.

Oll xllsnu
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

mm Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.
Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und fraueo.

Dresden, Königliches ConserYatorium für Musik (und Theater).
. v
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95: £02 Schüler, 58 Aufführungen, 96 Lehrer, dabei Düring, Draeseke, Fährmann, Frau Falken-

Ä'li^i?/^^ Janssen Iffert, Fräulein von Kotzebue, Krant'z, Mann, Fräulein Orgeni,Frau Eappoldi-Kahrer, RisehMeter, i,chmole, von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Willi!Wolters,
,

die hervorragendsten Mitgheder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke,taMer etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September(Aufnahmeprüfung am 3. September 8-1 Uhr) und 1. April. Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch
Prof. Engen Krantz, Director.
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Für die

ZZ Sedan-Jubelfeier =
sowie zur

25jährigen Wiederkehr der siegreichen Schlachttage
von

Weissenburg, Wörth, Spichern, Yionville, Strassburg, Beifort, Gravelotte,

Metz etc.

3 Jubelfest-Fanfaren für 4 Feldtrompeten in Es oder P
und Pauken von A. Reckling. n. 1.50.

6 Kaiser-Fanfaren für 4 Trompeten und Pauken von
Norbert Hoft. n. 2.-.

Kriegerische Jubel - Ouvertüre von Lindpaintner.
Für Orchester n. 3. —

,
gr. Militärmusik n. 3.— , kl. Har-

monie oder Blechmusik k n. 2.50.

Deutschlands Frwachen! Fest-Ouvertüre v. Gustav
Löser. Für Orchester n. 3,—

.

Jubiläums-Ouverture von A. Mohr. Für Orchester n. 3.—.
Deutsche Kaiser-Ouverture von H. Necke. (Mit ein-

stimmigem Knaben- od. Männerchor ad lib.) Für gr. Orchester
n. 3.- , kl. Orchester n. 2.50, gr. Militärmusik n. 3.— , kl. Har-
monie n. 2.50, Blechmusik n. 2.50, Singstimmen a n. 10 Pf.

Heil unsermKaiser! Fest-Ouverture v. Fr. Schneider. Für
gr. Militärmusik n. 3.— ,kl.Harmonien. 2.50, Blechmusik n. 2.50.

Vaterländische Concert-Ouverture von A. Seidel.

Gr. Militärm. n. 4.— , kl. Harmonie n. 3.— , Blechm. n. 3.—

.

Siegesbotschaft! Fest-Ouverture über nationale Weisen
von Ernst Toller. Zur Verherrlichung der ruhmreichen
Siege 1870/71. Für gr. Militärm. n. 3.-, kl. Harm. n. 2.50,
Blechm. n. 2.50.

Was ist des Deutschen Taterland? Fest-Ouverture
von E. Gerstenberg. Für Orchester n. 2.— ,

gr. Militärm.
n. 2.50, kl. Harmonie n. 2,—, Blechm n. 1.75.

Wellingtons Sieg od. „Die Schlacht bei Vittoria".
Schlachten-Sinfonie von Beethoven. Für Orchester compl.
Part, n 6.— , Stimmen n. 10.80.

— Dieselbe I. Theil: „Die Schlacht". II. Theil; „Sieges-Sin-
fonie". Für gr. Militärm. k Theil n. 5.— , kl. Harmonie
a Theil n. 3.—, Blechm. k Theil n. 4 —.

Finale der Sinfonie triomphale von H. Ullrich (mit
dem Ambrosianischen Lobgesang). Für gr. Militärm. Part,
n. 3.— , Stimmen n. 4.— , kl. Harmonie Part. n. 3.—

,

Stimmen n. 3.—

.

Friede, Kampf und Sieg! Sinfonische Dichtung von
Cornelius Eübner. Für Orchester Part. n. 4.— , Stirn, n. 6.—

.

Erinnerung an die ruhmreichen Kriegsjahre
lSyO/yi. Grosses patriotisches Tongemälde von Carl Berni.
Für Orch. n. 4.—

,
gr. Militärm. n. 5.— , kl. Harm. n. 3.—

,

Blechm. n. 4.— . Klavierauszug (als Direction) n. 2.—

,

Gesangstimmen a n. 15 Pf. (Mit Männerchören u. lebenden
Bildern ad lib.) g^"" Das effectvollste Schlachten-Pot-
pourri, leicht ausführbar!

Von der Heimath bis Paris! Patriot, militär. Fantasie-
Tongemälde von E. Winterberg. Für Orchester n. 4 —

Krieg und Frieden! Gr. milit. Tongemälde v. C. Hellmann.
Für gr. Militärmusik n. 4.— , kl. Harmonie n. 3.—

.

Mit Crott für König und Vaterland! Gr. militär.

Fantasie von A. Keckling. Gr. Militärm. n. 3.— , kl. Har-
monie oder Blechmusik k n. 2.50.

O Strassburg, du wunderschöne Stadt! Patriotische
Fantasie von W. Popp. Für Orchester n. 2.50, gr. Militärm.
n. 2.50, kl. Harmonie n. 2.— , Blechmusik n. 2.—

.

Patriotisches Marsch-Potpourri von E. Bach. Für
Orchester n. 3.—

.

Strömt herbei, ihr Völkerschaaren. Paraphrase über
Peter's Rheinlied von H. Blättermann. Für gr Militärm.
(mit 1 oder 2 Blechchören ad lib.) n. 5.— , für kl. Harmonie
n. 3.— . Zu Monstreaufführungen geeignet.

Vaterlandslieder, die beliebtesten, herausgegeben v. Dieh).
Für Orchester n. 3.— ,

gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm.
a n. 3.—, Textbuch (60 Lieder) 30 Pf.

Germania, wie stehst du jetzt im Glänze da!
Jubelfestgesang v. Beethoven. (Mit Bariton-Solo u. Männer-
oder gem. Chor ad lib.) Für gr. Militärm., kl. Harmonie
oder Blechmusik a n. 3.— ,

Singstimmen k n. 10 Pf.

Mein Deutschland ! Volkshymne von L. Arnemann. (Mit
Text.) Gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm. k n. 1.—

.

Deutsche Kaiser-Hymne von A. Kützing. (Mit Gesang
ad lib.) Für Orchester, gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm.
k n. 1.— ,

Singstimmen k n. 5 Pf.

Harmonische Retraite der Kavallerie und
Cwebet. Für Orch. n. 2.—, Militärm. n. 2.50, Blechm. n. 2.—.

Patriotischer Fest-Marsch von A. Döring. Für Or-
chester n. 2.— , Militärmusik n. 2.50., Blechmusik n. 2.—

.

Hohenzollern - Marsch von 0. L. Unrath, und Drei
Kaiser-Marsch von E. Weissenborn. Für Orchester
n. 2.50, gr. Militärmusik n. 2.50, kl. Harmonie, Blechmusik
a n. 2.—

.

Kaisertreue ! Grosser Jubelfest-Marsch v. L. Stetefeld. Für
Orchester n. 2.— ,

gr. Militärmusik n. 2.50, kl. Harmonie,
Blechmusik k n. 2.

—

Für Deutschland^ Ehre! Patriot. Marsch (mit Text),

dem deutschen Heere gewidmet von O. Schüttau. Für Or-
chester n. 1.50. Texte (mit Noten) apart a n. 5 Pf.

Deutscher Triumph-Marsch (Bismarck) v. H. Henkel.
Für Orchester n. 2.—

.

Ausserdem grösste Auswahl militärischer und patriot.
Musikstücke für Streich- und Blas -Orchester in jeder

Besetzung, sowie für Gesangschöre etc.

Completer Festkatalog
enthaltend folgende Rubriken:

I. Patriotische Werke für Blas- u. Streichmusik. II. Für Gesangs-
chöre mit oder ohne Begleitung. III. Für eine Singstimme mit
Begleitung. IV. Für Pianoforte. V. Für Zither. VI. Aufführungen,
Theaterstücke, leb. Bilder, declamatorische Vortrüge, Toaste etc.

VII. Litterarische Werke. V 1 11. Decoration (Fahnen, Wappen.
Festzeichen etc.) und Fackeln. IX. Musik-Instrumente.

Wird au f V e r lau gen kostenfrei versandt.

Gewehrfeuer.
Hasseln a 60 Pf. in mehrfacher Anzahl besetzt, von grosser

i
Wirkung), grosse Holz- Katsehen ä 9 und 12 M.

Louis Oertel, Musikspecialgescliäft, Hannover.



In Kürze erscheint im Verlage von Louis Oertel, Hannover:

Erinnerung an die ruhmreichen Kriegsjahre

1870/7L
Grosses patriotisches Tongemälde

(mit Männerchören und lebenden Eildern ad lib.)

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

von

Carl Berni.
Ausgabe für Orchester n. 4.

—

„ „ Pianoforte n. 2.

—

, „ Männerchor mit Pianoforte n. 2.

—

A „ Männerchor mit Orchester n. 4.—
„ „ grosse Militärmusik (mit Männerchor ad lib.) n. 5.—
„ „ kleine Harmoniemusik (mit Männerchor ad lib.) n. 3.

—

„ „ Blech- (Cavallerie- etc.) Musik (mit Männerchor ad lib.) . . . n. 4.—
Gesangstimmen ä netto 15 Pf.

M.

Inhalt:
Tiefer Friede.

Landleute fahren die Ernte ein.

Frankreichs Kriegserklärung an Deutschland.
Des deutschen Volkes Antwort. Alles eilet zu den Fahnen.
Einberufung der Reserven und der Landwehr.
Abschied vom Elternhaus . . . von Weib und Kind.
Abends 9 Uhr in der Kaserne, Nachtwachsignal der In-
fanterie.

Die letzte Nacht auf heimathlichem Boden.
Tagwache der Infanterie.

Wecken der Tambours.
Sammeln der Truppen. Generalmarsch.
Abmarsch der Truppen.
Abfahrt aus den Garnisonen.
Ueberschreiten des Rheins.
Vorrücken gegen Strassburg.
Biwack auf feindlichem Boden.
Auf Feldwache.
Gesang der Soldaten im Lager.
Tagesanbruch.
Beginn der Sehlacht.
Zusammenrücken der feindlichen Armeen. Cavallerie-
Attacke. Vorrücken der deutschen Infanterie. Heisser
Kampf. Gewehr- und Geschützfeuer.

22. Gebet während der Schlacht.
23. Avanciren der Deutschen. Sturm.
24. Sieg! Der Feind wendet sich zur Flucht. Hurrah! Hurrah!

Hurrah! Gewehr in Ruh.
25. Der Feldherr spricht den deutschen Truppen seine An-

erkennung aus.

26. Dankgebet auf dem Schlachtfelde.

27. Trauergesang eines deutschen Kriegers um seinen gefallenen
Kameraden.

28. Sammeln.
29. Auf nach Paris!

30. Kaiser-Proclamation in Versailles.

31. Huldigung von Seiten des Heeres.
32. Parade vor Kaiser Wilhelm I.

33. Defiliermarsch.

34. Der grosse Zapfenstreich.

35. Gott war mit uns, ihm sei die Ehre. (Gebet.)

36. Gewehr ein! Waffenstillstand.

37. Friedensschluss.
38. Heimkehr der Sieger.

39. Einzug Kaiser Wilhelm T. in Berlin.

40. Jubelnder Empfang des Heldenkaisers.
41. Einzug der Truppen in die Garnison.
42. Deutschland, Deutschland über alles!

_ Der Componist hat hier ein Werk geschaffen, das in lebendigster und ergreifendster Weise die

Erinnerung an die Heldenthaten — den Siegeszug — des deutschen Heeres in Frankreich und die durch Schwert
und Blut errungene Finheit der deutschen Stämme, die in der Kaiserkrönung in Versailles ihren Ausdruck er-

langte, wach ruft. Die hohe Begeisterung, die den Componisten bei seiner Aufgabe leitete, spricht aus jedem
Tacte dieses farbenprächtigen Tongemäldes und wird sich zweifellos auch der Hörer bemächtigen und sie zu
lautem Einstimmen in den Schlusschor „Deutschland, Deutschland über Alles!" hinreissen. Die überwältigende
Wirkung des durch eigene Erlebnisse tief und wahr empfundenen Werkes macht dieses ganz besonders geeignet,
bei den Feierlichkeiten zum 25 jährigen Jubiläum von Deutschlands „grösster Zeit" an erster Stelle zu figuriren.

Die verschiedenen Arrangements ermöglichen es auch kleinen Musikchören, sowie Gesang- und Kriegervereinen,
die Aufführung des Werkes in effectvoller Weise bewerkstelligen zu können.
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Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

"RooIp TVT^-mrm Internationale Gesangsschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Merina, Paris, nie Chaptal 22.

Soeben erschien:

Zollern und Staufen.
(Zwei Berge Schwabens.)

1871.
(Gedicht von Karl Gerok)

für

Männerchor mit Streich- oder Blechmusik-Begleitung
komponiert von

Theodor Podbertsky.
Op. 71.

Klavierauszug M. 3.—. Chorstimmen (jede einzeln 50 Pf.) M. 2.— .

Die Begleitung für Streichorchester: Partitur n. M. 6.—. Or-
chesterstimmen: volle Besetzung n. M. 11.50; kleine Besetzung
n. M. 10.— . Die Begleitung für Blechmusik (12 stimmig): Par-

titur n. M. 6.— . Orchesterstimmen n. M. 6.50.

Diese neueste Arbeit des allgemein hochgeschätzten Kompo-
nisten ist nach ihrer ganzen Anlage, sowie nach ihrem text-
lichen und musikalischen Inhalt in hervorragender Weise ge-
eignet, bei den Feiern zur Erinnerung an die grosse Zeit
der Jahre 1870/71 erfolgreiche Verwendung zu finden.

Die musikalische Erfindung kann als einer der glücklich-
sten Würfe Podbertky's gelten, und es darf das neue Werk un-
bedenklich des beliebten Tondichters allbekanntem „Friedrich
Kotbart" als ebenbürtig zur Seite gestellt werden.

Das Werk ist für den Chor leicht ausführbar und wegen
seiner kernigen, populären Melodik ausserordentlich dank-
bar; es ist schon kleineren Vereinen erreichbar, eignet sich
aber auch bestens zur Benutzung für Massenchor. Die Beglei-
tung kann sowohl vom gewöhnlichen Konzertorchester (Streich-
orchester in grosser oder kleiner Besetzung), als auch von einem
12 stimmigen ßläserchor, oder schliesslich nur auf dem Klavier
ausgeführt werden.

Leipzig. C. F. ff. Siegers Mnsikhdlg. (R. Linnemann).

Henri 8nch
Violin -Virtuos.

(Joncert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Zum Sedanfeste!
„Herrlich auferstanden bist du, Deutsches Reich."

(Gedicht von Jul. Wolff.)

Für vierstimmigen Männerchor
komponiert von

Edwin Schultz.
Op. 146.

Partitur und Stimmen M. 1.—. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Der „Chorgesang" schreibt über das Lied: „Feurig und
von begeisternder Wirkung. Das wäre etwas Neues und Ge-
diegenes für die mancherlei patriotischen Gedenktage. Möchten
doch alle deutschenSänger, denen der geschätzte Lieder-
meister diese Komposition gewidmet hat, Gebrauch davon
machen. Namentlich grosse Chöre, z. B. ganze Bünde, würden
einen ungemeinen Erfolg damit erzielen."

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52 .

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. 15, III.

Conc-Vertr.i EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.
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Heinrich vom Ende's Yerlag, Köln a, Rh., Leipzig,
empfiehlt folgende hervorragende, wirkungsvolle Compositionen

Für die Jubelfeier am Sedantage.
Deutscher Heerbann, Cantate von Geibel. Für Solo, Männerchor u. Orchester, comp, von Felix von Woyrsch.

Partitur n. M. 18.—. Kl. Ausg. n. M. 4.50. Orchesters! n. M. 30.—. Chorst. M. 3.—.

Ein Hoch dem Kaiser, Gedicht von W. Minameyer. Für Männerchor, comp, von Bungard-Wasem.
Partitur und Stimmen M. 1.S0.

Deutscher Krieg und deutscher Friede von J. Rodenberg. Für Männerchor, comp, von Carl Heineniann.
Partitur und Stimmen M. —.80.

Zwei neue Lieder für gemischten Chor von Hermann Kipper.
1. „Des Reiches Wiedergeburt."
2. „Kaiserhymne", aus dem Festspiel: „Dem Kaiser Heil" von Dr. Christoph Stephan.

Partitur M. 1.50. Stimmen ä M. —.40.

Auf vorstehende Bruttopreise grewähre höchsten Rabatt.
Auslieferung bei Fr. Hofmeister, Leipzig.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, LeipzigT

2. September 1895.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Die ErcT vom YaterlancL
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert l^llmenreich.
Preis M. 1.80.

Jubel-Ouverture
für

grosses Orchester

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik : Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9. - n.

M!. Salinenlaiii1

.

Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

„Flieg auf, Du junger Königsaar."
Für vierstimmigen Männerehor.

Partitur M. — .30. Stimmen ä M. —.15.

Schmidt, 3£.
,Heil, Kaiser Wilhelm, Dir. 4

„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerehor.
Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Für gemischten Chor.
Partitur M. —.25. Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerehor

von= Louis Schubert.
Op. 11».

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Sehlachtfelde.
Nr 3. Deutscher Sanger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

"Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente,

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Bas Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Kgl. Akademie der Tonkunst in Mönchen.
(Vorschule — höhere weibliche Abtheilung — Hochschule)

Beginn des Studienjahres 1895/6 am 17. September, Anmeldung am 17. und 18. im Sekretariate (k. Odeon),
Prüfung am 19. und 20. September ds. Js. Näheres im Statut, zu beziehen durch das Sekretariat der Anstalt.

Die Direktion der k. Akademie der Tonkunst.
Karl Freiherr von Perfall.

®rucf »on @. Sfrenfing in Seidig.



fööcfjentlid) 1 Kummer.— SßretS tialbjölirlid)

5 Tit., bei Sreujbanbfenbung 6 SRf. ($eutfd)»

lonb unb Oefierreid)), refp. 6 3Rf. 25 $f.
(Sluälanb). gür SNitglieber be8 OTg. Seutfct).

2JcufifDerein§ gelten ermäßigte greife. —
Snfertionggebüljren bie $etitjei(e 25 —

ietp3tcj, ben 7. 2luguft 1895.

9? e u c

Slbonnement ne&raen alle »ßoftämter, 58ud)«,
Sftufifalien* unb Sfunftffanblungen cn.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern muß aber bie SBefteKung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerantroortltd^er Sfebacteuv: Dr. fluni .Simon. SSerlog oon & £. taljnt ttttd|fola,er in feijjjtg.

9?ürnbergerftra&e SRr. 27, ©cfe ber Äönigftrafee.

^ 32.

3mei«n6fe^säig(lter 3ci()rgang.

Augener & fo. in Sonbon.

35. §tt«9off'5 S3ucf)ljblg. in TOoäfau.

fte6etl)ncr & Polff in SSorfctiou.

$ef>*. Jjug in 3ürid), Safe! unb ©trafjburg
(Sanii n.)

SuffitxM'W %uü)f,. in Stmfterbam.

f. $fe<$er< in Stendorf.

^f6ert J. ^utmann in SGäten.

3». & S$r. 3*r$eÄ in 5J5rog.

Snftrt«: Unb abermals: über ©efangSßäbagogif. fßon ^rofeffor gourij Bon ärnolb. ®ortfe|ung.) - (Soncertauffü^rungen in Seidig.
- eorref»onben ä en: ©üffelborf, ©enf. - Feuilleton: $erfonntnad)ritf)ten, Jteue unb neueinftubirte Dtoern, SBermifötcS,
Sritifd)er Sinniger, Sluffüljnmgen. — Stnjeigen.

Ittib abermals: über (Sefana^akpgih.
SBon

Ißiofeffor Yourij v. Arnold.

(Sie Ueberfefeuna ift in alle ©£racf)en fleftattet, jebod) nur unter ätnqabe ber
Sieuen geitfdjrift für äRufif atS Quelle.)

(gortfeijung.)

S)em SlthmungSproseffe ttribmet £err ©efferi ganje
9 Seiten in fechs (Sapiteln: I. SaS 2lthmen; IL 3)ie Sunge;
III. Sie actiöe gunftion ber Sunge; IV. ©pfietnattf beS

IthmenS ; V. ©timmthpen, unb VI. S3emerfungen für ben
Sehrer.

SDer 3tutor unterfdjeibet, tnie eS aud) ber ph^fiologifchen

Anatomie üoHfommen entfpricht, brei Slrten, ober, nodj

präcifer gesagt, brei Dichtungen ber 2lthmung: 1) bie

3nierd)fellatbmung
; 2) bie feitliche Slthmung unb 3) bie

©chlüffelbemathmung. 3Son biegen brei Slrten (fo behauptet
er) fei nur bie erfte brauchbar; bie beiben anbern 3Irten

aber unooHfornmen unb fchäblia). SDeS^jalb fügt er bjnau:
[teile aufjerbem nod) eine inerte Slrt auf: bie tiefe

actitie (?), fünftliche (?) Slthmung. SDiefe 3lrt ift bie

funbamentalfte unb stüetfmäfjigfte. — Stefe 2lrt ju atbmen
ift ben heutigen ©efanglehrern unbefannt, nicht aber benen
ber alten $e\L"

2)afj unb toarum bie ©chlüffelbeinathmung an unb
für ftcb fchäbtich ift unb aus nielchen ©rünben fie mit
feiner ber beiben 5Irten gleichzeitig ge^anbbabt »erben fann,

ftnbet ficb, in meinem oben angegebenen Slrtifel*) erflärt

unb beiniefen. 2luf berfelben ©ette aber ift etoaS toeiter-

^in aua) erörtert, toarum mit ber (fogenannten) biap^rag=
mattfa)en Slt^mung gleichseitig noc^ bie laterale ober

f e 1 1 1 i a) e Sltljmung Dolljogen toerben fann unb aud) üoU=

*) 9J. 3. f.
2Jt. 1894. Sir. 33, pag. 366, 2p. 2.

Sogen toerben mufe. SDie Bereinigung biefer stoei

2lt^mungSt^en ju einer gleichseitigen unb fia) ergänjenben
gerne infamen Stetten, toirb bon ben foliben ©efangl=
tbeoretifern alä tiefe unb breite, ober and? als normale,
»olle ältbmung begeic^net. ®S ift batjer grunbfatfa), bie

fettliche ältbmung, obne toelcbe ja gar feine §ebung
unb Ausbreitung ber kippen möglidj ift, als eine

„farbliche", unbrauchbare Sftefpirationlart hvnsufteHen. %n
»elcher SBeife ferner bie oierte , wn §errn ©efferi als
feine „gntbeefung" beanfprud)te 2lrt, bie „tiefe, actioe,
fünftliche" Slthmung practifch au cottsiehen ift, barüber
giebt ber gemale„@ntbecfer beSgefanggpäbagogifchenSlmerifaä"
feine birecte, flare Seiehrung. „Rünfilicfj" nennt er fie,

„Weil fie abfolut öom Hillen abhangig ift". —
9Jun, bann finb ja auch bie feitUa)e unb Die ©dblüffel»
beinathmurig ebenfaES „fünftliche", — benn ich fann, je

nach meinem Sffiillen, p jeber Qtit, jebe beiber SlthmuttgS*
arten ungenirt rjottführen. 2luf ©eite 6 im Sapitel oon
ber actiüen gunftion ber Sunge, nennt er btefe „mächtigfte
Strt ber ?Ithmung" aud) nod) „tiefe, actiße ©auch*
Slthmung". §ter mufe jebenfallS ein grofses — enttoeber

fprachlicheS ober fadblidjeS — äRifeDerftäiibnife üorherrfd;en.
5Der thatfächliche 2l;eil beS menfct>lictj>eit ÄörperS, ioeld;er

Saud) (lat. abdomen) heißt, ift oon ber, ^erj unb Sungen
enthaltenben, Srufthöhle burd; bas ßroerchfeH feft gefebieben.

Son irgenb n)etd)em birecten Sufteinathmen »ermittetft beS
SaucheS fann bemnach feinerlei 9tebe fein. ®§ mufs
baher bie com Slutor gebrauchte Senamfung einen anbern
©runb haben.

Unb richtig! ®aS Eapitel II beginnt mit folgenber
Seiehrung:

„Seim Slthmen fommt felbftoerftänblich bie Sunge in
Setracht. Seim ©nathmen füllt fich bie Sunge mit Suft.
©old}eS geflieht, inbem ba.S 3 tu e r cf) f e U fiel; fenft (!)
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in $oIge ber £|)ätigfeit ber 33aucf)muSf ein (!!), bie

in ber SBiff enf djaft au<$ SnftnrattonSmuSt'ein (!!!)

genannt »erben. $nbe§ ift biefeS ©natbmen noa) niebt

baS allertieffte, »ielmebr müffen bie aJau<J)tnu3tent ftarf

angeregt werben, um bie nötige, tiefe, Jjcilfame, ber

«Sttmme unb ber ©efunbfieit pträgltdbe Widmung m
bewürfen!!?!!.

DaS ift fi$»on mebr fein 9ftif3tierftänbnif3 ! DaS ift

eüibent ber f raffe fte Slöbfinn! llnb ba roagt eS ber

£err 2lutor, ftd) als $J)öJiologe p gebärben? Der
ef;rentoerti)e £>err ©efferi, ben fein Sobfyubler aus ber

„3eitfa)rift für ©rjiebung unb Unterriebt" als „grünblicfy,

präciS unb febarf" in feinen „toiffenfa)af t liefen" @r=

örterungen binftellr, »on beffen £beorie er fagt, baf3 „MeS
ben 2lnfiria) beS ©ebiegenen trage" , möge benn angeben,

in ioelcbem merfroürbigen anatomif^en SBerfe er faftifcb
bie 33audbmuSfeIn als „3nfptrattonS"=3Jtu3feln be=

Seicfjnet gefunben babe? $n allen bisher beftgerü^mten

anatomtfa)en SBerfen über bie Sonorgane be§ SJtenfcben

(angefangen »on gerretm unb Rätter bis auf $ SJJetyer

unb S. S- TOercfel bin) tourben unb toerben bie süaucfj=

muSfeln niebt anberS benn 3luSatbmungS»9JtuSfeln
(Musculi expiratores) genannt. Der ebrentoertfye §err

©efferi bat roobl baS pafft» c in bie |>öbe gebogen
toerben ber Musculi abdominales für beren actiüe2(n =

ftrengung gcbaltcn. (Srficbtltcb ift ibm fogar unbefannt,

baf3 eben bie 2lcti»ität jebtoeben 9JtuSfclS niebt in ber

(Srtenfion, fonbern in ber ßontraction beffelben

ftattfinbet, fo toie bie Sticbtung ber Setoeguug baüon ab=

fyängt, toelcbeS »on ben beiben ÄnocbengefteHen , an benen

bie jtoei @nben beS SDtuSfelS befeftigt finb, baS (Srftere,

unb toelcf;eS baS nachgiebigere ift. £SeifpielSbalber toill icb.

fyier ben SBlöbftnn jener @röterungen analbjiren.

Die bier $aar iDtuSfeln, toelcbe bie 33aucl)toanb bilben,

Ijaben ifyre £>aupt= unb ©runbbefeftigung tf/eilS am ftarfen

Äamme beS £>üftenbecfenS (crista ossis itii) , tbetlS an bem
inmitten beffelben gelegenen Änocben, toeld)er Os pubis

beifit. Stacb biefer feften, unbeweglichen ©eite bin finb

auc§ bie 2)?uSfeln felbft compafter unb »oller. SD?it ifjren,

in entgegengefe^ter Stiftung auSlaufenben, in brei ober

»ier (mitunter bis aebt) fogenannte ,3 ä; f; n e ftet; fonbernben

Gsnben flammern fieb biefe SJtuSMn an bie Stippen an
(»on ber unterften bis binauf pr fünften Stippe inclufibe).

Die Stippen aber finb, toie befannt, auf» unb nieber =

betoeglictje, formale Äno cbenreif e. (2Benn nun alfo

bie SBaucbmusfeln pr tfpatfäcblicben 21cti»ität an*

geregt toerben, fo muffen fie fiel), bem Statur gefege
gemäjg, juf ammensieljen, babureb aber fieb »erfürjen.
golglict) aber mujj ber Slbftanb jtoifdben il)ren@nben
f lein er, baber auet; bie mit biefen Snben öer =

bunbenenÄörpereinanbernabergerücft toerben.

S)a bürfte benn bodb fein .ßtoeifel barüber toalten, bafe in

folcbem galle, b. b. bei ©ontraction, ober anbers aus=

gebrüeft: bei angeregter äktiüität ber 93aucl;muSfeln,

in golge ber unbebingt fieb ju boQfü^renben Slnnä^erung

ber beiben @nben berfelben, nid^t bie feft mit bem
SBecfen üertoacfyfenen Änodben hinauf benbetoeg =

lieben Stippen ju, fonbern bie le^tern t)inab gegen bie

erftern ^in gejogen toerben muffen, ^n fola)em gaHe
aber ift eS befy too^l ebenfalls aufser allem Stoetfd, ba^

in $olge beS ©idjfenfenS ber Stippen ber Sbruftfaften

berengert toirb, fotoie baS ©iap^ragma in feiner

ju enttoief elnben SC^ätigfeit fid^ gebemmt ertoeifen

mu|. SBo bleibt aber aisbann irgenb toelöje factifd&e

SJtöglicbf eit, bie öon allen Seiten beengten
ßungen mit re<$t üieler üuft ju füllen?

3ludb bie 2eixc oon ber drfpiration äum Set;ufe beS

©efangeS finbet in biefer „rationellen" ©efangfd&ule feine

befriebigenbe SluSeinanberfe^ung ; aud) bier finb Süden
unb bilettantifcf;e$bantaftereien anjutreffen: ®er
auf pag. 42 red)t bübfd? unb nidtjt unpoetifd) gefdbilberte

„Sing» ober SJtuSf elf ampf" fönnte attenfatlS Stoff
geben ju einem nieblid)en öuatrain für bie ariftofratifa^en

©leoinnen irgenb eines ÄlofterinftitutS ; aber in einem
„ratione^toiffenfcbaftlicb" fein follenben Sebrbucbe nimmt
er fieb bod) roo^l gar 5" naib aus, unb umfo mebr, ba
in Sejug auf ben toirf lieben, böcbft natürlichen
Vorgang fein SBort baüon toa|ir ift.*)

$e weniger „©ebiegertbeit" unb „©rünblicbfeit" fiel;

in ben Erörterungen unb Darlegungen ber pr Sacbe
toirflief; gehörigen fragen unb Slntoeife funb tfyut, umfo
mebr liebt eS ber §err 3lutor, bur<$ gitate aus ben Sürac»

taten mebr ober minber renommirter ^^fiologen feinem
Sucbe ben ©lorienfdjein -bober ©elebrtf;eit ju »ermitteln,

©o j. 33. folgen im Sapitel II, „Die Sunge" betitelt, nad)

ber oben analtojirten ©rflärung »om „tiefen S3aucbmuSfel=

atbmen", ©itate, toelcbe uns barüber belebten, bafj unfere

Sunge 1700 bis 1800 Mionen Suftrö^rc^en enthält, beren

©efammtfläc^e 200 Cluabratmeter beträgt, bafj in 24 ©tunben
20000 Siter Slut bie Sunge bureyläuft, u. b, äbnl. m. —
3cb mufj gefteben, bafa id; aßen berartigen gelefjrt tbuenben

„^lapperaöatfdj" an anberer, paffenber ©teile nia)t obne

Qntereffe burct)gelefen bätte , bodb bier firtbe icb biefen

Stotisenbatlaft überflüffig unb langtoeilig, toeil

entfebieben bem ©efangseleüen »on gar feinem
Stufen. Stacb.bem oben auf ©runb untoiberlegbarer toiffen»

fa)aftlid)er Slriftme flar nad)gerrjicfen toorben ift, bafs bie

»om ebrenroert^en §errn ©efferi „neu erfunbene" tiefe,
actibe, füufilicbe SaudbmuSf el--3Itbmung" (nacb.

feiner eigenen Definition toenigftenS) auf einer TluShh
betoegung bafirt, bie einzig nur baSgerabe@egentfyeil
»on bem p ergeben »ermag, toaS er ju bejtoecfen angiebt,

fo fällt benn auefy feine ganje, fo überaus gepriefene

,,©pannungSt|)eorie" („ber fünftige Seitftern ber gefammten

§eiU3Biffenfa)aft!") — »on felbft in fiel; sufammen. SDafs

bie rege Slctibität ber äRuSfeln bie Hauptrolle im
^robujiren beS ©efangeS fpielt, ift febon feit 100 3<#en
allgemein anerfannt; aber noef) toic^tiger ift baS flare
SBiffen beffen, bei toelcfyem einjelnen Vorgänge in ber

Sonprobuctton, ro e l db e SDtuSfelparfbien in SIctioität ju

fegen finb, unb toelcfje nur paffi» bem Vorgänge in
folgen bi&en. Unb juft barin ^at fieb bie ^nfolüenj ber

©efferi'fcben „@pannungStl;eorie" auSgetoiefen.

Das 4. ßapitel: „S^ftematif beS SltpemS" entbält im
Anfange p »ielen SBortfcfjtoatt bei toenigem Qn^alt unb
toeiterbin eine Anleitung ppractifcben3lt^emübungen.
Die erfte §älfte biefel Kapitels concentrirt fidj auf bie brei

^auptregeln

:

„filmte ein! Qnf^tratxott-
„§alte bie Suft!

„8a& bie Suft auSftrömen! gyfpiration.
Dap toirb ber Statb ertbeilt, fieb bei ben Hebungen

niebt p überf;aften, fonbern biefelben mit Stutye unb

Sebacl;t auSpfübren, befonberS feitenS ber SInfänger, bamit

ftd) bie SJtuSfeln allmäblig an ben fbjtematifcf/en SBecbfel

»on rb9tbmifd;em 3Baa)fen ber Spannung, bon geftbalten

*) 9?. 3. f. III. 1894, 9h\ 36, pag. 391.
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berfelben unb bon beren rpt^mifd^en 3tad)laffen geroö^nen

mögen. SMefe 2trt tion Uebungen ift feit me&r benn 200
Sauren als SttbmungS^ijmnaftiE befannt unb üon

Äennern unb Slbepten ber alt^italienif djen ©a)ule

ftetS aucb. gelehrt unb betrieben roorben; aber, freilid), nid)t

mit „ f ünftlidb. er " 23aud;atf)mung, fonbern mitnatür*
lid;cr, bem SJJe djaniSmuS ber ©efangSorgane unb bem
3tt»ecfe ber Uebungen nicfyt rotberf predjenber ätbmung.

3BaS bie ferneren Slnleitungen ju berartigen practifa)en

"Hebungen betrifft, 3. 23. baS ©id) an bie SBanble^nen mit

bem beftänbigen ©a)auen auf ben ©ecunbenjeiger unb bem
2lbjäblen ber rjorgefa)riebenen ©ecunbenquantität, fo ift barin,

— NB. ! tnenn bie naturgemäße ItfymungSart als 33aftS

feftgeftellt tnorben, — nia)ts enthalten, toaS unlogifd)
wäre, unb fie fönnen ba^er loobl als ted^tttf et) juläff ig

e

Vorarbeiten gelten. ©leia)rt)obl roürbe id) biefelben

felbft als Sebrer nio)t befolgen, nod) biefelben anbern an-

ratzen. S)iefe gar ju fleinlid) pebantifcfye ©enauigfeit mufe

unb roirb im ©djüler, befonberS im erften ©tabium, ein

beängftigenbeS ©efüfyt berbeifüfyren, unb baburd) bie freie
ßntancfelung feiner Slt&mungSorgane mefyr ober minber

rebarbiren.

©obann bin icb ber TOeinung, bafj bei bem prac =

tifdjen ©efange ber eigentliche ©djroerpunft ber jlDecJent»

fpreebenben Sltbmung auf ber SluSb au er ber @?fpi»
ration beruht. 2llS jtoeiteS ^auptmoment galt pon je^er

bie gäbtgfeit, in möglia)ft furjer $üt möglidpft
Dolle, tiefe unb breite Sltbjnung ju noEäie^en, unb

baS berart eingeatbmete öuantum £uft bemgemäfj fd)neü
ju firiren, fo bafj ber Sänger toälprenb ber hierauf»

folgenDen tönenben (Sjfpiration bölliger §err
ber SDauer ber Leitern t> e r b l e i b e *). ©er Jgert

9iutor finbet äioar aud) (pag. 12) „liebungen im raftt)en

(Sinatf)men einer grofjenSuftmenge in mögtid;ft

furjer gett" für nottjtoenbig , beftimmt aber bennoeb,

felbft in legerem ^aüt, in feiner 33ert^eilung ber

räume auf bie brei Momente ber 2ltf)mung ben überaus

größten Slntbeil bem Momente beS geft Raitens ber
«uft (pag. 12).

I. II. III.

©inatfymung fteftbatten 3Iu§atb.mung

Dtin. War.

2 ©ec. ~6D~©77867 15 ©ec.

$d) bermag ben gmü beS langen (jebenfalls bod)

tonlofen**) geft Raitens ber Suft niebt einjufe^en.

SDaS tonlofe geftt) alten ber 6inatl)mung Ijat

übrigens für einen gef unben 9)ienfa)en gar feine ©d)roierig=

feit (roaS aud; §r. ©efferi su^ugeben fdjeint) ***). dagegen

ift eS roobl als ^öc^fte ©taffei ber ©efangSted)nif ju be«

jeidmen, baß 5. 33. bie ©räfin Steffi (Henriette
©onntag), roie id) es im ^afyre 1842 felbft, mit' ber

Ut;r in ber £anb, gehört Ijabe, bolle 56 ©efunben
lang, oljne baS aßergeringfte Sremoliren, noeb, ©toefen

ber Intonation auf bem g ein rounberbarft claffifa)e3 son
file auSfübrte.

*) 9?. 3 f. Tl. 1894, 5ßr. 36, pag. 391, @p. 1.

**) Senn ein hörbarer Singeton fann ohne Sluä»
at^mung nicht Jage fotnmen.

***) ©. pag. 7, 3. 8 unb 9 Bon unten.

(gortfefcung folgt.)

Concertauffüljrttngen in £eipjig.

^au^concert beä sBadj»aSetcinä bei Sonornnb. 3Hit

einet 3. @. 8ad)'fctien «Jbur=®onote für SSioiinc unb (Slaöier

im Saale SBonoranb leiteten §crt Sapettmeifter Sitt unb gtäuleiu

©ijpfer bie Stuffüfyrung roürbig ein. S8ei ber ©etten&eit, mit ber

man biefc ®d)äge ber S3ad|'id)en Äammertnuftt öffentlich ju ®c6br

bringt, muß ba8 ©rfcbeiiien biefer Sonate, in ber (ich ebenfo bie

Unfehlbarteit ibre» @ct)Bpfer§ in ber polipbonen TOeifterfdjaft, wie

in ben langfamen @ä£en !cinc unergrünblicbc ©celentiefe auf'ä ®e>

treuliefifte nb[picgelt, boppelt an SSertb geminnen, ä"mol 6cibe Sbcilc

ber Sompofition eine fitjlgetreuc 2tu«fübrung entgegenbrachten, bic

benn auch nicht Berfebltc , bie aufmerffame ^)örerfcöaft tiejgef)enbc

Sinbrücte ju bereiten.

3ft ber ©runbton ber SBach'l'chen Sonate Sieffinn unb phanta»

ftifche Snncrlichfeit, fo maltet in ber Socatetli'fchen Sonate für

S5iolonceIlo (in ber im oirtuofen Sinne mobernifirten fpiotti'-»

(eben Bearbeitung) gefchmetbige Einmuth, unterhaltfame 3ierlid)feit

oor, bie in ben SSariatiDnen be« finale (ein Zfytma im TOenuett»

character) aueb nicht »ergeblicb um bie ©unft ber grojjen SJcaffc

mirbt. §err Suliuä Klengel, mit fiürmifchera Subel begrüfet, liefe

in biefem SScvf, ba§ §err SapeHmeifter ©itt ftet» elaftifch be-

gleitete, feiner SStrtuofität freien Sauf; bie Sicherheit jener echoartig

gtageoletfolgen, mit benen ber ©chlufe fiefj fcbmücft, mar üor Sltlem

anftaunen^roerth; im langfamen @a|j fanb auch eine eble, gemüth»

»oKe Santilene ermünfehten Spielraum: SltteS laufdjtc mit ©ntjüctcti.

Sluch grl. ©tipfer routbe für ihren Sorlrap ber großen SBacb'«

fchen ®mot[«*ßtjantafte unb guge auf bem freuublicbfr jur Verfügung

gefreuten Slüthner'fchen ^rachtflügel mit reichlichem SSeifatE unb

mieberholten §eroorrufen belohnt. 21Üerbing§ mit mancherlei grage-

jeigen mar ihre Sluffaffung »erfetjen. ®a§ SOceifte in ber ^hontaftc

liefe ©röfee unb (Sncrgie oermiffen; 83 ach ju allerlegt fann fich mit

fentimentaler 3erfloffenheit befreunben; mer ihm nicht SSucbt unb

Stlarhcit entgegenbringt, hat offenbar noch nicht, loic ber König bei

ber 3tebe be§ SBertranb be 93orn in ber Ublanb'fchen Saffabe, feines

©eifte« einen §auch uerfpitrt. ©rünbliche SBacbftubien tDerben ber

jugenbltchen, im Uebrigen fe()r talentooüen <)3ianiftin, bie rechten

Mittel unb SSege Bielleicht noch ftnben laffen, bie für folebe SKonu»

meiitalfchopfungen aufjufuchen finb.

®en funfigefd)ichtlich bebeutfameit unb aud) ihrem rein mufifa»

lifchen Snhalte nach fehr feffelnben 3Jcabriga(en oon 3- Somlaub

(„0 toottteft bu «oll SRitlcib fetjn'"), Seo §o8lcr („TOein ©'rnüth

ift mir Bermirrt" unb „geinS lieb bu haft mich"), fotoie bie jum

erften SKal aufgeführten breiftimmigen SBalblieberlein („giüi bie

fchöne Schäferin", „ajciitiflo mein") Bon 3ob. ©ermann Schein,

fchenfte ber ?3 ach »58 er ein eine bantenSmertbe 9Stebergabe, bie

nur bezüglich ber gleichmäfeigcn Slangfcbonbeit manches ju toünfcbcn

übrig liefe; erft bann wirb er im a capella ©efaug höhere Sin»

forberungen j" befriebigen roiffen , roenu er einen burchgretfenben

3uroacb3 an jungen träftigen, flangBotten Stimmen im Sopran
unb 21 1t erfährt, ber ben Wünnerftimmen bie SBage hält.

®er (Singangächor: „Schleicht, fpielenbe SBctlen" (mit Btcr«

bänbiger Slaöierbeglettung) au« S3ach'S „®rama auf baä ©eburt§=

feft Stuguft in. Bon Sadjfen" befchlofe onregenb ba8 Programm.

®afe ber unoergefeliche Shomalcantor Dr. SStlbelm Suft ben ge-

fchmad(oä=bhäantinifchen Originaltext befeitigt unb burdi eine oom

lieblichen SenjeShauchc umfpülte Umbichtung ergänjt hat, ift cincä

feiner fehr bebeutenben SSerbienfte, bie er um bie Bollenbete ©e«

fammtauägabe SBaeö'ä für alle Reiten fich erroorben hat.
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Unfre Eoncertfaifon braute in ihrem weiteren Serlauf perft
(am 10. Sanuar) ba8 Dierte Eoncert beg „ftäbttfdjen äKufif-
SB er ein 8", unter Seitung beg ftäbt. 9Kufifbireetor8

,
nunmehrigen

«ßrofcfforS 3ul. SB u t f| § unb unter äKitroirfung ber grau
Sberefn b'2llbcrt=Eari'eno. Programm mar baS folgenbe:

1. Sßorfpicl p bem TOSrcben „Scr Oiubin" Don Eugen b'SIlbert;

2. SlaDierconcert Sßr. 2 Ebur, Dp. 12 Don Eug. b'2l(bcrt; 3. „SaS
©lud Don ebenda", SSaCtabe für gfjor unb ßrcbefter non Engelb.

©umperbintf; 4. SoIoDorträge für Sßianoforte; 5. „3luS Statten",

fi)tnp£ionifcf)e <ßhantafie in 4 feilen Don 9? ich. (Strauß.

SaS SBorfpicI p <S u g. b' 81 1 b e r t '8 Dpernmärcben ober 3ßärcben=
oper „Scr Oiubin" ermieg fid) als ein antnutbigeS, fdEjön flingenbeS,

Don romantifdjem (Seifte getragene« ßrcfjefterfiücf, bem eine forg=
faltig abgetönte »uSfüfjrung p beftem Erfolge Derhalf. SaS barauf
folgenbe SlaDierconcert beffelben Eomponiften muß aI8 eine geaalt»

Dolle, organifd) entmicfelte, thematifd) aug ben £auptthemen ge«

ftaltcte, flare unb roertf)DolIe Strbeit gerühmt werben.

Sie 3nftrumentation ift intereffant unb gefchmaduoll, baS
Elaüier bialogiftrt mit bem Drcbeffer in feffclnben £ongruppen, in

benen bag fraftDoHe Octaüenfpiel Don grau b'«lbert«£arreno pr
befonberen ©eltung fommt. Sie treffliche Sßtaniftin fpielte mit
Schwung unb burd)bad)tem SSortrage unb brachte bag anphenbe
2Bcrf ihres ©atten p großer, burct) reiben Seifall auSgeä eichneten

SBirfung.

3bre fonftigcn foliftifcben Vorträge beftanben in Seetboben'S
gbur-SRonbo, Sdjnbert'g einigermaßen befannten Qmprotnptu in

2l8bur, einer SiSjt'ftfjen OJhapfobie unb in Shopin'S SBerceufe.

grau Earrefio ejceflirt weniger auf bem ©ebiete beS jarten als

beg fraftigen. Ser nüancenretche ©cfjmelä beS 2lnfd)lagg ihres

©atten ift ihr nitfjt p eigen. Siran tonnte Don beiben Sßtaniften

fagen, wag ein englifdjer Sffiitibolb einmal Don einem ©fjepeaare

meinte: He is such a perfect lady and she is such a perfect
gentleman". - OTeS natürlich im beften Sinne unb „cum
grano salis".

Spumperbincf'g „®lüd Don Ebenhall" tDitrbe Dom Ebore
gut gefungen. Eg Hingt nocfj etroaS conDentioneU, aber bie feine

ätrbeit be8 gebanfenoollen Eomponiften Don §änfel unb ©retel ift

nicht p berfenncn.

9?id). Strauß' ftimphonifche $hantafie ift ein überaus fdjroereS,

neues, cfjaracteriftifcfjeg unb farBenfcftiOcrnbeS Songemälbe, ba§ bem
Drd)efter unb feinem trefflichen Dirigenten Diele «Kühe gemacht
haben muß. Sßcn ben 4 Sagen EEjampagna, SRuinen in 3tom,
Sorrento unb Neapel, ift feiner of)ne tonfünftlerifcben SBertfj.

Ilm Wenigften richtig fdiienen bie ntuftfalifdjen 3been tnbenrömi*
fd)en Otuinen ben Jon p treffen, inbem barin ein eigentlich

beroifdjel Solorit, ba8 man im Sapitol, Sofoffeum unb anberen

berühmten Uebcrreften ber alten SSelt boeb. fi»beH fönnte, nieftt

b^eroortrat. dagegen finb bie beiben legten Säge Don fonniger

©luth, bie nur ^weilen et»a8 ftedjenb unb blenbenb wirft. —
3m fünften Goflcert beffelben SSerein« (7. gebruar) gelangte

<S. §. Sehffarbt'8 Eoncert-Santate in3Ihei'en: „2lu 8 3)eutfcb, =

lanb§ groger 3 ei t" ju toohlgelungener, effectreid)er Aufführung.
®ie ©oloftimmen roaren burd) grl. gmma §iller au8 Stuttgart,

Sri. 21. Pü|eler, ®ü(feIborf, §errn 31. 3Wör8 Dom tneftgen Theater
unb §errn 2«. SBüttner, Äammerfänger an§ ©otha Dertreten.

®a8 öon patrtotifdiem Seifte getragene ÜBerf (®id)tung Don
21. Kiepert) enthält eine güHe Don roarm empfunbenen ©efängen,

Dolfgthümlirhe unb fünftlerifd) geftaltete, unb mirb, unterftüßt Don
d)aracteriftifdjcr 3nf'rumentirung, itjrc SBtrfung, befonberS bei fjtfto»

rifdjen ©ebenftagen, nid)t Derfeblen.

®te Kantate fanb grofjen Slnflang bei unferem ^ublifum unb
bürfte tootjl aud) anbermärtä (bie ^ieftge roar bie überhaupt erfte

aiufführung) nod) mit Seifatt gehört roerben..

3m brüten Sonccrt bc8 „®ef an g = SSereing" (13. gebr.)

hörten mir unter Seitung be8 föntgl. SKufifbirector8 (£. Steinhauer
mehrere, mit groger Sorgfalt einftubierte, Don bem jahlreichen Shore
trefflich tniebergegebene „a capella"-9cummern. ®aS §auptintereffe
bc8 Slbenb8 lag jebod) roohj in ben Vorträgen be8 betounbernä*

merthen *pianiften 2Jt. Sfi o fcntfja!, beffen geiftDoüeg ©piel toieberum,

wie fchon bei einem früheren (Soncert, höchften SBeifatt fanb. Sh'n
roar grau Er ä mer»Sd) leger Don hier al§ ©efanggfünftlerin 511=

gefeilt unb bot biefelbe in Kummern Don 33rucf), Schubert, SorneIiu8,
ffiagner unb b'SIIbert eine fJJeihe fdjägenSmerther Spenbcn.

golgte nun bog 6. Soncert be§ Sücufif-SSeretnS, roeldjeg

cbenfadä baS 3ntercffe mehr auf bie Soliften concentrirte, bag heißt

inforoeit alg fein größereg Shoctoerf jur Sluphrung fam. Es
rourbe nur Sßruch'g ftimmunggDolIeg Ghorffücf mit Orcheftcr i

e

glucht ber heiligen gamilie" gefungen, bag fetjr liebliche

Söne anfdjlägt unb öfter gehört ju roerben Dcrbient. Sie Soliften
beä doncert« roaren gräul. 28. Seh aufeil Don hier unb «ßrofeffor

3euö §uban, ber auggejeithnete feftcr ©eiger. 3rl. ©chaufeil
war längere 3eit in Süffelborf nicht gehört worben unb würbe
barutn in gans befonberS herzlicher Süßeife Dom ?3ublifum begrüßt.
Sie fang bie Slrie mit obltg. glöte au§ §änbel'g „L'Allegro ed il

Pensieroso", fpäter eine Sln^ahl Don Siebern unb bemteg in aßen
ihren aSorträgeu, baß ihre ©efanggfünftlerfdjaft fid; auf berfelben

hohen Stufe erhält, bie ihr bereits fo Diclfeittge Slnerfennung er»

worben t)at.

Ser Doräügliche tünftfer, ber un8 in §ernt 3. §ubarj ent=

gegeutrat, Derbiente Dotlauf ben ftürmifd)en SBeifall unb bie da capo-
SKufe bie ihm gesollt würben, (gr fpielte: Soncertftücf in A Don
Saint - Saeng unb f(einere Stüde, Kon benen namentlich <E 0 r e 1 1

i
'8

Suite „La Polia" bie rühmenswerten Sigenfcfjaften bc§ ffünftler«,

feinen warmen, befdheibenen aber einbrudSDollen £on, feine treffliche

«ogenführung unb Diele anbere echte Dioliniftifdje SSorjüge in glän»
jenbeS Sicht fteHte.

Sag Orchefter bethätigte fid) felbftftänbig in Schumann'g
Wanfreb = DuDerture unb SBrahmg' g bur^Shmphonie.

Sag gebanfenreidje, tief angelegte unb ebenfo burdjgeführte
SSerf Schumann'g umfaßt eine Empfinbunggwelt Wie fie heute nicht

mehr aug ben £onbicf)tungen fjerDorflingt — fo Diel wahre Seiben«

fchaft bei einer gewiffen ^uriicfhaltung ber Jlugbrudgmittel! Sie
©nmphonic unfereg 3eitgcnoffen tritt Diel felbftbewußtcr auf — ba
ift nid)tg mrjfteriöfcg, grüblerifcheg , aber auch weniger Don jenen

jarten ©cgenfägen, jener feelifchen ®etnüth8Dertiefuug ber früheren

Seit. SWeg erflingt Doli, breit unb gewichtig — proeilen fogar
etteag materiell. Sag trat aud) in ber Ausführung beiber SBerfe

fjerüor, roelehe, bei atten rühmenSroerthen @igenfd)aften, folgenbe

Unterfd)iebe roahrnehmen Heß: in ber DuDerturc rourben ©djatten
unb Stdjt Dorsüglid) h"Q"ggearbeitct, bagegen überwog in ber

©hmphonie bie üoügefättigte Klangfarbe bag feinere ©piel ber

©egenfäge, wobei aQerbingg p bebenfen ift, baß bie Sonart bei

ber SSenußung, welche bie SSIedjinftrumente gegenwärtig erfahren,

einer äRaterialfirung ber Slangroirfung wohl SSorfdjub leiftet. 3n
ben anberen Shmphonien beg mobernen SOJeifterS ift wetiigften8 ba8
SSorfjerrfchen erwähnten EoloritS nicht p bemerfen.

(Schluß folgt.)

©enf.
Unfere Dortreff(id)en Slbonnementgconcerte würben in glänäenber

Seife pm 3lbfd)Iuß gebracht. Sanf ben ^Bemühungen beS gewiffen-

haften Sirigenten $rof. SBiatj SRehberg, unb bem geuereifer ber

Sünftlcrfchaar, bie er mit fünftferifdjer Eingebung ju leiten Derfteljr,

ginften bie Orchefternummetn ftets fetjr flott. SÄud) bie berfd)iebencn
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©oliften , bie in bcn Soncertcn mitroirften gaben ihr SSefteS, mcljr

fann man bodj gemifs nicht »erlangen.

Sine fjödjft fpannenbe 9tobität füc ©enf mar bie Slup^tung
Bon SBerlioj' Sobtenmeffe , meiere bie Socidte de Chant du
Conservatoire unter Seitung Bon $rof. Seopolb fietten beforgte,

ein Unternehmen, baS Diele ©cfjtBierigfeitcn bot, bie trojjbem aber

glüdlid) unb rubmBott überrounben mürben. S^act) unferer lieber-

jeugung ift biefeS SRcquicm rooljl baS bebeutenbfte unb tDot)fge-

lungenfte SBerf beS berühmten franjöfifdjen Somponiften SBerlioj.

®ie Söörc roaren ihrer Stufgabe gemadjfen, unb fo ging Silks roie

am ©crjnürctjen
,

felbftBerftanblid) hat baS Ordjefter einen großen

Slnttjcil beS GtrfolgeS ju Beanfprudjen. ®ie *{haffctfiellen wie j. 93.

im Tuba Mirum, bcrfefjlten aud) tjier it)re Sßitfungen nicfjt.

Einige Sage barauf mürbe baS 83rab,m§'ftf)e ®eutfd)e 3?c
quiem, in fran^öfifcher Sprache, im SReformationSfaal Bon ber

Societe do Chant sacre, geleitet Bon bem SJomorganiften $rof.

O. S3arblan ju Ocbör gebracht, unb fcf)r beifällig aufgenommen.

^uf biefe monumentale Stufführungen folgten nod) einige ffeiuere

befd)eibenc ffioncerte, bie ebenfalls gut reüffirten unb bie mir hier

furj ermähnen motten: 1) Sf/arfreitag«concert in ber ©athebralfirdjc,

Born ®omorganiften Sßrof. O. öarblan. 2) Soncert im ßonfer-

batorium, gegeben Bon ^rofeffor 5Mb. ^oljmann, SBioIonceHfoIift am
Sljeaterordjefter unb ber SlbonnementSconcerte. 3) Seance im Safino«

faal Don bem Sßiolinifien gratij ©d)örg. 3um Vortrage famen

auäfdjliefjlid) nur 23iolinfonaten mit ^ianofortebegleitung Bon ben

©cfjmeiäcr Eomponiften ©uftaB äScber, g. §egar, 2ötHQ «Remberg

unb §anS £mber. 4) (Soncert ju einem milben groeef, im Eonfer»

Batorium, in meldjem bie Samen grl. 3tofe SBaHt) (©opran) «Birne.

SWalignon, foroie ein SDamendjor nebft ben £erren ^rof. SSitlt) Dreh»

berg, SoutS 3teb, äaqueS-Salcroae, Slb. 3te!)berg, §. unb 31. tling,

foroie 58. Sharbonnet (£enor) mitroirften. 3)aS Programm mar
folgenberroeifc jufammengefteKt. ®rct @ä£e aus bem Stretch*
quartett 9co. 6 ($anbn gemibmet) Bon5Mojart; Slrie au« grei*
fchüg (SBie nabte mir ber Schlummer) Bon SBebcr, roelcfje gräul.

23aöi) mit flangreidjer ©timme unb feclenbottem Sßortrag fang unb
ntd)t enbenroottenben SBciiatl bannt entjünbete. Sörönade melan-
colique für S3ioIine bon SEfchaiforoSfi) (§err Diet)). Grrande
Fantaisie sur les Hugenots für $iano Bon Söalberg (§err

SB- 3tet)bcrg). Ma Nacelle für grauenetjor Bon §. tling. Sine

auS Herodiade Bon SJfaffenet (§err ©harbonnet). Sdrdnade
Don §an8 ©itt, Fileuse für Setto bon $oBöer (§etr Slb. 3te^=

berg), Ave Maria Don SS. 9ie£|berg, Etüde für $iano bon
SRubinftein (!perr äB. 8te^berg). Dause Macabre bon Saint'

©aenä, für 2 SJJianoforte, übertragen »om Slutor (§errn 33. 3te£.=

berg unb 3aque§=S)aIcroäe). Sag Soncevt blatte einen, in allen

sBejictiungen glänjenben (Srfolg. H. Kling.

Feuilleton.
$)frfoualnattiritl)ten.

*—* ©ofcabeHmeifter 3lIoi§ ©cfimitt ift Bon ber ©irection ber

„Srenfjig'fdjen ©ingacabemte" in ®re§ben äurücfgetretcn.

*—* Slnläfjlicb, einer grftauffü^rung be§ g^oreS „33äd)lein im
SSalbeägrunb" Bon 3Kaj gilfe, t)at ber „3Siener ÜJJanneigefangBercin"
bem Somboniften, ber als SomcaBeflmeifter in S8re§Iau roirft, ben
üblidjen ©t)renfolb in gorm eines ®ucaten gefanbt.

*—* §err SJirdjenmufifbirector Dr. 33o£)n in SBreSIau er=

fjielt ben f. SJSrofeffortitel bcrlie&en.

*—* ®cr ©irigent ber ©logauer ©ing=Slcabemie, §err Julius
Sorenj, ift unter glänjenben 33ebingungen jum ©irigenten beö Eoncert=
S3ereiu8 „Sltion" in 3cero SJort ermäljlt roorben.

Äeue uub «euetn)lubtrte ®pern.

*—* Sngcborg Bon S3ronfart'ä Ober „§iarne" folt in ber

£>erbfifai[on in Hamburg unb Eoburg jur Sluffüb^rung gelangen,

fomie Born §oftfjeater ju Sraunfdjmeig für fbäter angenommen fein.

*—* Qn 'ßetcr Kornelius' Sßatcrftabt 5Wainj gelangt in fommen»
ber ©aifon beffen „58arbter üon SBngbab" jur Stuffüb,rung.

t) ectni fd| tca.

*—* Wojart in SBologna. ©raf Sllbicini, ©elretär ber Sgl.

*pt)iIl)armonifd)en Slcabemie in SBologna, tt)eilt in ber Bon t^m
rebigierten 3Bod)enfd)rift „Arpa" ben 3nb,alt einer Don ifjm im
©aale ber äenbemie geftaltenen Sßorlefung mit, au§ ber einige Sln=

gaben über TOoäart'g SSejie^ungen ju befagter Slcabemie befonberä

intereffant fein bürften. Qm Satire 1770 unterjog fid) ber bamal§
faum brcijetjnjätjrtge SUfojart in bemfelbcn ©aale, in bem bie SSor»

lefung ftattfanb, ber Dorgefdjricbenea Prüfung um ba§ ®iplcm eineg

„maestro eompositore" ju erhalten. Unter ben im SlrdjtD ber

Sleabemie aufberoatjrten Slften unb jroar im ©tammbud) ber ©erren

Slcabemifei befinbet fid) Seite 147 folgenbe Sffotis : ,Signor Wolf-
gango Amadeo Mozart di Salisburgo in nta di anni tredici in

quattordici aggregato eompositore sotto il prineipato di Petro-

nio Lanzi pei voti di 9. ottobre 4770." Sluf beutfd): „fierr

SBoIfgang SlmabeuS SDlojart au§ Salzburg , im Sllter jroifdjen 13
unb 14 Qatjrcn, als Sombonift mit Sktotion unter bem S3orfij3

beS §errn $ctronio ßan^i 9. Oftober 1770 aufgenommen." Unb
roeiter unter: „S)en 4 ScoDember 1770 bejablte berfelbe ber Äaffe

ber Slcabemie al§ Slufnab,megclb burd) ben $abre SKartini als aue»

länbifdjer Sombonift bie Summe bon ©fubi 40." Qn bem Sßto--

tofoll ber SIcabemifdjen ©i^ung Born 9. Oftober 1770 ift ferner

lefen: „?facf)l|er rourbe eine, feiten« beS iperrn SSoIfgang SlmabeuS
Wojart auS ©aljburg, 14 Saftre alt, ctngereid)te ©djrift borgelefen,

in roeldjer er baS (ärfudjen auSfpridjt, in bie Slcabemie aufgenommen
roerben unb fid; ju biefem S9et)ufe ber bon ben Statuten Borge»

fdiriebenen Prüfung untersieljen ju motten. ©S mürbe aisbann

Bon bem SSorfijenben ba§ SlntiBb,onar aufgefdjlagcn unb bie Sinti»

Bfjona (ein juerft bom $riefter unb bann bom Gb,or gefungeuer

SSerS auS einem SPfalm) „Quaerite primum reguum Dei" je. ge=

mäb,It, bie ib^m gegeben mürbe, um biefelbe ju Berarbciten. @r 50g

fid) barnad) allein in ba§ baju beftimmte Qimmer suritcf unb mad)te

fid) an bie Strbeit. Qn meniger als einer ©tunbe jeigte ©ignor
üKoäart feine Eompofttion, meldje unter SSerücfftdjtigung feiner SSer=

b,ältniffe, (es ift moljl fein Sllter gemeint) als genügenb befunben

rourbe. SS rourbe bafjer feine Slufnab,me als „maestro eompositore"
in ber Slcabemie borgefdilagen unb, ba bie SSotation günftig auS=

fiel, befd)loffen bie Slcabemifer, il)m baS ©iülom juftellen ju laffen."

Unb bod) mar bie gelieferte ©ompofition nieftt gan^ ©igentb,um beS

jungen sKojart. 3" oer Sammlung bes 5ßabre SCRartini, bie fid)

in ber S3ibltotf)ef beS Liceo Musicale — ebenfalls in ^Bologna —
befinbet , mürbe biefelbe Bon SOfojart in ber Prüfung componirte

Slntipbona, Bon SKojart'S §anb gefd)iieben, Borgefunben unb auf

ber gegenüberliegenben Seite bie S3erbeffcrung unb jmar eine feljr

grünblidje unb Bon ber SDfojart'fdjen total abroeidjenbc, Don ber

§anb beS $abre SOfarttnt. ®erabe biefe 2Hartini'fd)e äkrfion ift

biejenige, bie 2Koäart als eigene Slrbeit bei ber Slrbeit cinreiefitc.

©S ging alfo bei ber Prüfung nidjt mit red)ten ®ingen ju. @S ift

jroar nidit anjuneßmen, bafs üfiojatt baS SJcanufcript b,eimlid) ein>

gefteeft tjabe, aber bei feinem aufjerorbentlidjen ©ebädjtnifj — eS ift

ja bie Sfjatfadie befannt, bafj ÜFf o^art nad) einmaligem §ören baS
Sltlegri'fdjen Miserere, in ber ©ijtinifdjen Sapelle in Öiom, baffelbe

auS bem ©ebädjtnis nicberfdirciben tonnte — b,at er Dielleidit

bie STcartini'fdjc 33erbefferung auSroenbig behalten unb bei ber Prü-
fung ganj getreu niebergefdirieben. ©§ bleibt tmmertjin merfmürbig,

bafj bei ber Prüfung „äufättig" biefelbe Slntiptjona aufgefdjlagen

rourbe. §ier bat {ebenfalls ber gute 'JSabre SKartint bem „ßufaü"
ctroaS uad)geb,olfen. (£S ift übrigens nidjt ju Bermunbern, bafj ein

breiäef)njät)rigen Süngling, roenn aud) nod) fo genial Beranlagt,

nicfjt im ©tanbc gemefen märe, ganj felbftftünbig eine ftreng burd)=

geführte, fehlerfreie mufifalifdte Slrbeit ernften ©ttjlS p liejern, bie

eS nermocfyt hätte, ben Slnfpvüd)cu ber gefirengen §errn Slcabemifer

bottauf ju genügen. — Eugenio v. Pirani.
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f ritifdjer ^Lnjcigcr.

Stfofftblo, iökltljcr. iffite toerfte^en toir mifyaxb 2Bctguer'3
Nibelungen V — populärer Rubrer burd) qSoefie unb
ÜRupf. Scrltn ©., 3iid;arb Stityle'* 2Ruftf«45erlag.

Sic biSfjer erfdjiciiencn, tbeilä fefjr bead)tcn§roert£)en gü&rer
burd) SBagner'3 Nibelungen leiben incift an bem geiler, bajj fie fid)

tu bct Bearbeitung ju fefjr an ben SKufifer tocnben, ober bajj fie

SU tief in bie gefcfjicbtlicrje S3ebe:;tung beä SBerfeä einbringen, ruc«
bind) bem großen publicum ba§ flare SSerftänbniB ber Nibelungen
crfdjroert roirb. 5Kit bem ourliegenbem SBcrfdicn madjt mit Dielem
®lücf 2Baltf>er SSoffiblo bie Tetralogie ber SUgemeinbeit buret) ein»
jaefte Sdjilberung ber auf ber SBüfjnc fid) abfpielenbe Vorgänge ju=
gänglid). äugleid) aber finb bie fcauptfäcfjlidjfien äftotioe ber SKufif
in einfadjer Raffung roiebergepcbeu, fobafs fid) Sebcr, auef) roenn er
öer ©djrift nod) gar feine SBorfenntniffe entgegenbringt, an ber
£>anb berfelbcn ba§ gauje ®ramn War »or äugen" führen unb fid) bjer»
burd) boppelten ©enujj unb redircS SBerftänbnifi üerfetjaffen fa«n.
Safi ber Serfaffer mit feiner äbficfjt, SBagner'ä Äunft bor ber
großen Waffe auf bequeme Seife jur grfeiintniR ju bringen, einem
gefügten »ebürfnifj entgegengefornmen, läfst fid) faum'in Slbrebe
freiten, unb ei bleibt nur *u toünfdien, bafs feine ©cfirift, beren 3ln=
fdiaffung burdi ben $rei3 (60 ^) ungemein erleichtert ift, red)t roeite

Verbreitung ftnben unb baS Snter'effe fpecieU an biefem grofjcn
Srama fräftig anregen möge!

%xantr $aul. kleines XonfünftlerfeEtfon. IX., rembierte
unb rjermebrte Auflage. Seipsig , Karl 3Jierjeburqer.

1895.

28ie brauchbar unb gern gefe^en »orfiegenbeg Sejifon ift, jeigt
am bcutlidjftcn bie nunmehr erfdiienene IX.' Stuflage berfelbcn. SHit
jeber neuen Verausgabe fiat c8 fid) bie Skrlagäljanblung angelegen
fein laffen, mit grüßt möglicöer ©eroiffenfjaftigfeit bie 3ufäge unb
Seridjtigungen, bie fafr jeber neue Jag erforbert, nad&jutragen. äuef) bie
neue Sluflage fßrbert bie prachfdje S8rand)barfett be§ furje S3io=
grapsen ber Sonfünfiler früherer unb neuerer 3eit cntfjaltenben
Scrjfon«. ®er 2ejt bea S3udje§ erfuljr eine forgfältige unb grünb=
liebe SBeoifion unb ftnlifttfdie Ucberarbeitung. ®urd) äroecfriiäBige

Slusnüjjung bee Saumes mar ee möglid), ben Qn&alt gauj erbcblid) ju
»ermcfjren, ofjne roefentlidjc Ueberfdjieitung bee bisherigen Itmfanges
unb obne ßtfjbfjung bes bistjerigen niebrigen greife«. ®er ber
neuen aufläge am Stfjlufj jum erften SDlal beigegebene bibIiograpf)ifd)e
ülnfjang bihfte allgemein roidfornmen geheißen werben. R.

Aufführungen.
nvntictn, ben 24. Stpril. «Männer » Oefongtoerein „2turoro".

De Kabels los (Solo utib Sbur) »on £>oI. ärie ber Sötaria aus
„®ie golEung«" »on Äretfdjmer. Le Tyrol: Scene Chorale Bon
Sboniaä. Chants Lyriques de Saul »on ®e»aert. Sieber für
Sopran: 3m äJfaien »on §tUen; ©ol»ejgslieb Bon Orieg ; ®erenabe
oon be Sange. Schemering »on 3»eer«. Srautfa^rt in §arbanger
»on fljerulf. gragmente aus „Norma" (©aUier^or mit SSaritonfoto,

Scene unb tne für ©opranfolo, ©djladitgefang ber ©attier mit
SBaritonfolo) »on 8fijten.

2lU0bUVQ, ben 5. SIpril. 170. Soncert be8 Oratorien»«ereins.
grüb,ltngs.!öotfc6,aft, für Sbor unb Orcbefter, Dp. 35 »on 9iiel8 38.
@abe. Sieber unb ©efange »on §utter: ©oebseitamorgen, ein S3ed)fel=»

unb 3roiegefang für Sopran unb Tenor, Dp. 6; Sieber für Sopran:
Sreuttebdiens £od; ^eimtidje Sieb'; «Kein Sroft; 3n ftilter Nad^t.
Sieber für Tenor: Slm SRatterfteig

; §eimo, bag §üterlein; Spiet»
mann«augen; SBergfabrt. Stbenb auf ®o!gatt)a für 8ftimmigen ge=

mifd)ten Sbor unb Meine« Orc^efter »on Otbegraben. 35er 42. ^falm,
für Sopranfoto, <£bor unb Drcbefter, Dp. 42 »on 3Jcenbel«fobn.

(Vicuf, ben 27. War*. Grand concert donne par la Societe
de chant saere. ,,S^arfreitag«-3au6er" aus „

sJ5arfirat" »on SBagner.
Air pour Contralto aveo viola di gamba obligee, „Tout est
accompli* tire de la Passion selon St. Jean »on SBad). 9tequiem
»on ürabms.

©t?<»3, ben 17.3Karä- Sübmarf=3l6enb. Sorfpiel ju ben „ÜJietfter=

ftngern »on Dürnberg" »on SBagner. „Sung Sietrid)" (ÖaOabe)

;

„S5as Sd?Iof3 im See" (SSattabe); fieber; „3br »erblübet füge Sßofen"
unb „®onbellieb"; „SSiterolf's Ceimlebr" (Sgallabe); „St. »cariens
JRitter" (Segenbe); „Ser »übe 3äger" (SaUabe)

; „SBtneta" (Sang);
„®ante's Traum" (Sang) »on tßlübbemann. Sd)luf3anrebe bee
§anä Sadis aus ben „3Jceifterftngein »on Dürnberg" »on Sagner.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, bei, auf icelchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc-Vertr.; EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri Such
Violin -Virtuos.

(Joneert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

in Frankfurt am Main,
gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d J
den Wintercursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann , Frl. L. Mayer und den Herren
Director Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, 1. Uzielli, E. Engesser, A. Glück. G. Trautmann und K. Fried-
berg, J. Meyer (Pianoforte)

, BT. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Schroeder-Hanfstaengl, den
Herren Kammersänger Max Pichler, C. Schubart, S. Rigutini und Frl. M. Scholz (Gesang), den Herren
Prof. BT. Heermann, Concertmeister J. Naret-Koning , F. Bassermann und Concertmeister A. Hess (Violine
und Bratsche), Prof. B. Cossmann und Kammervirtuose Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass)
M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn)!
J. Wohllebe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, Professor J. Knorr, E. Humperdinck und G. Traut-
niann (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. Y. Talentin (Literatur), C. Hermann (Declamation und Mimik),
Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen Conservatoriums, Eschersheimerlandstr. 4
gratis und franco zu beziehen

Die Administration;

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director:

Professor Dr. B. Scholz.
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Zur Sedanfeier!

riöre uns, Germania!
Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

(ad libitum auch ohne Hegleitung)

komponiert von HugO Jüngst. Op. 16.

Part. 75 Pf. Singstim. (ä 15 Pf.) 60 Pf. Instrumentalst. M. 1.50.

Deutschlands Hochzeitstag.
Hymnus zum Friedensfeste.

„All Deutschland schau, dein Hochzeitstag
Ist strahlend aufgegangen!"

für IVIännercliox' und. Bass-Solo
wiz Begleitung von Blasinstrumenten oder des Pianoforte

komponiert von

Wilhelm Tschirch.
Op. 76.

Partitur mit unterlegtem Klavierauszug M. 1.75

Singstimmen (a 25 Pf.) M. 1,—.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(K. Linnemann).

Der Musikalienverlag von Louis Oertel in Hannover
hat im Interesse der Veranstalter von Gedenkfeiern
der 25jährigen Wiederkehr von Deutschlands Ver-

einigung einen Festkatalog herausgegeben, der gratis
erhältlich ist. Dieser Katalog soll ein Führer bei Lösung
der Frage sein, wie diese patriotische Feier in wirk-

samster Weise zu gestalten sei.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Adolf llsmam^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. Mv Königsteinerstr. 52.

OOOOOOCXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCDOOOOaOO

§ Ein Yioloilist, welcher auch gleich- g
§ zeitig ein conservatorisch gebildeter, tüch- g
Q

tiger Pianist ist, sucht Stellung. Geh. An-
g

o träge unter „Viola" Bahnpostlagernd, Allen- o
8 stein, Ostpr.

^
OCOOCXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCMDOOOOOO

SiGgssgcsang der Deutschen

nach der Hermannsschlacht
(Gedicht von Felix Dahn.)

Für vierstimmigen Männerchor

mit Instrumental- oder Klavierbegleitung

komponiert von

ist
Op. 267.

Klavierauszug M. 1.75. Chorstimmen (k 40 Pf.) M. 1.60. Par-
titur netto M. 2.50. Instrumentalstimmen netto M. 7.—

.

Ausgabe für gemischten Chor

mit Orchester- oder Klavierbegleitung.

Klavierauszug M. 1.50. Chorstimmen (ä25Pf.) M. 1.— . Orchester-

partitur n. M. 4.— . Orchesterstimmen n. M. 6.50.

Schulvorstände und Schulgesangleiter werden die neue Aus-
gabe dieses in seiner Originalgestalt in allen Männergesang-
vereinen heimischen und auf unzähligen Sängerfesten bewährten
Festchores im Hinblick auf die bevorstehenden Eriunerungs-
feiern der grossen Zeit des deutsch-französischen Krieges
freudig begrüssen.

Im Chorsatz ist auf den Umfang jugendlicher Stimmen
(Sopran , Alt , Tenor . Bass) , wie sie in Schulchören zur Ver-
fügung stehen, Rücksicht genommen. Die neu hinzugekommene
Bearbeitung der Orchesterbegleitung für gewöhnliches Streich-

orchester erhöht ebenfalls die praktische Brauchbarkeit der

gemischtchörigen Ausgabe des Werkes um ein Bedeutendes. •

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann).

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandgeschäft und Leihnnstalt
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.



Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

September- 1

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab Und Gut!

Zur Sedanfeier!

Dis ErcP vom YatcrlancL
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmeiireich.
Preis M. 1.80.

Jubsl-OuYsrturs
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

IM. Nannemami.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

,Flieg auf, Du junger Königsaar."
Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen ä M. —.15.

„Heil, Kaiser Wilhelm, Dir
„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.
Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Für gemischten Chor.
Partitur M. —.25. Stimmen a M. —.15.

ii

Drei patriotischs Gesinge
für vierstimmigen Männerchor

von= Louis Schubert.
Op. 19.

Ein einig Deutschland.
Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente,

Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Ecole Merina Internationale Gesangsschule
' von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker
verbiid. u. schwäch!. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Eegelm öffentl'
Opemauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. ento- d
Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22

°

Dresden, Königliches ConserYatorium für Musik (und Theater),
40

;.?,
c
3

1^J

'

ahr
i

1894
/
95: 902 Schüler, 58 Aufführungen, 96 Lehrer, dabei Döring:, Draeseke, Fährmann, Frau Falken-

berg, Frau Hildebrand von der Osten, Höpner, Janssen, Iffert, Fräulein von Kotzebue, Krantz, Mann, Fräulein Ore-eni,*rau Bappoldi-Kanrer, Risehhieter, Schmole, von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Willi
Wolters

,
die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze Kappoldi, Grützmacher, Feiger!, Bauer, Frieke'

(xaMer etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1 September
(Aufnahmeprüfung am 3. September 8—1 Uhr) und 1. April. Prospect und Lehrer-Verzeichniss durch

Prof. Sagen Krantz, Director.

LLI
9

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

A)iüd üon ©. ßretjfing in Seidig.



SBäc&entlicb. 1 Kummer.— $rei« f>albjät)rli($

5 SKf., bei ßreujbanbfenbung 6 9Kf, (®eutfo>

lonb unb Defterret*), refp. 6 9Kf. 25 $f.
(Sluälanb). güräKitglieberbe« SlHg.$eutfdi.

flJcufiföerein« gelten ermäßigte «greife. —
3nfertion8gebü'bren bie <JSetitjeiIe 25 —

leip3tg, ben W. 2Iugujl 1895.

Ä c u e

Abonnement nehmen alle »ßoftämter, Sud)-,
SRufifalien- unb SJunftbanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Ißoftämtern mufe aber bie SBefteDung

erneuert merben.

(Begränbet 1834 von Hobert S^nmann.)

SSerantroortlidjer SRebacteur: Dr. fluni Simon. SSerlag oon <£. £. Äaijttt Üadjfolger in £et|JJtcj.

ftürnberflerftra&e Kr. 27, ©de ber ffiiSnigftra&e.

jittflfttet & $a. in Sonbon.

3*. £tttt00ff's Söuctj^blg. in Montau.

#e6d0ner & gBotff in SBarfäau.

0<Kr. J»8 in $""4 SJafel unb ©trafjburg.

33.

3mtiun5fe^säig|ler 3al)rgcmfl.

(Sani

$(9ffarb('f$e SBud)b. in Slmfterbam.

^. f. £fe<$erf in 9cero*g)orr.

Jlfftcrf 3. cjufmann in SBien.

3»:. & Sff. pf^ceft in $rag.

Sttfyalt t 16- Sluguft 1895, bem etn&unbertften ©eburtstag ^einrieb, 9Karfcbner8. % on sgernftarb SSogel. — Unb abermal«: über ©efangä*
päbagogif. Sßon ^rofeffor g)ourij bon arnolb. (gortfefcung.) — Siteratur: Sobann Seroalter, S)eutfct)e 58oIf3lieber auä Reffen.
S3efproct)en Bon Sbm. 3{od)li<J). — Soncertaupbrungen in Seip^ig. — (Sorrefponben-sen: ©üffelborf (scblufe), SBremen. —
Feuilleton: ^erfonnlnacbridjten, Keue unb neueinftubirte Opern, a3ermi[$te8, firitiföier »njeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

bem etnfyunbertften (Beburtstag fjctttHd) |lhufrf)ncrin

(Empor ftiegft Du gleich einem IHorgenfiem,

2tls £jerol6 ungeahnter ^lammenglutfyen

;

2Ius Dir r/erpor, aus Deines 2Jeid|ttnims Kern,

Des neuen (Seiftes Ströme mächtig flutten.

Un&anfbar 6as <£>efcr/tecf)t, üeröammensroertf?,

Das Deiner fönnte 6auern6 je cergeffen;

IDas Du 6er ZDelt 6es Schönen einft befdjeert

3n feinem XDertfye bleibt es unermeffen.

JPer in 6er <5egemr>art ftngt fo roie Du
Der 6eutfd)en Seele Set)nfu<f)t? IDer befcfjroöret

Die ©eifter einer an6ern IDett un6 fcb,leu6ert 5U

Den $lucf) 6em, 6er 6ie fyeü'ge Sitte ftöret?

Pom „bleichen ZHann" 6ie un^eitoolle ZTtär,

IDie flei6eft Du fte ein in 2Dun6ertöne,

Un6 6en Triumph 6er 3ungfrau rein un6 fyefyr,

IDie fangft Du Um in tt>eib,er>oIIer Sctjöne!

ßoref), mitten aus 6em Dunfel b,eü erflingt

Polfsfräftiger ijumor, 6es Cebens £abe!

IDie feef, mutfyunllig er fein Scepter fdjroingt

3« Hymnen auf oes Bacfjus frob,e <5abel
a

Bal6 preift Du laut 6ie fromme Kitterfraft,

Die eingetreten für 6er Unfd}ul6 Xecbte,

Das Ceben tnagt für fte un6 freu6ig fer/afft,

Daf ib,re Stirn 6es Sieges Preis umflechte.

BaI6 fäfjrft Du uns 5um fjeimatb,grünen H)al6,

@eb,eimnifpoII umraufcfjen uns 6ie ^ö^ren,

Die Berge öffnen ftcf), aus ^elfenfpalt

(Erfctjallt 6er Huf ron näctjt'gen <5eiftercfy3ren.

Begeiftern6 fangft Du 6eutfc^em Sängerbun6

, r
^rei roie 6es 2i6Iers mächtiges <Sefie6er",

Un6 £)l)t un6 l}ers, 6afern es noef; 3efun6,

£abt ftet) am reidjen Quelle Deiner £ie6er.

JPo ^edjerfeligfeit greift 5um Pocal

Un6 leeret ib,n mit freu6enoIIen ^ügen,

Dein „altes ^af 5U ^ei6elberg" 3umal

IDürjt irjre £uft am püd|tigen Pergnügen.

Des Paterlan6es Hulpm un6 2Xot^ un6 Hei6

Por Deinem 6eutfcf;en fje^en lag es offen,

2tls Utann 6er ^reifjeit traf Dtcf; manches £ei6,

Vod) Iiefeft Du nie ab com froren ^offen.

Un6anfbar 6as ©efcr?Ie<^t, »eröemmensmertb,,

Das Deiner fönnte 6auern6 je cergeffenl

IDas Du 6er IDelt 6es Schönen einft befetjeert

3n feinem IDertlje bleibt es unermeffen!
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Wni) akrmob: über töefatwökgogtk.
SSon

fßrofeffor Yourij v. Arnold.

(Sie Ueberfejung ift in alle ©pradjen geftattet, jebod) nur unter ängabe ber
9? e u e Ii 3eitftf;rift für STCufif all Quelle.)

(gortfcfcung.)

§ierauS aber geht abermals beroor, baß baS Slriom

„®ut atbjrten ift bie ©runblage beS ©efangeS" nia)t, tote

eS ber oben fcfyott mehrfach befagte §err Reporter glaubt,

betn „genialen" Raupte beS £errn ©efferi entfprungen ift,

fonbern feit faft brei Qahrhunberten fa)on als gunbament
beS altntalifchen Metodo di bei canto florirt: „Respirate

bene!" — 9iur eirtjig bie Tabellen mit ben girirungen
ber geitbauer in ©ecunben für jebeS ber brei

Momente ber Sttbjnung ift eine bem £>errn Sefferi that*

fächlich eigens jugebörige Sbee, ber aber toobj feine

toef entliehe SBichtigteit beijulegen fein biirfte.

SDaS VII. Kapitel hanbelt oon ben Vebingungen
jur erjeugung beSSoneS, baS VIII. Sapitel fpecietl

t>on ber Stimme unb bem £one. SDaS erftere btefer

beiben ßapttel enthält jumeift nur ©itate aus bem SBerfe

beS franjöftfchen $rofefforS VeauniS, toelcheS 1876 unter

bem Sitel „Physiologie humaine" erfd^ien. 3)iefe ©täte
bringen nur fehr allgemeine (Srflärungen über bie Stimm»
bänber unb bie SEonerjeugung, unter toela>n Manches total

irrtümlich ift, toie j. 33. „SDie Suftrö^re (trachea) unb bie

Suftgänge(Bronchü)finbganjbefonberSmitfcbtoingenb"
ober: „SDas ©mporftetgen beS ÄeblfopfeS, toie

man fola)eS bei hohen SEönen beobachtet, ift ein neben-
fächliches Moment bon feiner toef entließen Ve =

beutung bei £>eröorruf ung beS SEoneS."
SDa biefe 2lnfichten bereits Pon Seiten anberer t?ach=

männer berichtigt toorben finb, fo ^alte ich es an biefer

©teile für überftüffig, baß auch ich noch mich über fie auS=

laffe. Steine Slnfchauung ift übrigens beutlicb genug in

meinem Borjährigen Slrtifel auSgefproa)en *). äBicbJiger er*

fa)eint eS mir, §errn Sefferi'S eigene Aufteilungen ju

analüfiren. Unb ba tritt Borerft bie feinerfeits Borge*

braute ^Berichtigung ber legten Veaunis'fchen (Erörterung

an uns heran.

1) „Steigt ber Äepfopf bei ben hohen Störten (fagt

£>r. ©efferi), fo finb biefe falfcb, unb oberflächlich. 5Der
ffebjfopf naa) meiner SJZet^obe muß ftetS auf bem
fünfte unbetoeglich bleiben, ben er bei ber
^nfpiration eingenommen hat. £$e tiefer ber
ße&Jfopf, um fo leichter ift eS ber Stimme bie b>hen
£öne poE p nehmen."

Sobann toirb unfere 3lufmerffamfeit auf folgenbe

©teilen beS VIII. SapitelS ^ingelenft.

2) „3)er Mechanismus ber Stimmen befiehl in 33er»

längerung ober Verfügung ber SU mm bänber, in ber

Verbreiterung ober Verengerung ber St immune, burch

»eiche bie eingeatmete Suft ausftrömt unb babei bie ©timm--

bänber in ©dhnringung öerfefct. Vier ©ruppett Pon MuS*
fein betoirfen bie £ e b u n g , Senfung, Verengerung unb
Verbreiterung ber St immune."

3) 3m 9lugenblicfe ber Siu^ie, toenn bie Stimmbänber
gar nidht ober roenig gefpannt finb, ift bie ©timmrifce breit,

ber ßehlfopf bleibt in feiner natürlichen Stellung. SBenn
bagegen bie Spannung eintritt, verengert ftcb, bie Stimm*
ri|e unb ber Äebjfopf bleibt unbeweglich auf bem

fünfte, ben er bei ber Snfpiration einge-
nommen ^at.*)

Meiner Erfahrung nach, bie fich auf langjährige prac*

tifche unb tfjeoretifdje Stubien ftüfet, hängt ber gute ©e =

fangSton, abgefehen Bon bem mehr ober minber be»

nölhigten Quantum ber ©rfpirationSluft, noa) oon folgen»

ben jroei unbeftreitbareit Veoingungen ab:

gür'S Srfte muffen bie Stimmbänber in biejenige
Sage unb Spannung gebracht fein, toelche fie fähig
machen mit folcher Schnelligfeitju oibriren, »eiche bem
erforberlichen Älange entfpria)t. SBeil nun aber bie

an §öhe öerfchiebenen klänge, bem entfprechenb, auch ö"5

fchiebene VibrationSgefchföinbigfeit beS tonerjeugenben S?ör=

perS, — hier alfo ber ©timmbänber, — beanfpruchen, fo

liegt eS flar auf ber &anb, bafj bemgemäfj auch bie
Spannung, fo toie bie burch biefelbe bebingte
Sage ber Stimmbänber jener Älangüe rfchieben*
heit genau entfprechen mufe. ®emjufolge ift eS ganj

unzweifelhaft , baf3 mit jebem Älangtoechfel auch We
Spannung unb Sage ber Stimmbänber einem,

mit jenem Söechfel in entf prechenber ^ropor =

tion ftehenben, SBechfel unterliegen mufj.

gür'S Breite, mufe ber Strom ber @rfptrationS=
luft berartig jum 3lnfchlage an bie ©timmbänber
geführt toerben, ba| er auf beibe, burch bie ©timm*
rifce getrennte Membrane »öllig gleichmäßige
unb gleichartige SÜBirfung ausübe.

SBenn auch ©efferi, in feinen (oben unter ben

Sejeichnungen 2) unb 3) citirten) Erörterungen, nicht ganj

mit ber für eine „rationelle" Schule erforderlichen Slar=

heit unb 5|Mcifion fich auSfpricht, fo leugnet bennoa) auch

er nicht ben naturgemäßen Umftanb, baß ber ßehlfopf

fammt ben Stimmbänbern , je nach SConhöhe beS

ju bringenben ^langes, fich enttoeber hebe ober fenfe. 3a,

an jtoei anbertoeitigen Stellen äußert er fich fagar iehr
beftimmt über biefen SBechfel in ber Stellung beS $eb>
fopfS:

(pag. 14/15) „hierbei toirft unbetoußt ber ßnftinft beS

Sängers, ber fowohl bie nötige Suftmenge fia) befchafft,

als auch bienötbjge Spannung ber Stimmbänber,
burch Slnfpannung ber äHuSfeln, burch §ebung beS
^ehlfopfeS hervorbringt, gerabe entfprechenb ber
gebachten Sonböhe." unb (pag. 32.): „Qm VII. 3tb*

fchnitte tourbe erläutert, toie ber fiehlfopf, toie er fia)

hebt unb fenft, Setoegungen ausführt, bie für bie
richtige Intonation unerläßlich finb."

SBie fommt es nun aber, — fo wirb toohl mit mir
jeber benfenbe Sefer fragen, — baß ber gefchäfcte §err

Verfaffer ber „rationellen" ©efangSfchuIe
, faft in einem

Slthem mit biefen (Erläuterungen , ^Behauptungen auffteUt,

bie jenen gerabeju toiberfprechen?
— „Steigt ber Sfehlfopf bei ben hohen Stönen, fo finb

biefelben falfcb. unb oberflächlich-" —
— „©er Äehlfopf bleibt unbetoeglich auf bem

fünfte ftehen, ben er bei ber Qnfpiration eingenommen

hat!" —— ,ße tiefer ber Äehlfopf, um fo leichter roirb

eS ber Stimme, biehohenSönePolljunehtne n." —
Qm XIV. Sapitel (pag. 32) bemüht fich &. ©efferi

biefe Saa)e „aufjuflären" , — »enn man es fo nennen

barf. @r fagt:

*) 9?r. 38, pag. 413, ©p. 1 u. 2. 414, <Sp. 1. *) 5Biet>erf)oImig beä sub 1. citirten 8lu8fpntd)8.
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„Um btefe gfnterballe*) ju fingen, mufj ber Äe&lfopf

biejenige Stellung einnehmen, bie bem §öl)em ^n-tobaH*

ton entfpridjt."

— „^nftinftib toirb ber Äe^Ifopf alSbann bie bem

työfyern SEone entfpred)enbe Siefe (!) einnehmen."

dagegen finbet ftd) (pag. 15), unmittelbar nad) bem
(oben sub 3) citirten SßaffuS, gejagt: „3n jenem gatte

(b. t). toenn bie ©timmbänber gar nid^t ober toentg ge»

fpannt finb unb bie ©tintmri^e breit) ift ber £on
tief; in lefctermgalle (b. \). bei gröjj er er Spannung
ber ©timmbänber unb Verengerung ber ©timmrifce)

ift ber SEon b>d).

Es ift eine, bott ber anatomifd)en 3Biffenfd)aft abfolut

anerfannte SEb>tfad)e, bafj bie fiärfere Spannung ber
©timmbänber eine fjolge ber ftärfern SluSrecfung
berfelben ift, treibe burd) »erme^rte Entfernung beS

borbern 33ef eftigungpunf teS ber betagten 3Jlembrane,

— b. beS Sorbe rtoinfelSbeS@d)ilbfnorpelS,
— bon beren ^intern SBefeftigungSpunf te, — b.

bon ben beiben Slrbteno'iben, — bewirft toirb. E§
tritt aber eine fold)e bermefyrte Entfernung jtoifdjen beiben

genannten 33efejtigungSpunften ber ©timmbänber einjig

nur in bem gatte ein, toenn ber ©d)ilbfnorpel bon
bem ©d)ilb»3ungenbein = 9JcuSf el**) (unter meiner

ober minber 33eü)ütfe nod) anberer auf baS ßungenbeitt

eintoirfenber SDluSfel) ***) in bie §öb> (nid)t aber in bie

SEiefe) gebogen toirb. +)
lieber bie Sragtoeite beS p^bfiologifd)en SGBif f ens

bei geertb>n §r. S3erfafferS biefer „rattoneEen" ©efang»

fd)ule su urteilen barf td) rDD^I nunmehr getroft meinen

Sefern übertaffen.

£>od) fd)eint es mir ton ©eiten ber ©ered)tigfeit ge»

boten, aud? SDtotibe jur @ntfd)ulbigung ber 3rr»
t Günter beS §r. ©efferi, toenn aud) nid)t als ©efangS»

päbagog, fo boc| als ©angeS»5practifuS, aufsufteHen.

gür'S Erfte ift if;m, toie fofort erfid)tlid), böllig unbe»

fanttt, bafj bie ©timmbänber aufjer ber 33eränberung burd)

SSermebrung t^rer ©pannung, aud) nod) jtoeien anbern

äJiobtftcationen unterliegen fönnen. ©ie fönnen, nämlid),

berbid)tet ober conbenfirt toerben (oermöge ber paar»

toeifen innern ©d)ilb»$ßbramibalmuSfelS, Muse thyreo-

arytoeno'ideus internus), fo toie aud? nod) oerbünnt (ber*

möge bei $bramibal»93anbmuSfelS , Muse, ary syndesmi-

cus).tt) ®urd) biefe 2Jtobiftcationen aber toerben bie

©timmbänber überhaupt böb^er umgeftimmt, — nament»

lid): burd) ben erften SDtobuS um eine öuarte, burd)

ben jtoeiten SDiobuS fogar um eine ganje Dctaoe. Qn*
folgebeffen fönnen bie ©timmbänber, bei ftetS gleicher

Höhenlage berfelben, brei berfd)ie bette Älänge er»

tönen laffen. -Welmen toir j. 33. an, bafj ber natürlid)e
©runbton, ober ber, bei normaler SEottprobuf tton,

*) ©t fii^rt als SBetfpiele: £>te Serj, bie Ouarte u.
f. tr>. bis

jut Oftaoe ber ®urfcala auf.

**) Muse, thireo hyoi'deus.

***) $)er boppelbäudjige UnterfiefermuSfel (Muse, biventer

maxillae inferioris) ; ber ®old) = 3ungenbeinmuäfel (Muse, styto-

hyo'ideus) ; ber Sünnbacren^UfgenbeintnuSfel (mylohyoideus) unb
ber tinn^ungenbeinmuSfel (Muse, genio-hyoideus).

f) Sei jeber Spannung ber ©timmbänber, roeldje ben Slang
um einen £>a(bton fieigert, fteigt ber teblfopf ungefähr um s

/3

9RiHimeter, fo bafj bie gefammte §ebung beS Änorpelforperä bis

üum Slange ber Octatie Dom tiefften Zone aus, nieftt tne6,r als circa

8 SKittimeter beträgt. §öljere3 Steigen beS ffc^lfopfeS läfst bie

SJtatur niefit nu.

tt) © 91- 8- f- TO- 1894. Vir. 38, pag. 413, ©p. 2 unb pag.

414, ®p. 1.

(b. \. ob^ne all' unb jebe SJlobification ber ©timm»
bänber) einfad) ju erjielenbe, tieffte Älang eines Tenors
3Rote c entfpred)e, fo mufe, gemäf3 ben mebrfad)en p^fiolo=

gifdjen Unterfud)ungen, ber Älang ber jlote f alfo ber

um 2 x
/2 §albftufen bösere ^lang, bei unöeränberter

S3ef d)aff enbeit ber ©timmbänber, sufotge ber er»

forberlid)en ©pannung, ein ©teigen beSÄebl*
fopfeS um 5 x % — 10

/3
ÜJlillimeter, bie Dctaoe c

aber fogar um 1 2 x % = 8 9JJ i 1 1 im e t e r beanfprud)en. S)a

jebod), obne Slntoenbung irgenb toeld)er ©pannung
ber ©timmbänber, ber ©änger, bei ftets gleichbleiben»

ber §ö&>nlage be£ ÄeblfopfeS, burd) 5ßerbid)turtg

ber ©timmbänber, biefelben um eine Quarte, unb burd;

(longitubinale) §albirung, fogar um eine Dftatie § ob, er

erflingen laffen fänn, unb toeit biefe üttobifkationen, ju»

folge ber fceränberten 33efd)affenb;eit be§ ionf örpers,

energifd)ern 2lnfd)lag, bab^er aud) concentrirtere

luSftrömung ber ©jfpirationStuft erforbert, bafür

aber aud) fräftigere gülle (©onorität) beS ^langes
erzielen (infolge toeiterer ©d)toingungen ber ©timmbänber),

fo üermag ein fold)er Vorgang bem Saien leid)t berart äu

erfd)einen, als toenn bie fyöbere Söne ein Stefultat nur ber

tiefern Stellung beS Äe^lfopfeS unb ber tiefern

Expirationen toären. S)er Saie urtfjeilet eben nur
nad) ber fd)ein baren (Smpfinbung, ofyne baf3 er im ©tanbe

ift, fid) über biefelbe einen ftaren 33egriff ju bilben.

(Scfilufi folgt.)

f iteratur.

ßcttalter, 3^<»nn- ®eutfd)e Volfslieber aus
Reffen. 4. u. 5. Jgeft. Hamburg, ©uftaü gri^e.

Vorliegenbe SSolfSlieber finb in 9lieberb]effen aus bem
äftunbe beS VolfeS gefammelt, mit einfacher ©labierbeglei»

tung, gefd)id)ttid)en unb öergleid)enben Slnmerfungen Der»

feiert. 9Kit bem 5. ^efte ift biefe Sammlung beutfd)er

VolfSlieber aus 9tieber|effen, toeld)e bom 3al;re 1881 bis

1894 b>uptfäd)lid) gefungen toorben finb, jum 3lbfd)luf3

gelangt. ®er Srfyalt ber ungefähr 250 Sieber, Söort unb

%on, tragen ein d)aracteriftifd)eS ©epräge. SBie baS sßolf,

fo fein Sieb. 3Bäf;renb ber gefetttge, fröblid)e Sft^eintänber,

toie Sari S3ecfer in feiner Sammlung rf;etnifd)er SolfStieber

ertoä^nt, flief3enb, fd)toungboII unb lebhaft fingt, atl)men

bie 33olfSlieber beS rauben, fd)toer jugänglidpen, treuen

Reffen bagegen eine fo rüb^renbe @infad)b;eit, tiefe Qnnigfeit

unb erfrifdjenbe SRatürlid^feit, bafe es eine toabre greube

ift. SBefanntlid) fd)enften Sftänner wie Qafob unb 2Bilf;elm

©rimm, 33ilmar, iKittler u. 21. bem ^effenlanbe bie größte

33ead)tung, inbem fie burd) tiefes Einbringen in bie Eigen»

art beSfelben wtbejabjbare ©d)ä^e auf bem ©ebiete ber

VolfSfunbe r;oBen unb baburd) bie nad) biefer 9iid)tung t;in

b;erborragenbe Sebeutung ^effenS bor ben anbern beutfdjen

Sanben betoiefen.

sRid;t weniger tote ben Herausgebern ber „ffiinber» unb

§auSmärd)en" unb ben Slufjeid)nern ber VolfSlieber im
Bort bietet baS §effenlanb bem gorfdber bjnficbtlid) ber

SBeifen eine güHe beS 3Bunberfamen. ®er in mufifalifd)er

58e&ief)ung getoiffenf;afte gorfdjer toirb nad) genauem 33er»

gleite ber ffieifen mit betten anberer Sänber ftets ju bem
Ergebnis fommen, ba|, toenn rübjenbe Einfa^eit, toabre

S3efd)eibenf;eit unb erquiefettbe 3iatürlid;feit ber Sebb^aftig»

feit unb bem fd)toungooHen gtuffe einer 23olfStoeife borju»

Steden ift, bie 3iolfS»eifett ber in Reffen oorfommenben
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Sieber ju bert fc&önften unb ebelften gejagt loerben muffen,
toelcbe in SDeutfdfclanb jemals gebietet toorben finb.

SDiefe in biefer oöer jener Sammlung jerftreut liegen*
ben perlen gebammelt unb fie bis ju möglicher 33oQftän=
bigfeit au« bem äJiunbe bei SBotfeä ergä'njt ju baben, ift

ein nicbj boct; genug anju[<fclagenbeg$erbienft3o$.Setoalter'3.

______ Edm. Rochlich.

(Eoncertanffntirungen in «ttyjtg.

ßoncertBonSUer. an ber 28interbera,er in berSJcattljäi.

fircbe. griif)jeitig hat Sliejanber SB in ter 6 erger auf bem @e=
biete ber geiftlicben Siebcompofition bn§ ^Bürgerrecht unb
bog äJccifierfcbaftgfiegcI ju erwerben fidj angelegen fein [äffen : mit

bem Sicötcrtoort c8 fjaltenb: „®rum fammle ftitt unb unerfctjfafft

im Meinften <J3unft bie böcbfte Jfraft", mibmete er ber fflege ber

geiftlidjen Siebcompofition bie SBlütbe feiner fd)öpferifcben ^oten}.

3m bewußten ©egenfa| j« jenem Epigonenthum, ba« fid) einen

wahren SSc-griff Don ber SSürbe unb Eigenart beg geiftlicfjen Siebeä

nicht ä" bitten »erjfmtb unb ftctj fcbon genug getban ju haben
wn£mte, wenn e? ängftltd) bie nichts weniger af8 muftergüttgen

Songebilbe äWitterbafter ©cfjeingröfien nacfjpinfelte, bringt SSinter»
berger in feinen geiftlicben Siebern unb ©efängen auf ben Sern
ber betreffenben sgpecialität ein, feiner anberen @timme al§ ber

feiner inneren fünfrlerifdjcn Ueberjeugutig folgenb.

®a« giebt ihnen meift ein ungeroobnteg ©epräge, £üge Bon
©emeffenbeit utib Slugbrucfgwahrbeit, bie gerabe auf biefem gelbe,

ttJO SBerwafcbenbeir, folget Sßrunf unb Schein ju Slnfehen gelangen,

heutzutage febr feiten geworben ift.

3J?ag SB int erb erger nun feiner $arfc SSetfen entlocfen jutn

greife ber Heiligen gefte „Oftern, ißfingftett, SSeifjnac&Jen", »ber

mit iljr Begleiten „Sbjifti Scgräbnifj", bie „Einfefeunggroorte", ben

SRettunggoerfud) beg frommen „Äreuäfdjnabel", ber unfern §errn
unb §eilanb SobeSnöthen entreißen wollte, immer fühlen mir ben
£auct) religiöfcr ©ebobenbeit. Unb wenn er unä juruft: „©alt feft

an ©einem ©(außen", gewinnt feine 2Mobie ben Sßadjbrucf mäch*
tigen ^rophetenmunbeg ; im „eroigen Sieb" (SBeift ®u, wag bie

SBlumen pftern), (Sicbenborff'g „SSinternadjt" (Serfchneit liegt ringS)

fühlt man ben giügelfcfjlag religiöfer 3tomantif, beren Sehnen nach

ber „blauen S3(ume" berfcbmilät mit bem brachten nad) bem himm«
lifcben £)eil. ©o entquillt feiner religiöfen Shrif ein roafjr^aft be*

glüefenber ©egen, ein 3tetd)thum, ben fid) bie £auganbad)t wie ber

öffentliche getfrlid)e WufifcultuS noch Biel ju wenig ju 9?u§e gemalt.
2fffe bie berborfteebenben, melobifchen, barmonifdjen, tonmalerifcfjen,

fiimmunggtHuftrirenbcn 3üge aufgäblen, wie fie in jebem einzelnen

ber gebotenen Sieber ju finben finb, müfjte bie banfbare Aufgabe
einer tnonographifdjen Serglieberung fein; für heute fehlt ung ber

SJaum bagu; rooltf aber fei bie 3;6atfad)e feftgefteüt, ba& bie iat>U

reieb. erfdjienene §örerfd&aft (baruntet fein geringerer a(8 Sßrof. Dr.

JReinecfe!) allen biefen ©efängen anbäcfjtig laufcbte unb (Sinbriicfe

Bon ib.nen empfing, bie nodj lange beglücfenb im tiefften Innern
nacfjmtrfen werben.

grau 3Igneg SBafjIä lief) ben Siebern: „9tm ®rab, „«Bieber»
fe^en", „ifjfingftlieb", „SSiegenlieb", eine SluebrucfStiefe, bie

überatt ben SBeg jum §erjeu finben mufste. SBufjte fie bem Trauer«

gefang bie if)m gemiifs trübe, üer^altene STonfärbung p geben, fo

traf fie für ba§ SSiegenlieb jene fpred)fame Kaioetät, bie in ber

Sicbjung wie Sompofition ben erquicflicfjften SebenSobent bilbet.

grau Sracf rjatte übernommen „SXnbatbt", „®ag ero-ige

Sieb", SBtnternacfjt", „O fte rite b"; in tieffter ©eere nacfjfütjknb,

toaS ber Somponift ben bon ifjr gewägten Stebern eingehaucht an
Seele, gläubiger guberficfjt unb ©ettergebung, bezeugte fie ftcfj oon
Sceuem al8 eine reiebbegabte fiünftlerin, oon ber fid) bie ©pecialität

be8 ftirajengefangeg Söebeutenbe« oerfprecb.en barf.

grl. SRofa ©taube lieft folgen „Wariaä 28anberfd)aft", ,,i)5alm»

fonntag", in ber üppig gueKenben %Mt ifjreg ©timmmatertalä,

baä jebenfaD« grofjer bramatifcfjer Mccente fä&jg ift unb auf ber

Söüfjne jur öcHeit ©eltung gelangt, blieb fie bem hellen Qubelton
beä ,,!ßaImfonntag6" nidjt« fchulbig unb arbeitete mit Sorgfalt bie

®etai!8 ber „ffianberfebaft" au«.

§err ©uftao S3orcber§ fanb für ba§ „»terbelieb" unb
„38ie ®ott e§ will" bie fein abgewogene Gfjaracteriftif, mit ber

er wieberum feinet niemalä Berfagenben funftlerifchen Qntettigenj ein

BoHroichtigcg Seugnif? erroirfte.

§err Ernft ©chneiber legte in bie „(Sinfefcunggroortc"
unb „Ären jfchna bei" («18 ber §eilanb litt am Äreuje) att' bie

353ärme unb Unmittelbarfeit, mit ber er fief) al§ Oratorien^ wie

Eoncertfänger in weiten «reifen jahlreiche SJerehrer erworben hat
unb fernerhin erwerben wirb.

§err SSünfebmann brachte fich im „©laube", „SBater
Unfer", „SBeihnacbtglieb" unb „33egräbni& Efjrtfti" rühm-
lich in Erinnerung alg ein Sänger üon Boll auglabenber Stimm-
fraft unb überjeugenber 0?hetorif ; im „©laubeu" unb bem gewaltigen

„SBcibnacbtglieb" famen biefe SSorjüge ju retchfter (Sntfaitung.

3n bie Orgelbegleitungen hatten fid) getfjeilt §err SBernharb

ißfannftiehl, beffen fünftlerifcher geinfinn unb ©ebächtnifjftärfe

babei faum genug gu rühmenbe §elbenthaten Bollbrachte, unb §err
©anä filier, ber mit fchßnem Erfolg feinem SSorbilb nad)ftrebte

unb nahe fam.

3n 3. @. Sach'ä miuber befannter, unb bod) fo herrlicher,

wie mit fjeuerjungen ju ung rebenber <8 bur=„2 o c c a t a", in 9t h e i n -

berger'g „ÜKonolog" unb älcenbelgfohn ginale aug ber S3bur=

Sonate feierte ©err $f annfttefj[ alg Solift glängenbe Triumphe
mit feiner Phänomenalen 5ffieifierfd)aft, bie immer Wteber ben SSunfd)
nahe legt, fte möge enblid) einmal bag Shätigfeitgfelb in einem
öffentlichen Stinte finben, baS bem genialen Sünftler fdjon längft

hätte übertragen werben foQen! Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
turnen, Enbe 3uni.

©ie „6hriftug"«8lufführungen finb Borüber. Stug 10 «or-
ftedungen, tote Snfangä beftimmt tnar, finb 14 geworben, unb
fämmtlid) waren fie fo gut wie augberfauft. ®a§ SJuglanb hot be=

fonberg au« Englanb unb SRufelanb ein gro& SEfjeil SBefucfjer geftellt.

SSon Hamburg her war an bie Sirectton bie »ufforberung gelangt,

mit bem gefammten Apparate nach bort ju fommen unb einige'

SBorftetlungen ju geben. @g mufste hierauf aug Berfdjiebenen ©rün»
ben Bersichtct Werben. SSie Berlautet, [oll man in Bresben feft

entfd)Ioffen fein, im nächsten %at)K „Shriftug" womöglich auf eigen«

ju biefem gweefe erbauter Sühne feeuifeh barjufteaen. Ucber bie

hiefigen Aufführungen möchten wir nod) einiges SSemerfenäroerte

mittheilen. STufgefallen ift ung bag häufige Ejperimentiren mit
Soliften in ben fleineren SRoHen, worunter manche SBorffetlung ganj
erweislich gelitten hat. 2Bir finb ber «nficfjt, bag bie Gräfte, bie

fid) bemährt hatten, einfach für immer in ber erprobten SBeife hätten

beibehalten werben muffen, anbere aber, bie einen SSeifaK nicht ju
erringen roufjten, burch beffere ju erfe^en getnefen wären. S3on ben

f. 3r- in älugfidjt genommenen Säugern bepgl. Sängerinnen, beren

Kamen auch in bem «ßerfonen-SSerjeichnifs pr ^eftfehrift (^ermann
©tarefe) ju finben finb, finb einige überhaupt nicht in Shätigfeit

gefommen, fo j. S3. grl. Katharina SRofcn unb ©eir Sllfreb ©djauer.

§err Sari ©omer hat ffiohl in einer *fSrobe ben 3uba8, §err Seon
©rifinger ben Shriftug gefungen. SBeibe ©erren fcheinen fich ober

mit ber 3>irection nicht geeinigt ju hoben unb finb, ohne nur an

einem «benbe aufgetreten ju fein, »on hier abgereift. SSäre bie«
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Dom SSertreter beS 1. Königs (©uftaD griebrid)) gefdjehen, (o würbe

man jebenfatts baoon mehr erbaut gcioefen fein; benn tro|j reblid)er

90cülje Bermodjte ber £>err burcbauä nicht beliebigen. SaSfelbe

gilt in erhöhtem 9Jfafse Bon grl. 3ba Don Sung, bie glücflidjer

SSeife nur an einem Slbenb bie ÜRaria, 3>efu 9}iuttcr, fang, (o

herzlich fd)led)t aßerbingä, bafj bie Sirection Gcinfeben genug hatte,

auf bie fernere rotwirfung ber Same ju serjidjten. SSenig ©liicE

tjatte aud) §>err Utoleff mit feinem <paulu8; ber ©runb hierfür mag

Wohl mit in ber äluffteHung ganz im §intergrunbc ber SBübne zu

fudjen fein; benn fein ScorblanbSfönig mar nicht oljne (Sifolg. §err

§anS SeHer bat fid) gut bewährt als 3. fönig unb al§ Satan,

§err Slbolf 9Ml)lmann fogar in 3 Sßartfjien (2. Äßnig, 3°h- ber

Säufer unb Pilatus). (Sinmal haben mir aucb, £>errn äfft. ä. 3acob

als ißilatuS gehört unb fonnte man ficb, Wohl mit feiner Seiftung

einBerftanben erfiären. grl. SaDatlcS „SSeib beS SßilatuS" blieb

jebod) wefentlid) hinter fjrl. (Slfe SBreuerS Sarbietung in gleicher

Stolle jurücf. §err Hermann ©djramm fang ju feinem ©olofjirten

anerfennenSmertb ben jünger 3ob,annei8, ber Don §errn Dr. SBriefe-

meiftcr an if)n abgetreten roorben mar, wäljrenb biefer §err an

Jperrn ©rijjhtger'S Stelle ben Sbriftu« übernommen fjatte. eben-

bürtig ftanb er ©errn SRatmunb Bon Sur SMüfjlen zur Seite. §err

Dr. SBriefemeifter gab feinen ©tjriftuS in anberer Sluffaffung al« fein

gollege, beffen GbriftuS ftetS als „baS Samm ©ottes" erfctjten, unb

ber befonberS burd) ungemeine Snnigfeit ju rühren mufjte. hierin

ift §err Bon gur TOüblen §errn Dr. SBriefemeifter an Dielen ©teilen

entfcbieben über, wiewohl aucb, biefem ffünfiler, wo eS galt, bie

weidjften Söne anjuroenben, bie Wittel baju zu ©ebote ftanben.

grcilid) ttjat §err Don Qut Sffiüfjlcn mitunter be§ ©uten juDiel,

benn nur zu oft Bcrfiel er in einen larmorjanten 5Con, mit bem

mir uns nicfjt befreunbcn fonnten. §err Dr. SBriefemeifter oerftanb

e§ in feinem ©fjriftuS ben geroaltigen ©oiteäftreiter oorjuführen unb

fo feine 3JoKe bramatifdjcr p gehalten, befonberS aud) ba, wo bie

©eelenfämpfe S6,rifti gemalt werben, ein SBorzug, ben er Bor Bon

3ur 5D?üB,len DorauS bat. SSäbrenb £>err d. Q. SSI. über eine un<

übertreffliebe ©efangStedjnif Derfügt, glänzte §err Dr. SBriefemeifter

fjauptfäcblid) aucb, burd) feine grofje, frifdje Stimme. Söeibe Herren

aber haben in ihrer 9lrt ganz S8orjüglicb,e§ geleiftet. §err Dr. SBriefe»

meifter foH auf feinen (JljriftuS b,in Don Dr. Soewe an'S SBrcSIauer

©tabttheater engagiert roorben fein. —
©obiel uns befannt geworben ift, hatte man SSerfudje gemaebt,

bie Sbriftu§oorftet(ungen bi§ in bie Vieler gefttage hinein au8=

jubebnen. SlUein ©oliften fotcob,! al§ (£t)öre feinten ficb, jebenfatlä

nad) 3lu^e, unb mit BoHem Sftedjte. Sie mit ber Seit ficb ein»

ftelenbe ©rmübung r>attc fid) befonber§ in einigen Spören geltenb

gemadjt, beren SBefegung eine immer fd)toäcf)ere rourbe. Scb,lie|lid)

fa^ man ficb, genotfjigt, einige ber „leibtragenben Qünglinge" menigften§

als Staffage mit in bie £irtend)öre ju ftecten. Ben SBremcr ©amen
unb Herren tonnte man e8 allerbingS nad) bem geringen Entgegen-

fommen, ba§ fie Seitens ber Sireclion trog ber Dielen Dpfer an

3*it unb ©elb fanben, nid)t berbenren, ba§ fie ibre fernere VlliU

roirfuag, einige }d)on nad) ber 10. SBorfteüung, einstellten. —
Unterbeffen rüftet man fid) in unferer ©tabt bereits roieber jn

einem anbereit, burdjWufif äuDerberrltdienbengefitag. ®ie25 SJSteber»

tel)r be« XageS Don Seban foH burd) eine mufifalifdje geier auf

bem SDlarftplats üerfd)önt »erben. ®ie b,teftgen SBuiibeägefangDereine,

ber i'ebrcrgcfangBercin , bie äRitglieber ber ©ingacabemie, anbere

fangeSfunbige ®amen unb §erren fomie bie §armonie»6aüeHe Der=

einigen fid), um unter Seitung unfereS Dorjüglidjen ®omorganiften,

be§ §errn 2Jiufitbir. @b. 9Jäf3ler, bem Sfcadifolger Sleint^alerS, neben

2 patrtotifdjen üKaffendjören ba§ §aKeluja Bon §änbel aufzuführen

— geroifs eine grofec, ber SBebeulung be§ SageS roürbig entfpred)enbe

3bce. Willy Gareiss.

2sftffcH>otf (S4Iufj).

®a8 7. Soncert beg ftäbtifdjcn SBereinä (am 28. SDlärj) tnar

ber SBadj'idjcn „ÜJcättbäuä^^affion" geroibmet unb eS möge

^ier nur, ftatt jeber in'§ einjelne gebenben SBefpredjung gefagt fein,

bafj bie äuffü^rung eine in bof)em ©rabe gelungene, feierlidje mar,

bie üHufifbirector SButfjS' Sapicität als Seiter firdjlidjer SSerfe ebenfo

befräftigte toie e8 auf anberen ©ebieten gefdje&en. ®ie S£)öre, bei

biefer ©elegenljeit burd) ben ßnabendjor eines Eitefigen ©tjmnafiumS

unb aud) burd) anbere Kräfte betradjtlid) Berftiirft, erflangen in

fellener Steinzeit unb gütlc unb binterlicfjen tiefften 5Kad)hall bei

ben §örern. ®ie ©oloparttjien roaren folgenberma§en befegt:

gräulein 3ob,aitna Sßatl) an»^ranffurt a. Dt. (Sopran); graul.

© E) arl 0 1 1 e §ubn«Söln (?llt); §err Kammerfänger granj
Si^inger-Süffclborf (Senor); §err S^rof. 3. TO. 2Jte§f djaert»

Slmftcrbam (SBa©; §etr SE3ilb,elm genten = ®üffelborf (SBaf?);

$err Soncertmeifter Otto 3teibolb-3)üffelborf (Sßioline); §err

3. 518. granfe-6öln (Orgel).

2)afj fo namhafte fiünftler bem grofjen SSerle ju einbructg»

BoUfter Sßiebergabe Ber^alfen, braudjt roofjl nidjt erft IjerBorgefjoben

ju werben. @8 genüge ju bemerfen, ba& bie Soli nid)t Ieidjt in

fdjönerer ®(eid)roertf)igfeit gehört werben fönnen als eS tjier ber

fjaü war. Stummem Wie ba§ ergreifenbe ©uett jwifcöen ©opran

unb Sllt „©0 ift mein Sefuä benn gefangen" finb tjier feiten

in foldjer SBoHfommenbeit gefungen Worten. (£« war eine ©lanj*

leiftung ber beiben Sängerinnen. Sijjinger'S (Soangelift ift in

ganj Seutfdjlanb gefdjä^t unb wenn 5ßrofeffor 9Ke§fd)aert nidit

Bon feinen bataBifdjen SanbSleuteu bie etwas guturale Stusfpradje

batte, tonnte man Don feinem SbrHtuä baffelbe fagen. Swmerljin

ift feine ©efangStunft fetjr ju rühmen.

55m 3. Säpril führte ber zweite ber fjMwtt SSereine ©luct'8

„OrpheuS" mit ben ©oliften gri. (ä. grant aus SWündjen, grau

@. ©taret Don t|ier
,

gräulein 3- ffothfd)ilb auS fiöln unb

graut, gcltcia Sunge auS ffBin (an ber ©arfe) auf.

®aS hiflorifd) wie fünftlerifd) fo bebeutenbe 3Bert würbe unter

3)fuftfoirector ©teinhauer Dortrefflid) ausgeführt unb litt nur burd)

ein juDiel Don SBaKet- Kümmern, welche bie Aufführung ju (ehr in

bie Sänge zogen, grl grant, bie auSgejeidjnete ©timmmittet be*

fijjt, fang fefjr fdjön; red)t SlnerfennenSroertheS boten bie beiben

©opraniftinnen. ®ie Ehöre waren, wie man e§ bei bem „©efang-

SSecein" gewohnt ift, rühmenSwerth in ihrer güüe unb ©idjerheit.

Slud) ber legten Sammermufit-Sütatinde unfercS ^ieftgert

Streichquartetts mufj gebad)t werben. Slu&er sBeethooen'S

fogenanntem „§arfen"- Quartett tarn, unter SJcitmirfung »on 5Kit=

gliebern beS DrdjefterS unb unter Seitung Bon $rof. Suth§ am
Slaüier, SDtozart'S reisenb-lieblicheS Quintett in ©Sbur für 9ßiano«

forte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott ju fo wohlgelungenem

SSortrage, bafj eS in einem ber wöchentlichen populären ©rjmphonie*

Soncerte wieberholt werben mujjte. ®ie Drganifation ber ijiefigen

Orchefterconcenc ermöglicht ein ^ereinjieljen foldjer feiten gehörter

SSerfe in ihr Programm, wa§ bon bem Xüffelborfer 93ublitum

ftetS bantbar burd) ungemein zahlreiche jEh ei 'nahnte anertannt wirb.

TOt feinein am 25. Slpril erfolgten 8. Eoncert befcblofi ber

äJcuf if- SS erein bie ©aifon. @S würben aufgeführt: 1. Qmei

©äße aus ber unDolIenbeten ©»mphonie Kr. 8 in §moK Bon

©djubert; 2. goncert für Orgel, ©treidjorcfiefter unb bret §örner

in gbur, Cp. 137, bon Rheinberger; 3. Santate „Festo ascensionis

Christi" für ©oli, CShor, Drd)efter unb Orgel Bon SBad); 4. Dccunte

Srjmphonie mit Schlufsdjor Bon SBeethoßen. Sie mitwirfenben

©oliften waren : grau SDJariaSlSilfjelmj auS SSiesbaben (©opran),

gräul. 3ba QunferS auS ®üffclborf (2Ut), bie §enen Emil
^infS auS Scipzig (lenor), sßaul §aafe auS SRctterbam (SBafe)

unb 3. 2B. grante au§ Söln (Orgel).

2>aS (loncert für Orgel Don Otheinberger ift eine bebeutenbe
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(Sompofition in 8 Sägen, Bon benen ber erfte befonberg gefallen

hat. ®er jtoeite, langfame ©ajj ift ju auggebefmt unb ermübenb,

bet britre ift »on lebhafter 9i^t>t^miE unb bringt baS intereffante

©tücf ju befriebigenbem ©chlufj. £>err granfe fpielte mit großer

tßräctfion unb farbenreicher 9?egiftrirung unb jeigte ungewöhnliche

S3eherrfcfmng beg QnftrumentS.

®ie ©antäte fteflt an alle SKitmirfenben hohe Slnforberungen.

®aS ©oloquartett würbe benfelben in fünftlerifdjer Seife geregt.

ITJan roeifj, bafj biefe SKufif, bei aller Scbwierigfeit, nidjt immer

banfbar ju fingen ift; umfomeljr Berbiente bie Eingebung, mit

welcher bie ©oliften inägcfamtnt i£ire Slufgabe löften, bie lebhafte

Slnerfcnnung, bie ihnen gejoHt mürbe. ®affelbe gilt auch Bom Sfjore,

ber mit rühmenswerter Sicherheit fang. 3n hohem @rabe roirfungS»

»ott mar feine Söetfjeiliguitg im ginale ber ©nmphonie, baä wohl

jeben richtig geleiteten Sborförper ju äufjerfter Slnfpannung feiner

Sfräfte hinreifjr. Unferen rljeinifcben ©ängern unb Sängerinnen

fcfjeint babei üorjufchmeben, bafj fie baS b,obe Sieb eines 9t h ein»

länberS fingen, benn feurigere Slntheilnaljme an ben mäcfjtig er»

greifenben 83 e e 1 1) o t. e n 'fcfjen Subeltönen bürfte wohl nirgenbroo

gefunben »erben. — ®a§ ©oloquartett mar, felbft in ben be-

rannten febmierigften ©tellert, »ie bie öbur-(£abenj »on mufterljafter

SReinheit unb ©orreettjeit. ®er tnftrumentale Xt>etl mürbe, mie

auch bie beiben © cb u b e r
t
'fdjen ©äfce, unter profeffor 33utljg'

genialer Seitung ju ^ob,em ©elingen gebracht unb fo mu&te bie

©ttmpbonie bei allen §örern bie lleberjeugung mach rufen, bafj bie

©oncerte beS 3Jlufif-S8ereinS einen Sluffchmung genommen haben,

ben nur wenige beutfdje Soncertinftitute ju übertreffen »ermögen.

Slnfchliefjenb an biefen SBericbt fei noch ermähnt, bafj ber ,,@e«

fang-SSerein" unter Seitung Don TOufifbirector Steinmauer

am 5. 93lai eine fehr gelungene Aufführung ber „Schöpfung"

gab, welche etroa 14 SEage fpäter als „populäres ©oncert"

unter gewaltigem 3uoran 9 wieberholt mürbe, ©oliften toaren in

beiben ©oncerten: grau gud)S« Wenbauer, §err Nicola

®örter unb £err SBaffift Heller aus ®re8ben. J. A.

Feuilleton.
J)ftfonalnotöritJ)ten.

*—* ®er greife SSiener Somponift Slnton SBrucfner erhält auf

faiferliche Stnorbnung äBotmung im 93eloebere. Sie ©rjberäogin

SWarie 33alerie fünbigte bem BerbienftOoHen SJcuftfer biefen Stet

faiferlicher £ulb perfönlicb an.
*—* ®em ffammerfänger ©mil ®öge ift anläfjlid) feines ©aft»

fpielS am §oftheater in ©tocfholtn Born Siönig öon Schweben ba§

SRitterfreuj beg 28afa»Orben3 Berliehen worben.
*—* gräulcin Paula SKarf h al al§ ©armen im SSiener £>of»

Operntheater, an ber ©tätte, bie einen SSergleich mit ber genialften

©armen pauline Succa gerabeju herauSgeforbert, Sluffehen erregt.

®ie „9J. gfr. Pr." fpricht Bon einer ungemein origineffen Sluffaffung

unb ebenfo geiftboUen mie hinreifjenben ®arftellung, bie ihre fünft»

lerifche ©elbft|iänbigfeit unb Unabhünaigteit Don noch fo berühmten

a5orbilbern bocumentire. „?tm bebeutenbften war bie fünftlerin in

ben grofsen ©cenen be§ britten unb Bierten Slcteä; fie erfchütterte

ba burch Stuäbrüche wilber ^eibenfehaft, ohne einen ©chritt »om
äBege echter fiunft ju thun. ®a auch ber mufifalifche ber

burchau« parfenben Seiftung auf Boiler feöhe ftanb, barf e8 nicht

5Bunber nehmen, wenn gräulein Warf, beren ©timme erfreulicher»

weife noch immer an Schönheit unb Sraft gewinnt, einen ihrer

größten Srfclge feierte.

*—* ißrof. §alir weilt gegenwärtig jur Sur in Warienbab.
*—* 3n Söologna Berftarb am 8. 3u!i Slleffanbro SBuft,

*|3rofeffor be§ ®efang8 unb ber Sompofition am 2ö,ceum bie fer

©tabt. (£r mar geboren 1838. SSuft setctjnete fitt) auch als Som*
pontft geiftlicher SDiufif auä; man Berbanft ihm jwei Sobtenmeffen

unb eine „Elegie funebre", welche bei (Gelegenheit beg S£obe8

SRoffini'8 aufgeführt mürbe, eine ©nmphonie für Orchefter unb Shor,

betitelt „Gtrcelfior", ein ©tücf für Drchefier unb ©hot
.

»Is alt0

mare", »iele ®efänge unb öerfchiebene Slaoierftücfe.

*—* ®ie ^ianofortefabrif »on SB. SRitmüHer & ©ohn in

Böttingen beging am 3. Sluguft b. 3. baä geft ihre« 100jährigen

Seftehen«.
*—* Stnbrö TOeffager, ber (Somponift ber Opern „La Basoche'

unb „Mirette" ha' SJiifi $"Pe Semple, bie befannte (Sngtifcbe Sieber»

componiftin geheirathet — um bequemer mit ihr eine Oper fdjreiben

ju fönnen, beren Qbee beibe fchon jahrelang herumtrugen.

Hettc nnb tienetnflndtrte (Ppern.

*-* 3ule8 SKaffenet, ber Somponift ber „«Kanon", beS „ffiib"

unb „SSerther", arbeitet gegenwärtig, wie au§ Sßari« gefchrieben

wirb, fetjr eifrig an einer neuen Oper, bie ben ÜEitel „Slfchenbröbel"

führen wirb.
*-* Sei bem ©aftfpiele ber ©oitjogno'fchen DperngefeHfc[)aft

im SBerlincr „2inben»2henlet" werben jwei Opern jur überhaupt

erften Stufführung gelangen: 3Wa?cagni'§ „ganetto" unb ©enoenuto
Soronaro'ä „Slaubia". SSon Somponiften bringt bieämal ©onjogno
einen ganjen Stab mit: iKaScagni, Soronaro, ©iorbamo unb
©amara.

*—* ®. £>oftfieater ©reiben. 3ur ©htuns oea Somponijten

Heinrich TOarfchner wirb bie ßönigl. ©eneralbirection fich nicht

auf eine geftBorfteKung an feinem 100 jährigen ©eburtgtag be*

fchränfen, fonbern wirb aufjerbem bie brei Jpauptwerfe, um welche

Warfchner ba« beutfehe Opernrepertoire bereichert hat, im üaufe

beä SDlonat« Sluguft jur Slufführung bringen. 3)ie geier beginnt

am 13. Sluguft mit „§anä Meiling", am ®eburt§tag felbft ftnbet

eine aus ben §auptrrerfen SJcarfchner'S combinierte geftoorftcllung

ftatt unb hiernach folgen „®er SEempler unb bie Qübin" fomie „®er
SSamphr".

8 trmifdjtes.
*—* ®em Berfiorbenen 5£fjeaterbirectoc Dr. Otto ®ebrient ift

in 3 etla ei» ©rabbenfmal gefegt Worten. @§ befteht au§ ber roohl-

getroffenen S3roncebüfte beä früh SSeremigten, welche auf einem

©ranitfccfel mit ber Ignfchrift „35urch ^ampf jum grieben" ruht.

*—* @e. Sfönigl. Roheit ber ©rofsherjog Bon ©achfen»3Scimar
Wirb bem (Somponifren Johann 9!epomuf Jpummel, ber Bon 1820

bis ju feinem im ^cihre 1837 erfolgten £obe in SSeimar als ©apell»

meifter wirfte, in ben Sheoteranlagert bafelbft ein ®enfmal in ®e-

ftaü einer *|3orträtbüfte auf hohem Socfel errichten laffen.
*—* ©eigentlich be§ am 1. Sluguft ju ©unften ber SSerun»

glüeften in 33rüj unb ßaibach in ÜKarienbab abgehaltenen 3Sot)l»

thätigfeitä = SoncerteS fpielte ber §ofpianift um ein (Sntgelb Bon
300 ©ulben.

*—* ©err b. ®ro|, SSorfi^enber im 33aöreuther geftfpiel-

comitee, fchreibt ber „granff. 8 ta "
: ©eitbem bie SSagner'fchen

SBerfe in granfreich ^ur Slufnahme gelangen fonnten, Werben in

wafjrfcheinltch nicht unbeabfichtigter SSeife bie übertriebenften 9cad)=

richten über bie entfaHenben Tantiemen »erbrettet, ©o Berlautete

auch für^Iich Wteber, ben 3techtSnad)foIgern be« SIutor§ feien im
abgelaufenen ©emefter über 100000 greä. an SEanti^men juge»

floffen. 3ur Sttchtigftellung bemerfe ich, bafj bie in ben Wonaten
Januar big incl. Quni Berechneten unb abgeführten 2anti6mcn
Bon $ari3 15858 greg. unb bon ben ^roBinjialftäbten 2430 grcS.,

fomit Bon granfreich jufammen 18289 greg. betragen haben.

*—* 3n bem Bierten „3ahrbucfj ber ffaiferlichen X^eatex" in

SRufjlanb, welcheg foeben in Petersburg erfduenen ift, ftnbet man
eine SKenge biefe Sbcater betreffenben 92otijen. 3n Petersburg

fanben ber ©aifon 1893/94 119 OpernBorfteHungen ftatt mit einer

Einnahme Bon 931956 gr., in SWogfau 118 Opernaufführungen
mit einer ©innahme son 665363 gr., ju benen fich 25 italienifche

OpernBorfteHungen gefeüen mit 305 013 gr. (ginnahme. 3n 5D2ogfau

brachte bie ruffifche Oper ben Slbenb 5500, bie italienifche Oper
12000 gr. ein. ®ag Opernperfonal in ^etergburg fegt fich 3«=

fammen auä 25 Sängern, 18 Sängerinnen unb 124 St)ortften. ®as
Orchefter ber Oper jählt 123 »Bfuftfer. 3n SOcogfau finb an ber

Oper 24 ©änger unb 22 ©ängerinnen unb 112 ©hofften befchäftigt.

®ag Orchefter jählt 120 ÜJfuftfer. 3U Beachten ift bei biefen 8a&'en,

bafj biefelben nur bie Äaiferl. SEbeater in Petersburg unb ilioSfau

betreffen. SlKe anbern Sheater 3tufjlanb8, Bon benen einige ben

®aiferlid)en in nichts nadjftehen, mie bie ju ©orfch, ijSanaieff, 'isoufch»

fina, ober bie Bon Dbcffa, Siew unb Sßarfcfjau u. a., im ®anjen
ungefähr 200, flehen außerhalb biefer ©tatiftif.

*—* ©afjni| (3nfel SRügen), Quli. ©in ganj aufjerorbentlidjer

Sunftgenufj würbe uns fürjlict) geboten. ®urd) bie ÜJiunificenj

@r. ÜJiaj. beS SaiferS, ber hier lanbete, um feinen Äinbern, auf
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betn berrlidj am äftecre gelegenen Sdjloffe ®roaftebcn beS ©errn
»on ©anjemann einen Skfud) abjuftatten , mar bie if)n auf ber

g)acbt „§ot)enäolIern" nad) ©d)rceben begleitenbe SapeHe bet 2. 3Jca-

trofen » Sioifion, unter Seitung beg Königlichen SRufifbirigenten

SSötjIbicr an Sanb beurlaubt unb Deranffaltete in bem roman-
tifd)en, oon alten SBudien unb ©den gebilbeten §otelgarten gat)ren=

berg ein Soncert, bag überaus jarjlreid) bcfuctjt roar. SBaren
mir fd)on mit erböten (Srroartungcn Eingegangen, ba man fo

»iel »on beg Kaiferä SieblingäcapeKe gebort batre, fo rourben

mir burd) ba« (gebotene gerabeju entjüctt. SBag £>err 2ßöb>
bier, ber fid) als ein überaus fdineibiper, in feiner ©irectiong»

weife etroag an S3üloro erinnernber Sapeßmcifter geigte, mit feinen

43 ÜJfufifern bietet, erfdteint un8 ba8 SBollenbctfte, roag überhaupt

»on SJJilitaircorpg geleiftet roerben fann. Eröffnet mürbe bag inte»

reffante Soncert burd) einen 9lnncemarfa> SSöblbierg, bem bann
bie Sannbäufer-Ouberture in einer fo glanjBoHen SluSfütjrung

folgte, roie mir unS niebt erinnern tonnen, fie fobalb non einem
jiDeiten lliilitaircorpg gehört ju Ijaben. ®aS baran fdiliejjeube Sargo
non §änbel, in bem befonber« bie Sontratuben unb ©ajoptjong

ben Orgelpart präd)tig imitirten, foroie bie grojje »JSljantafie aug
SeoncauaHo'ä „SBajagjo" befd)loffen ben erften Seil beg reichen, oon
beftem ®efd)mad beg SMrigenten 3eugni& ablegenbcn Programm?.
®affelbe bot aud) in ben folgenben Sbeilen: iDfignon- Duoerture,

©teuermann? Sieb au? bem „SjoIIänber", $t)antafie »on 33ad) unb
Sigjt'g 2. Sttjapfobie roatjre perlen ber Ordjeftermufif , aüeg mit

SBerftänbnifi bem Sbaracter ber Slagmufif angepaßt. S)er im
3. Sbeile oorgetragenen „Sang an SIegtr" unb „3 bjftorifcbe Stüde

für trompeten unb §erolbgpaufen" rourben ebenfalls mit Qubcl
aufgenommen. SBöljlbier'g Drdjefter, ba« übrigeng aud) in ©treia>

mufif gleid) S$ortrefflid)eg bieten foH, fdjattirt rounöerbar, man Der«

gtjjt ganj, Solbaten Bor fid) ju Ijaben. ©3 gef)t ein freier funft-

lerifdjer 3ug burd) bag ©an,e unb aud) bie ^iftorifeben ganfaren»
ftücfe — „§ie gut Branbenburg" — „SReitermarfd)" — unb „ftreuj»

ritterfanfare" rjatten nidjtS Bon bem SBtonotonen äbnlictoer alter

Sompofitionen. Sie 24 §erolb8trompeter bliefen prädjtig unb ber

Käufer — früher in ber Äönigl. Sapelle — madjte feine ©adle Bor*

jüglicri — Qab'reictje 3uQ.abcn bet)nten ba§ Soncert bis Utjt

aug unb immer rourbe baS publicum nidjt mübe, ben braoen „S3lau*

jaefen" feine SBefriebigung auSaubriicfen. Sffiöljlbier ift Bor Kurzem
erft bei ben Kieler geften Bon König Ulbert beforirt toorben unb
biefem SSerbienft-Kreus f)at fid) überrafdjenb fdjneU nod) ein Ijöfjerer

fenroebifcoer Orben jugefeHt, ben König ©ufian bem roadern Siri«

genten perfönlid) als ®ant für bie gebotenen ©enüffe an bie 93ruft

heftete. Sd)roer plt'g, bei ber ^Beliebtheit biefer SapeHe Urlaub

für biefelbe erroirfen, ba $err SESöblbier Don alleii ©eiten mit
@ngagementg=3lnträgen beftürmt, im *Jßunft ber @innab,men aud)

feb,r »erroöljnt ift. ®ennod) hoffen mir, ba§ ejceHente SRarinecorpg

nod) im Öerbft b. 3. aud) in unferm Setpjig begrüben su fönnen.

S-P .

*—* SIuS ®ounob'3 3Kemoiren. Sie „Kevue de Paris"
bringt in ibrem erften SIuguft=§eft ben ©dilufs ber SÖJemoiren oon
©ounob („M^moires d'un artiste"). ®erfelbe banbelt, roie bie

./IKündiener äHIgem. 3tg" mittb,eilt, non ber Stücfreife beä jungen
„Prix de ßome" über SBcnebig, SSien unb Seipjig nad) fPari«. SSon
38ten fagt ©ounob: „®ie SSeuölferung biefer Stabt habe Sanf
iftrer Sebbaftigfeit, einen mefjr franjöfifcben alä beutfd)en Sfjaracter '.

Sort borte id) sum erften SJJalc bie „yauberflöte" unb roar entjüdt

über biefeä SSerf äKojart'g roie über bte ßeitung beä Ordjefterg burd)

Otto Nicolai , bem er fid) Borftetlte unb ber il)n bann mit bem
^ianiften Karl Seür) befannt madjte. ®urd) biefeu gelangte ber

junge granjofe gu bem ©rafen ©todijammer, ber als ißräfibent beä

^Öi^armonifcben S8erein§ bie SEfieffe, roeldje (Sounob in !Rom compo*
rtirt tiatte, am 14. September 1842 in ber KarlSfirdje auffiibren

liefe unb bei ifjm für ben SlHerfeelentag ein 9iequiem befteUte. ®er
(Saft arbeitete fed)8 3Bod)en lang faft ununterbrochen unb bractjte

fein Söerf ju @nbe. @r fpridjt mit Staunen Don ber mufifalifdien

SSilbung, „bie man nur in ®eutfd)lanb finbet", unb roeldje bie gd)Ul»
finber in @tanb feftt, bie 9foten Born Slatte ^u lefen, alg ob eä

it)K SRutterfpradje roäre. ©0 roaren bemt bie St)öre bei bem SRequiem
»orjüglid), unb aud) «on ben iSoliften ®rajler unb ©taubigl 6,at

er nur ©ute§ %u melben. ®en Se|teren traf er nod) im ;$ab,rc

1868, alä er jum erften SWale feit einem S3ie:teljat)r£)unbert nad)

4Bien juiüdfe^tte , um feine Oper ,,3tomeo unb Qulie" aufführen
ju laffen. (Sounob blieb länger in SGSien, aI8 e§ feine 31bfid)t ge«

»efen roar, unb reifte bann über s^rag unb Sterben mitten im
©Sinter nad) Berlin, roo bie ©djroefter SDlenbelgfo6,n'g, gannt) §enfel,

bie er in 3tom fennen gelernt fjatte, ib^m alä güb,rerin bietite. Sie
brang aud) barauf, bafj er nad) üeipjig reife, um bie perfönlicfjc

SBffanntfdjaft tb,re8 SBruberS $u mactien, roeld)er bann bem ©afte

bie Bier Sage feines 31ufentbalte§ in öeipjig ganj roibmete unb iljm

?ob unb Slufmuntcrung fpenbele. Oounob fpielte SDienbel§fob,n ba§
Dies irae feine« ätequiemä auf bem SlaBier Bor. ®a legte biefer

bie §anb auf eine fünfftimmige ©teile o^ne Segleitung unb fagte:

,,2Jfein greunb , bog bürfte Sberubini gefdjrieben 6,aben". ©olebe
23orte, bemerft baju ©ounob, fommen roat)ren Seforationen gleid),

unb man trägt fie mit größerem ©tolj alä oiele Orbengbänber.
Um ben gremben einen feltencn ©enufe ju Berfdjaffen, Beranftaltete

ajcenbclgfo^n, obroobl bie ©pieljeit fdjon Dorüber roar, für iljn ein

®eroanbbau«--Soncert, bradjte oarin feine ,,©d)ottifd)e ©timpb^onie"

ju (Sje^ör unb fdjenfte bann ©ounob bie fßartitur mit einer SBib»

mung. 9tud) füfjrte er ben ®aft in bie ©t. Sbotnaäfiidic unb gab
ibm allein ein sroeiftünbigeä GEoncert auf ber Orgel, roeldje »ebaftian
S3ad) früher gefpielt batte.

*—* Sei % 3. Songer in Sßln erfdiien Bon Kurjem „©onatinen«
Sllbum", eine Sammlung ber beften ©onatinen aller Reiten. 9Rit

Singerfaß, S3ortrag§= unb ^b,rafierung8beäeidjnungen foroie biogra»

pbifd)en Stnmerfungen nebft einer furjen ®efd)id)te ber Sonate rejp.

©onatine »erfeljen oon §erm. Kipper, 3 33änbe je sSlt. 1.— fdiön

unb ftart geb. Wt. 4.50. ©a« un« Borliegenbe, pradjtooll augge.
ftattete, SBerf fteflt eine unBerg(eid)lid) rocrttjooHeg Unterridjtg-

material bar. SBie feine anbere ift bie Sammlung geeignet, ben

Scfiüler ju einer DerftänbnifjDoQen Siebergabe ju befähigen unb
ib,m bleibenbeg Snisreffc für biefe perlen ber claffifdjen Slaoter«

Iitcratur einäuflöBeu. 3n roa^rb,aft muftergiltiger SSeife ertlärt ber

Sßerfaffer ben Slufbau ber einjelnen ©onatinen, bringt eine tief burd)*

bad)tc SßrjrafierungSmetfjobe ben muftfalifd)en ©ebanfen jum flarften

Slugbrud unb unterftügt mittclft eincg forgfältigen gingerfageg bie

tedinifdje Slugfübrung. älleg bas gefd)ieb,t fo natürlich, bag bem
©tbüler gar nid)t ju Seroufjtfein fommt, er foHe belehrt roerben unb
gerabe bieg ift ber ©ipfel päbagogifd)er 3Bei8f)eit.

*—* S8or ung liegt ein praditooH auggeftatteteä 3S3erf, betitelt

„51Kenbelgfof)n'g Stinberftüde, Op. 72. gür einen finngemäfjen SSor*

trag inbaltlid) erläutert unb pbrafiert foroie mit gingerfag, furjen ge»

fd)ict)tlitben unb biograpbjfcfjen Slnmerfungen berfetjen Bon ©ermann
Sipper. $rei3 ä)if. 1. SBeriag Don 5ß. 3. Songer, Köln. Ueberaug

gefd)idt unb bem finblicben äSerftänbnifj Borjügiid) angepaf3t bat ber

Bearbeiter bie Sd)önb,eiten ber licblid)en Stüddjen in'g redjte Sid)t

jü fegen Berftanben. ®urd) bie S8ejeicl)nung ber einjelnen Kümmern
mit Ueberfcfjriften unb 3u9Qbe fleiner, naiB gebaltener ÜJlottoBergd)en

foroie burd) furje gefd)id)tlid)e unb biograpbifdje §inroeife interefftrt

Kipper bag Kinb für bie reijenben, nod; lange nidjt genug ge»

roürbigten 5Kiniatur«Sonbilber unb leitet eg an ber $anb eineg

forgfältig Derjeidineten gingcrfajjeg unb einer rooEjlburcbbadjten

*P^rafierung ju eingeb,enbem unb nad)b,altigem SSerftänbnifj biefer ton»

fcfjönen, roert^Bollcn ©aben beg großen äKeifterg 3Jienbelgfob,n.

Se6,rern unb (Sltern fei bie Kipper'fd)e Stuggabe angelegentlidjft

empfohlen.

ÄrttiTtlier 3U}eiger.

5ctef)n, Dr. ^ermann. SSorlefungen über ben Sau unb bie

gunttion beS tnenfct)U(^en Äe^lfopfeö für ©cmger unb
Sängerinnen. Serlin, 3lug. §irf<$toalb.

®er SBeftimmung geroife ift bie SSeljanblung be§ ©egenftanbeg

fo einfad) unb flar roie möglid) gehalten, fobafj man mit 9iugen

fid) aug biefem 58ud)e SBelefjrung beben fann über bie gunetionen

ber einzelnen Steile beg Keb,lfopiee unb über bie Pflege, bie

man biefem roertfjBoüen organifdjen Snftrumente ju Sbeil roerben

laffen mufe. E. R.

Auf fntjrungeti.

Sci»>jifl, 10. Stuguft. SKotette in ber 2boma8fird)e. „O bu,

ber bu bte Siebe bijl", 4ftimmig Don ©abe. Offertormm für »ier-

ftimmigen <£l)oi unb Orgel »on flteinecfe. — 17. Stuguft. SDcotette

in ber 2Ijoma«firtt)e. 3roei geiftlidje Sieber: ,,©ei ftill bem §errn";

,,9cimm mir aüe§ , ©ott mein ©Ott" Bon Hauptmann, »ierftimmig

»on 33ai.

«Rofiocf, ben 21. ÜKärj. Sektes Soncert ber ©aifon. Sorfptel

ju „Sanie" oon 3aque«'®alcroäe. Soncert (®bur, Op. 101) für

äSiolonceüo unb Ordjefter Don ^abbn. @bmB^n 'e 9i c - 8 (gbur), Op. 93
»on 93eetf/ooen. ©onate (®bur) für SiolonceUo (bearbeitet unb mit

Sßiauofortebegleihmg »erfeben »on ißtatti) »on l'ocateHi. 9t^apfobie für

Ord)efter bearbeitet »om Sompouiftcn unb granj ©oppter, »on Sigjt.
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Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Ecöle Merina, internationale
Gesangsschule von Madame Merina in Paris, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten
besonders aufmerksam machen wollen.

Eeole Merina, ^^Äfi?„Ä!sschule

Vollst. Ausbild. f. Goncert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität : Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Merina, Paris, nie Chaptal 22.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
9 Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung 9
x als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei. x

g Grefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.
^DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

zu

Frankfurt am Main,
Eschenheimer Anlage SJo. 5.

Beginn des Winter-Semesters am. £5. September 1895. rz:

Honorar jährlich M. 180.— bis M. 390.— . Prospecte zu beziehen durch die Direction.

Anmeldungen werden schriftlich erbeten.

Die Direction:
Maximilian Fleisch. Max Schwarz.

Soeben erschien in H. vom Ende's Verlag, Köln a. Rh., Leipzig, für Pianoforte:

Sartorio, Arnoldo, Op. 117. Scherzo M. 1.50. Op. 191. Waldidylle M. 1.50. Op. 223. Sylphide. Brillantes

Salonstück M. 1.50. Op. 227. Zwei Characterstücke : Nr. 1. Leid M. 1.—. Nr. 2 Lust M. 1.50.

Sartorio-Album, Op. 229. Zivanzig leichte und melodiöse Unterhaltungsstücke ohne Octavenspannung. Heft I

und II ä M. 1.50.

Strässer, Ewald, Op. 7. Stimmungsbilder für Pianoforte. Heft I M. 1.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.—.

Complett M. 3.— netto.

Ferner für Violine und Pianoforte:
Sternitzki, Ludwig, Zwei Tonstücke. Nr. 1. Romanze M. 1.20. Nr. 2. Capriccio M. 1.80.

Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer K'önigl. Hoheit der Grossherzogin Louise von Baden.

= Beginn des neuen Schuljahres am 16. September 1895. =

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

und italienischer Sprache ertheilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr in den Vorbereitungsklassen M. 100, in den Mittelklassen M. 200,

in den Ober- und Gesangsklassen M. 250—350, in den Dilettantenklassen M. 150, in der Opernschule M. 450, in der Schau-
spielschule M. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts ("in Verbindung mit praktischem Unterrichtsübungen) M. 40.

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Direktor Professor Heinrich Ordenstein,
Sofienstrasse 35.
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Für die

Hl Sedan-Jubelfeier =
sowie zur

25jährigen Wiederkehr der siegreichen Schlachttage
von

Weisseiiburg, Wörth, Spichern, Vionville, Strassburg, Beifort, Gravelotte,

Metz etc.

I

3 Jubelfest-Fanfaren für 4 Feldtrompeten in Es oder F
und Pauken von A. Reckling. n. 1.50.

6 Kaiser-Fanfaren für 4 Trompeten und Pauken von
Norbert Hoft. n. 2.— .

Kriegerische Jubel - Ouvertüre von Lindpaintner.
Für

_
Orchester n. 3.—

,
gr. Militärmusik n. 3.—

, kl. Har-
monie oder Blechmusik k n. 2.50.

Deutschlands Erwachen! Fest-Ouverture v. Gustav
Löser. Für Orchester n. 3,—

.

Jubiläums-Ouverture von A. Mohr. Für Orchester n. 3.—.
Deutsche Kaiser-Ouverture von H. Necke. (Mit ein-

stimmigem Knaben- od. Männerchor ad lib.) Für gr. Orchester
n. 3.—, kl. Orchester n. 2.50, gr. Militärmusik n. 3.—, kl. Har-
monie n. 2.50, Blechmusik n. 2.50, Singstimmen a n. 10 Pf.

Heil unsermKaiser! Fest-Ouverture v. Fr. Schneider. Für
gr. Militärmusik n. 3.—,kl.Harmonicn. 2.50, Blechmusik n. 2.50.

Vaterländische Concert-Ouverture von A. Seidel.
Gr. Militärm. n. 4.— , kl. Harmonie n. 3.— , Blechm. n. 3.—

.

Siegesbotschaft! Fest-Ouverture über nationale Weisen
von Ernst Toller. Zur Verherrlichung der ruhmreichen
Siege 1870/71. Für gr. Militärm. n. 3.-

, kl. Harm. n. 2.50,
Blechm. n. 2.50.

Was ist des Deutschen Vaterland? Fest-Ouverture
von E. Gerstenberg. Für Orchester n. 2.— ,

gr. Militärm.
n. 2.50, kl. Harmonie n. 2,— , Blechm n. 1.75.

Wellingtons Sieg od. „Die Schlacht bei Vittoria".
Schlachten-Sinfonie von Beethoven. Für Orchester compl.
Part, n 6.—, Stimmen n. 10.80.

— Dieselbe I. Theil: „Die Schlacht«. II. Theil; ,Sieges-Sin-
fonie". Für gr. Militärm. a Theil n. 5.— , kl. Harmonie
a Theil n. 3.—, Blechm. a Theil n. 4.—.

Finale der Sinfonie triomphale von H. Ullrich (mit
dem Ambrosianischen Lobgesang). Für gr. Militärm. Part,
n. 3.— , Stimmen n. 4.— , kl. Harmonie Part. n. 3.—

,

Stimmen n. 3.—

.

Friede, Kampf und Sieg! Sinfonische Dichtung von
Cornelius Rübner. Für Orchester Part. n. 4.— , Stim. n. 6.—

.

Erinnerung an die ruhmreichen Kriegsjahre
lSVO/^l. Grosses patriotisches Tongemälde von Carl Berni.
Für Orch. n. 4.—

,
gr. Militärm. n. 5.—, kl. Harm. n. 3.—

,

Blechm. n. 4.— . Klavierauszug (als Direction) n. 2.—

,

Gesangstimmen a n. 15 Pf. (Mit Männerchören u. lebenden
Bildern ad lib.) j§#"* Das effectvollste Schlachten-Pot-
pourri, leicht ausführbar!

Von der Heimath bis Paris ! Patriot, militär. Fantasie-
Tongemälde von E. Winterberg. Für Orchester n. 4 —

Kriegund Frieden! Gr. milit. Tongemälde v. C. Hellmann.
Für gr. Militärmusik n. 4.— , kl. Harmonie n. 3.—

.

Mit IiiOtt für König und Vaterland! Gr. militär.

Fantasie von A. Reckling. Gr. Militärm. n. 3.— , kl. Har-
monie oder Blechmusik a n. 2.50.

O Strassburg, du wunderschöne Stadt! Patriotische
Fantasie von W. Popp. Für Orchester n. 2.50, gr. Militärm.
n. 2.50, kl. Harmonie n. 2.— , Blechmusik n. 2.—

.

Patriotisches Marsch-Potpourri von E. Bach. Für
Orchester n. 3.—

.

Strömt herbei, ihrVölkerschaaren. Paraphrase über
Peter's Rheinlied von H. Blättermann. Für gr Militärm.
(mit 1 oder 2 Blechchören ad lib.) n. 5.—, für kl. Harmonie
n. 3.— . Zu Monstreaufführungen geeignet.

Vaterlandslieder, die beliebtesten, herausgegeben v. Diehl.
Für Orchester n. 3.—, gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm.
a n. 3.—, Textbuch (60 Lieder) 30 Pf.

Germania, wie stehst du jetzt im Glänze da!
Jubelfestgesang v. Beethoven. (Mit Bariton-Solo u. Männer-
oder gem. Chor ad lib.) Für gr. Militärm., kl. Harmonie
oder Blechmusik a n. 3.—, Singstimmen a n. 10 Pf.

Mein Deutschland! Volkshymne von L. Arnemann. (Mit
Text.) Gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm. k n. 1.—.

Deutsche Kaiser-Hymne von A. Kützing. (Mit Gesang
ad lib.) Für Orchester, gr. Militärm., kl. Harmonie, Blechm.
k n. 1.— ,

Singstimmen a n. 5 Pf.

Harmonische Retraite der Kavallerie und
Gebet. Für Oreh. n. 2.—, Militärm. n. 2.50, Blechm. n. 2.—.

Patriotischer Fest-Marsch von A. Döring. Für Or-
chester n. 2.—

, Militärmusik n, 2.50., Blechmusik n. 2.—.
Höhenzollem - Marsch von C. L. Unrath, und Drei

Kaiser-Marsch von E. Weissenborn. Für Orchester
n. 2.50, gr. Militärmusik n. 2.50, kl. Harmonie, Blechmusik
a n. 2.—

.

Kaisertreue ! Grosser Jubelfest-Marsch v. L. Stetefeld. Für
Orchester n. 2.—

,
gr. Militärmusik n. 2.50, kl. Harmonie,

Blechmusik a n. 2.

—

Für Deutschlands Ehre! Patriot. Marsch (mit Text),
dem deutsehen Heere gewidmet von O. Schüttau. Für Or-
chester n. 1.50, Texte (mit Noten) apart a n. 5 Pf.

Deutscher Triumph-Marsch (Bismarck) v. H. Henkel.
Für Orchester n. 2.—

.

Ausserdem grbsste Auswahl militärischer und patriot.
Musikstücke für Streich- und Blas - Orchester in jeder

Besetzung, sowie für Gesangschöre etc.

Completer Festkatalog
enthaltend folgende Rubriken:

I. Patriotische Werke für Blas- u. Streichmusik. II. Für Gesangs-
chöre mit oder ohne Begleitung. III. Für eine Singstimme mit
Begleitung. IV. Für Pianoforte. V. Für Zither. VI. Aufführungen,
Theaterstücke, leb. Bilder, declamatorische Vorträge, Toaste etc.
VII. Litterarische Werke. VIII. Decoration (Fahnen, Wappen,

Festzeichen etc.) und Fackeln. IX. Musik-Instrumente.
Wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

Gewehrfeuer.
Rasseln k 60 Pf. (in mehrfacher Anzahl besetzt, von grosser

Wirkung), grosse Holz-Ratschen a 9 und 12 M.

JLouis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover
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In Kürze erscheint im Verlage von Lonis Oertel, Hannover:

Erinnerung an die ruhmreichen Kriegsjahre

1870/7L
Grosses patriotisches Tongemälde

(mit Männerchören und lebenden Bildern ad lib.)

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

von

Carl Berni.
Ausgabe für Orchester n. 4.

—

„ „ Pianoforte n. 2.

—

„ „ Männerchor mit Pianoforte n. 2.

—

„ „ Männerchor mit Orchester n. 4.

—

„ „ grosse Militärmusik (mit Männerchor ad lib.) n. 5.

—

„ , kleine Harmoniemusik (mit Männerchor ad lib.) n. 3.

—

„ „ Blech- (Cavallerie- etc.) Musik (mit Männerchor ad lib.) . . . n. 4.

—

Gesangstimmen ä netto 15 Pf.

M.

Inhalt:
Tiefer Friede.

Landleute fahren die Ernte ein.

Frankreichs Kriegserklärung an Deutschland.
Des deutschen Volkes Antwort. Alles eilet zu den Fahnen.
Einberufung der Reserven und der Landwehr.
Abschied vom Elternhaus . . . von Weib und Kind.

Abends 9 Uhr in der Kaserne, Nachtwachsignal der In-

fanterie.

Die letzte Nacht auf heimathlichem Boden.
Tagwache der Infanterie.

Wecken der Tambours.
Sammeln der Truppen. Generalmarsch.
Abmarsch der Truppen.
Abfahrt aus den Garnisonen.
Ueberschreiten des Rheins.

Vorrücken gegen Strassburg.

Biwack auf feindlichem Boden.
Auf Feldwache.
Gesang der Soldaten im Lager.
Tagesanbruch.
Beginn der Schlacht.

Zusammenrücken der feindlichen Armeen. Cavallerie-

Attacke. Vorrücken der deutschen Infanterie. Heisser

Kampf. Gewehr- und Geschützfeuer.

22. Gebet während der Schlacht.

23. Avanciren der Deutschen. Sturm.
24. Sieg! Der Feind wendet sich zur Flucht. Hurrah! Hurrah

!

Hurrah! Gewehr in Ruh.
25. Der Feldherr spricht den deutschen Truppen seine An-

erkennung aus.

26. Dankgebet auf dem Schlachtfelde.

27. Trauergesang eines deutschen Kriegers um seinen gefallenen

Kameraden.
28. Sammeln.
29. Auf nach Paris!

30. Kaiser-Proclamation in Versailles.

31. Huldigung von Seiten des Heeres.

32. Parade vor Kaiser Wilhelm I.

33. Defiliermarsch.

34. Der grosse Zapfenstreich.

35. Gott war mit uns, ihm sei die Ehre. (Gebet.)

36. Gewehr ein! Waffenstillstand.

37. Friedensschluss.

38. Heimkehr der Sieger.

39. Einzug Kaiser Wilhelm I. in Berlin.

40. Jubelnder Empfang des Heldenkaisers.

41. Einzug der Truppen in die Garnison.

42. Deutschland, Deutschland über alles!

_ Der Componist hat hier ein Werk geschaffen, das in lebendigster und ergreifendster Weise die

Erinnerung an die Heldenthaten — den Siegeszug — des deutschen Heeres in Frankreich und die durch Schwert

und Blut errungene Finheit der deutschen Stämme, die in der Kaiserkrönung in Versailles ihren Ausdruck er-

langte, wach ruft. Die hohe Begeisterung, die den Componisten bei seiner Aufgabe leitete, spricht aus jedem

Tacte dieses farbenprächtigen Tongemäldes und wird sich zweifellos auch der Hörer bemächtigen und sie zu

lautem Einstimmen in den Schlusschor „Deutschland, Deutschland über Alles!" hinreissen. Die überwältigende

Wirkung des durch eigene Erlebnisse tief und wahr empfundenen Werkes macht dieses ganz besonders geeignet,

bei den Feierlichkeiten zum 25 jährigen Jubiläum von Deutschlands „grösster Zeit" an erster Stelle zu figuriren.

Die verschiedenen Arrangements ermöglichen es auch kleinen Musikchören, sowie Gesang- und Kriegervereinen,

die Aufführung des Werkes in effectvoiler Weise bewerkstelligen zu können.



Conservatorium für ÜEusik zu Stuttgart.
Protector S. M. der König von Württemberg.

Aufnahmeprüfung: 12. October. Beginn des Wintersemesters: 17. October. Unterrichtsfächer

:

Solo- und Chorgesang, Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz und Instrumentatious-
lehre, Declamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper. 39 Lehrer, 5 Lehrerinnen. In der Künstler-
schale unterrichten die Professoren Ferling, Keller, K. Krüger, S. de Lange, Lemcke, Linder, Pischek, Pruckner, Seyerlen,
Singer, äkraup, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofmusikdirector Mayer, Kammermusiker
Seitz, Cav. Cattaneo. Prospecte und Statuten gratis.

Stattgart, August 1895. Die Direction: Prof. Hils.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

OOOOOOOOOOO

Prager
I
Musik-Conservatorium,

86. Schuljahr. Schülerstand 380.

Instrumentalschule (6 Jahrgänge), Orgel schule (3
Jahrg.), Jahresschulgeld: Inländer 40 fl., Ausländer 100 fl.;

Clavierschule (6 Jahrg.), Gesangschnle (4 Jahrg.), Com-
positionsschale (3 Jahrg.), Jahresschulgeld 100 fl.

Instrumentalschüler-Caution 60 fl.
;
Gesangschüler-Cau-

tion 80 fl.; Einschreibegebühr 2 fl. Aufnahmsprüfnngen
alljährlich im Monate September, in jeden Jahrgang, je
nach Vorbildung.

Violine (Prof. Lachner, Prof. Sevefk, Prof. Serbuloff);
Cello (Prof. Wihan); Contrabass (Prof. Sladek); Harfe
(Prof. Trnecek) ; Flöte (Prof. Jenzsch) ; Oboe (Prof. König)

;

Clarinette (Prof. Reitmeyer); Fagott (Prof. Dolejsch);
Horn (Professor Beer)

;
Trompete, Flügel horn, Tympani

(Prof. Blaha); Posaune (Prof. Smita); Orgel (Prof. Klicka,
Prof. Knittl, Prof. Stecker) ; Ciavier als Nebenfach (Prof.
Lugert); Ciavier als Hauptfach (Prof. Jiranek, Prof.
v. Kaan , Prof. Dolejsch, Prof. Trnefcek); Allgemeine
Musiklehre, Compositionslehre, musik. Formenlehre,
Instrumentation, Partiturspiel, Direction (Prof. Dr.
Anton Dvorak, Karl Beudl, Domcapellmeister Prof. Förster,
Professor Klicka, Professor Knittl, Professor Stecker) ; File-

inentargesang (Domcapellmeister Prof. Förster); Kitnal-
gesang (Capellmeister Prof. Vyskocil)

;
(jesang als Haupt-

fach (königl. preuss. Kammersängerin Frau Mathilde
Mallinger); Declamation und Darstellungskunst (Prof.

Ottilie Skleuäf- Malä)
;
Musikgeschichte (Prof. Stecker);

franz. Sprache (Professor Oudin); Italienische Sprache
(Prof. Tonelli); Kammermusik-Ensemble (Prof. Wihan);
Orchesterübungen (Director Bennewitz).

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die
„Direction des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis O
Ende August einzubringen. Q

Anton Bennewitz, Q
Director. Q

3CXX2COQOCXXX3O0O00O0O00O

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jae«erstrasse III.

Soeben erschien:

Helden-Requiem.
Zur 25 jährigen Erinnerungsfeier

an den Tod

der in den Jahren 1870 und 1871 gefallenen deutschen

Krieger.

Für grossen Männerchor, Sopransolo u. Orchester

gedichtet und komponiert von

Heinrich Zöllner.
Op. 63.

Klavier-Auszug M. 4.50. Chorstimmen (jede einzelne 60 Pf.)

M. 2.40. Sopransolostimme 30 Pf. Orchester- Partitur und
Stimmen in Abschrift.

Eine ergreifende, in ihrem aufschwungreichen Schlusssatz
mächtig erhebende, würdige Helden-Gedenkfeier in Tönen spielt

sich in dem „Helden-Requiem* , der neuesten Arbeit Heinrich
Zöllner's, ab. Im wesentlichen sich auf die Form des lateini-

schen Requiems stützend, bringt das aus sechs teils für Chor,
teils für Sologesang, teils für beide vereint bestimmten, knappen
Sätzen bestehende Werk dem Gedächtnis der 1870 und 1871
gefallenen deutschen Helden und Brüder ergreifende Huldigungen
dar. Das „Helden-Requiem "-Zöllner's, das auch durch die poetisch
schöne, patriotisch gehobene und schwungvolle Dichtung fesselt,

eignet sich vornehmlich zur Aufführung durch starke Massen-
chöre, denen es durch seine überaus einfache harmonische
Struktur jede technische Beschwernis vorab aus dem Wege
räumt. Neben dem grossen Chor tritt noch ein kleiner Chor
in Wirksamkeit, der sich zum Teil mit dem Sopransolo zu
schönem Ensemble vereinigt.

Leipzig. C. F. W. SiegeVs Musikalienhandlung
(B. Linnemann).

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
>I 1 1 w i ji 1 i <» i» - Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
^—^—— Kataloge und Proapeote gratis und franco.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretimg EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Zum
2. September. Zum Sedanfest.

Zum
2. September.

Den Herren Dirigenten von Gesangvereinen,
Schul- und Kirehenchören

stellt die unterzeichnete Verlagshandlung

Auswahl - Sendungen
von besonders geeigneten und wirkungsvollen

Gesängen zum Sedanfest
jederzeit gern zur Verfügung.

C. F.W.SIEGEL's Musikalienhdlg,

(R. Linnemann) in Leipzig.Verzeichnisse
gratis und

franko.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. 15, III.

Conc.-Vertr.! EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Verlag von C. F. KAHJSTT NACHFOLGER, Leipzig.

2. September 1895.
Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Zur Sedanfeier!

Diq ErcP vom Yatsrland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmeiireieh.
Preis JH. 1.80.

JubGl-OiiYGrturs
für

grosses Orchester

Joachim Baff.
Partitur Pr. M. 6— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orehesterstimmen M. 9. — n.

ÜMT. ^annemaun.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

„Flieg auf, Du junger Königsaar."
Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30. Stimmen k M. —.15.

Schmidt,
„Heil, Kaiser Wilhelm, Dir.

<

„Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund."

a. Für Männerchor.
Partitur M. —.70. Stimmen a M. —.15.

b. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.25. Stimmen ä M. —.15.

Drei patriotische Qesango
für vierstimmigen Männerchor

Louis Schubert.
Op. lö.

Nr. 1. Ein einig1 Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Sehlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmaiin, Carl.
Dem Vaterlande

I

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerohor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

®rucf öon ©. Kret)|ing in Setpjig.
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(©djlufj.)

SDie rege ^Bemühung, feine ^antafiif($e %fyoik toon

ber ©ingetonerjeugung „bei tiefer Stellung beS Sttf)U

£opf e0 unb burd) tiefe 9lt&mung infolge »er»
ftärEter Slftioität ber SBauchmuSf ein " mögtichft

tmfconirenb barjufteEen, fcheint ben genialen,, Reformator"
ber Metodo di bei canto bermafjen ganj abforbirt ju haben,

bafj er barob ganj unb gar üergeffen hat, uns über biefe

für fdjöne SConfcrobuftion höcbjt wichtige ftrage p belehren:

an Welcher ©teile ober an welchem SC^eile nament=
lieb, ber ©timmbänber ber 2lnfcblag fettenS beS
GsrJfcirationSftromeS ausgeführt »erben müffe?

Angaben über baS „Sßie?" beS 2lnfchlagS feitenS ber

©rjpirationsluft ftnben fia), freilief?, in genügenber Qaty,
aber über baS »räjife „2Bo?" — nirgenbS! S)abei

finb alle Belehrungen über ben erftern Umftanb, merf*

würbiger SBeife, nicht etwa, lote man ton einer rationellen
3Jlethobe bod) wohl erwarten bürfte, in bem fpejiellen 3lb=

fdjnitte (XIII) „5Der 2onanfa|" f^ftematifd; jufamnten»
geftellt, foubern nicb,t loenige, unb jtoar fe^r n)efentttd;e

(Srläuterungen finben sufäffig 5pia| in anbetn 9lbfcb,nitten.

Unb gleic&toohl fagt §r. ©efferi im Seginne ttä le^tep

toähnten 6apitel§ feb,r ridbtig: „®em Anfänger toirb ba«
Sinken beS SLoneä fe^r fd;roer. S)er Sedier fott ö orber
bem ©dbüler genau erflären, mie er jum $kk gelangt."

Unb toer bürfte benn roob.1 beftreiten, bafe aufser ber

b,öcbft nöt^iigen @rflärmig con ber SIrt unb Söeife, fo

ju fagen: Dom Sb^rater beä Suftanpralll über*

$au»t an bie ©timmbänber, als ntdjt minbertt)td;tig
audb bie ©rflärung fei, nacb toeldben ©teilen ber
©timmbänber Inn (namentlid) bei melden Älang.
böb.en) ber Sinfdjiag ju richten unb burd; roelc^e
ÜKittel bieä öräciiS unb unfehlbar ju erreidjen
fei?

5Denn infolge ber oben erroäbnten brei Slrten öon
Sftobification in ber Sefdbaf f enbett ber ©timm«
bänber fann legifa)er 2Beife bie ©Ieicf;mä^igfeit
aller Sime beö gefammten ©timmumfangS im 58 e =

jug auf Simire unb ©onorität einjtg nur burd} eine,
ber SDiobif icatton jener ©timmbanbbef dbaf f en =

heit analoge äWoMfkatüm ber Slnfdjlaggfülte erjielt
»erben.

3n meinem mehrmals febon ermahnten, toorjät)rigen

Sluffage „3ur ©efang§»äbagogif"
,

be|ianbelt baS legte

drittel bes ©efammttraftats*) fetpr auSfübrlid; namentlid;
bie SUtobtf icationen ber ©immbänber, beS 2ln=<

fa)lagS unb ber Slefonans.
Unb aus eben benfelben brei Slrten üon SDiobification

ergiebt fieb bann audb bie natu'rgemäfee @ y i ft e n j ber
fogenannten Eegifter, »ela)e oon §rn. ©efferi »ahrfa)ein=
lia) nur beSbalb angegriffen unb geleugnet hrirb, toeil in
ber £l?at feit ungefähr 60 fahren Die Sebje oon berfelben
in ein ganj falfdbeS ©öftem eingestDängt ir-urbe. ®S
giebt nämlid) in ber SWatur ganj unb gar feine
«ügemeinjieit bie Olegifier für alle Stimmen, bemsufolge

bie klänge oon C bis F einem allgemeinen Sruft*
reg ift er angehören foHen, bie Äldnge oon F bis c einem
allgemeinen 3)tifa)regifter unb bie übrigen Älänge
in fernere §ohe bem allgemeinen Äo ßf regifter.

Sohl aber jerfällt, infolge ber oben erwähnten 9Kobi»

*) ®. Sß. 3. f. SR. 1895. SUr. 38-42.
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ftcationen, jebWebe menfdjlifdie ©timme inbiüibuell
in üier SPiobificationSabt^eilungen, bie man
immerhin Otegifier nennen fann unb mag, unb biefer

9)tobificationSt§eilung beS Tonumfangs unter*

liegt jebe ©timme, gleidjüiel, ob biefelbe ju ben ©äffen,
5£enören, (Sontraalt* ober ©opran*©timmen
jäbje, in üöllig analoger ^nterüallenweif e,

wenn immer audb, in gleicher Sonb, o^entoeife.

SDa^er finb benn aud) bie ©renjen biefer toter

3ft egtfter nidjt nur für jebe (Slaffe üon Stimmen, fonbern

fogar für jebe inbiüibuelle Stimme jumeift üer =

f Rieben. 2luS biefem ©runbe fönnen bann aud) biefe

©renjen inbiüibuell nur bann erft mit fixerer
Seftitnmtfyeit feftgefteüt werben, wenn ber Stüter ober

bie ©djülerin bereits einen einigermaßen präjifen
STonanfcbJag erhielt fwt (woju wenigfienS ein 3Äo =

nat 3eit erforberlicb, ift), weil aisbann bie SEonnatur
ber©timme üon fidb. f elbft aus auf biefe ©renjen
bjn Weifen Wirb unb mui. Sem Sebjer liegt es bann
ob, biefe Sftegiftergrenjen bttrcb. Slntoenbung beiber
entfprea)enben SlnfdjlagSarten auszugleiten, unb

überhaupt für ben © efammtumf ang ber (Stimme
nad) ©leidjmäfiigf eit ber SCöne an SEimbre unb
an ©onorität ju ftreben.

beiläufig fei Ijier bemerft, bafj bie fogenannten „flöten»

töne", über weldje fiä) §r. ©efferi als über ein „ge*

Reimes 9taturfptel" auSfpria)t, mit nieten benDbertönen
,,fid) üerf lüd;tenb er ©runbtöne" tt)r ®afein öer=

banfen — (»eil ©runbtöne ftd) nie »er flutten unb
üon Dbertönen üerbrängt werben fönnen) — fonbern Sßro*

bufte ber longitubinalen §albirung ber ©tirnm*

bänber finb, inbem bie £älfte jebeS SEonförperS
genau biefelbe Seilte »ergebener Älänge ju ergeben

fäbjg ift, tote bie ganje SJi äffe, jebod) alle SEöne um
eine Dftaüe fr/öfyer nnb mit mobificirtem ©praeter.

Qd; Will hiermit meine Slnaltyfen beS ^nbalteg ber

„•Jleuen rationetten ©efangfa)ule" beS §r. D. ©efferi ab»

fdjliefjen, inbem td) babei nur ju rcieberbolen üermag, bafe

biefe 2lrbeit aEenSfaHS eine (immerhin fleißige) 3ufammen=
ftellung üon m andrem ©uten unb ÜBertfyüoUen mit nia)t

Wenigem 5Reuen ift, bafj aber baS ©rftere md)t als neu
unb baS 9lnbere nidjt als rationell fid; erweift.

Concetttnuftk,

Äod), ^riebrtd) @. Dp. 18. SDer gefeffelte ©trom. ©an*
täte für ©opranfolo, 6b,or unb großes Drdjefter. —
«Partitur 12 9K. Berlin, ©ote & SocE.

SBaren Wir fdjon üor ^a^reSfrift mit üoHfter 3ln=

t&eilrtabme bem tonbtcbjerifdjen ©Raffen griebrid; (S. ®od/S
bei ©elegenbett einer ausführlichen Sefprednmg feiner

fd)Werwiegenben 2. ©tympfjonie gegenübergetreten, fo fjaben

Wir nacb. @infia)t feines neuen SöerfeS „2)er gefeffelte

©trom" üon Beuern einen üoüwid;tigen 33eweiS für baS

ftarfe fd;öpferifd;e SEalent unb bie ibeale ©efinnung beS

Somponiften gefunben.

S)aS ebel<antififirenbe §ölb erlin'fd)e ©ebidjt „$)er

gefeffelte ©trom" befielt aus fea)S alfäifd)en ©trogen.
@S beginnt mit einer Slufforberung an ben träumenben

„Jüngling", eingeben! ju fein, „beS göttlichen UrfprungS"
unb als ©ofyn beS DfeanoS, beS SEitanertfreunbeS, ber trägen

9?ube fid) ju entreifsen unb würbig ben ßtned feines S)afetnS

ju erfüEen.

9£id^t umfonft ift biefer Slnfporn beS ®id;terS: ber

©trom, b. f). ber Jüngling, Wirb mel)r unb mebr feiner

Äraft unb beS ^iob,en 3teleS fid; bewufjt, unb in feines

©trebenS ungeheurem Srange Wanbelt er Inn ju Un<
fterblicben , benn nirgenbs barf er bleiben als wo ibn in

bie 3lrme ber 3Sater aufnimmt.

®ie 2Jluftf grtebrid) ®. Soap'S ift burd;Weg bebeutfam,

nidjt allein ba§ fie baS Sinter Wort gewiffen^aft be=

gleitet, fie erweift fid) aueb, als burdjauS homogen bem
®id;ter g e i ft e , unb bann üor 3Wem beruht ber befonbere

SBertt) biefeS SBerfeS, baS jugleid; reid; ift an mobernen
^nftrumentationSeffecten.

Suheat^menb beginnt baS gebämpfte ©reidjorc&efter

ppp in breiten §armonieen, begleitet üon einem «ßaufen^

Wirbel, bis im 10. Sacte ftd} über bemfelben ein ben $olj*

bläfern pert^eilteS, in feinen einjelnen feilen im weiteren

SSertauf oft üerwenbeteS SEb.ema

L
,_U^J_ '

-
7J£t

I— I

i

m--

I f
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abgebt, bem träumerifd)4e^nfud)tSüoHe, üon §arfenarüeggien

umranfte klänge folgen, bie bei ber $rage beS StJoreS

(a capella) „SBaS f^läfft unb träumft bu, ^ürtgltrtg ?

"

(pag. 8) gleid;fam beflommen laufdpenb inne galten. 3n
fteter (Steigerung, immer brängenber toerbenb unb ein

immer reiferes Sonleben entfaltenb, »erarbeitet ber Gotnüo«

nift bis pag. 20 bie jwei erften ©tropfen. (Sin nod; leb»

öfteres Sempo— ungefähr J
=
J
— ^errfebt üon pag. 20

ab. Sei beginn ber brüten ©tropfe „©dbon tönt eS i^m
in ber 33ruft", beren 5£b.ema

Ii.

bis pag. 26 einer aHmäbJid) june^menben büitamifd;en

Steigerung unterworfen bleibt, um pag. 27 ben SBogen

einer padenben ^ßolüp^ionie mit bem beseid&nenben 3;b,ema

III. mm
<£t fpot-tet ber ftef*feln nun, unb nimmt unb
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bricht uitb wirft biejec » brocbenen im Qoxne, fpielenb,

ben Sßlafc ju räumen , bie bis pm f//" („Unb fcbaubernb

regt im Sufen ber Gerbe fiefr greube nrieber") anfcbioelTenb

ben äußeren §öfje:punt"t be3 2Berfe§ InIben.

SBunberbar roirft ber nun fommenbe (Sontrafi, in bem
ber legte 2tbfdmitt beS SEBerfeS („5Der neue gtübiing bämmert;

e& blübt um ibjt") ju bem toorfyergebenben ftebt. $n einem

längeren 3»ifc|enfa{5 (Pag- 42—47) ergebt fict) baS Dr=

cfyefter in beftriefenber §armomf unb in beraufebenben 5Eon-

färben. ©a§ tfyemattfcfye Material äu biefem ©cbjujgab*

febnitt roirb gewonnen au§ ben erften Xactcn beS unter

3>fr. 3 angeführten SJiotirjg.

3Iuffattenb ftnbe icb, auf pag. 47 unb 48 bog 6
/4

lange 21u31)alten ber SBörtdjen „er" unb ,,e3".

dlaä) feinem mufitalifdjen 2öertt>c ift biefeä @fc;or=

SBert
5

$oct>'3 unter bie bebeutenbften Sonfcfjöpfungen auf

biefem ©ebiete ju rennen. SDe§ Somponiften 2trt ift ori=

gineil; fo funftüott feine Arbeit aueb. immer ift, nie roirb

einen ba§ ©efübj ber bloßen Stefleyion befa)leicben, ba ©eift

unb §ers gieieben Slntbeil am (Sntfteben feiner 2Berfe jjaben.

SDie Snftrumentation ift buretneeg djaracteriftifcb, unb meifter*

baft; aud) bie §erbeisiebung ber £arfe (boppelt ju befegen),

be3 Triangels unb be3 SedenS ift niebt eine unmottöirte,

fie bient üielme^r ber poetifcfyen ^btt, in ber ganj unb coli

aufgegangen ju fein ber Somponift in jebem jacte bezeugt.

3)er ©enufs , ben biefeS SBerf bei einer forgfältig öorbe»

retteten 2luffübjung »errafft, mufj für bie 2luSfüt)renben

roie für bie gut;örer ein gleich nacbbaltiger fein.

Edmund Rochlich.

(Dperuimffttl)rungett in Äeipjtg.

§err SJcoerS Dorn ©üffelborfer © ta b 1 1 § e a ter , ber jum

erften 3J?aIe auf biefiger Sühne gaftirte, errang ftdE) Bor fet)r gut

befudjtem unb feftlid) frofjgefttmmtem §au8 einen erfreulichen, unbe=

fireitbaren ©rfolg als „Sanntjäufer"; fogleid) nadj bem erften

2lct rourbe er im SSerein mit ben (Snfemblegenoffen beS ginale

meijrfad) tjerBorgcrufen , im SJerlauf beS älbenbS nahm er immer

'üfytil an ben reidjen SSeifaltSfpenben. ©ein ©timmmaterial, im

SBunbe mit einer überaus tlaren ®eclamation, empfielt fief) burd)

natürliche grifdje Bor Stflem in ber 3JcittelIage; unb ba Weber ein

problematifcbeS Sremoliren noctj irgenb welche aubere Unmanier

feinen ©efang beeinträchtigt, fo hinterläßt biefe baueröerfjeifsenbe

©efurtbfjeit einen angenehmen GtinbrucE. @r würbe fid) noch fieigern,

wenn baS Organ nodj ausgiebigeres SSotumcn befäfje unb in ber

Jpölje namentlich leichter anfprädje unb energifeber burdjgriff; man
hatte ba« ©efühj, als ob nur unter grofjen Stnftrengungen ba§

2RatedaI jum ©efjorfam ju jrotngen fei unb Bisweilen gab man
felbft ber Söefürdjtung 3taum, bie Stimme werbe in biefer Sage

fcb,werlicb anhalten, beten ©trapajen gewachfen fein: eine 33efürä>

tung, ju ber §err be ©räch aüerbingä niemals ?tnlaf3 giebt.

®al SKafj »on überfchiefjenber Kraft, baS man bei einem gelben

tenoriften reinften ©eprageä üorauSfegt, üermiffen wir noch 6et §errn

SDloerS, fct)üct)tern nur wagt ftch bie Hoffnung heröor; bie gufunft

werbe ihm ba8 noch bringen, WaS fte bisher ihm oerfagt. Qn ber ®ar=

ftedung traf er faft immer baS Süchtige, ohne burd) neue 92üancen ju

fraüüiren. ©eine Sluffaffung war benn auch, entprechenb feiner Organ»

befchaffenheit, mehr gefällig als bebeutfam, mehr gute Scacbabraung be=

fannter SSorbilber als felbflfchöpfcrifcb in ber ©eftaltung, mehr nach 2luf;en

gehenb als aus ber 5Eiefe wiberfpiegelnb bie Bulfanifdjen ©rregungen,

uon benen im fteten SScchfel Xannhaitfer erfüllt ift, ber in ben

Slugenbliclen moralifcher gerftürfdjung fein §eil in SUaria fudjt unb

nach trüben @nttäufd)unncn roieber grau SJenuS flüchten will,

unb ju jenem Scanne, ber nach einem fiirdjenlieb aus bem äWölften

Sahrhuubert in ber §ötte §errfchaft t)at. ©afj fid) feine Seiftung,

bie im erften äct mehrere recht merfmürbige IcmuoüerfchleUüuugen,

im ä>Beiten mandje Ucberftürjung auswies, in golge beren ber

^arfenift an einer ©teile nid)t mehr wufjte, wo an woauS, im

britten SIct ju einer fd)Bnen (Steigerung auffchwang' unb in ber

grofjen ©rjählung bon ber SSufsfahrt überrafchenbe Slccente für beS

^abftcS Bannfprud) fanb, wo fie oorfter im ©ängerfampf auf ber

SSartburg für ben §ofm unb gngrimm gegen bie frommen Schwärmer

eine bejeichnenbe Jonfärbung bereit gehalten, fei mit gratben feft»

geftcHt. Ob bie oben gegen feinen fjelbentenortfiifcfjen Seruf auSge*

fprochenen SBebenten begrünbet ftnb, wirb uns ja Wohl fein ©igmunb

in ber „SSalfüre" jeigen.

®ie übrige S8cfe{mng mit grau Saumann als SSenuS, grl.

So enge 8 als ©lifabeth
,
&errn ©ernuth als SSolfram, beffen

©efang in üppigfter SBlüthcnpracht ftanb, §errn SBittelopf als

Sanbgraf, grl. Süling als §irt, beffen Sftaiengruf? gar fröhlich in

baS Xfyal hinauSflang (bie begleitenbc Schalmei mufj bie gwifchen-

fpiele noch mehr in ftrengftem geitmajj blafen, Wie bie trompeten

auf ber SSülme bie ginjugSfanfaren), ift wieberholt befprochen; mit

ber Senu^ung ber alten Origtnalpartituren fam aud) SSalter Bon

ber SBogelweibe wieber ju feinem Siecht unb §err 9Kcrfel ftrebte

erfolgbelohnt, bem finnigen ©olo burd) warme SBefeelung jur

redjten ©ettung ju Berhelfen. §err Sapellmeifter ^ansner leitete

geiftnott baS ©anje; fogleid) bie Ouoerture, in ihrer unoerfürsten

gorm, mürbe mit ftürmifd)em SSu&el als eine herrlidje ipclbenthat

beS DrdjefterS begrübt.

ä»l(»9bct>Mtg, ben 13. SOrärj.

©tabt = £heater. ®ie ÜKeifterfinger »on Scürnberg. ©äfte:

(§anS Sachs — Otto Sdjelper (üeipjig), @Ba — 9K. B. Sergow,

Rogner — 91. ©tierltn.

gür bie jweite, ju ermäfjigten greifen bargebotenc, no!fS=

thümlidje Opernaufführung am ©onnabenb war wieber eine 5Ecn»

bictjtung Bon 3{. 28agner gewählt „®ie Weifterfinger", jenes früh*

jeitig begonnene, ätfifdjen „Sotjengrin" unb „Sriftan" Bollenbete,

im Sommer 1868 ju TOundjen erftaufgeführte 2)cuftfbrama , baS

nach unferer Sdjäfcung alle 2lnwartfdjaft h"1 - i«1 r)öct)ften ©inne

BoIfStbümlich äu werben unb „Sonbichtung" ju i)ei§en. 9cicht im

geheimnisumwobenen ©raleStempel, nidjt in hehwt ©ßtterfjalle ober

prunfBoUer Äönig8burg, nicht mit SSoran unb gricta, ©djwarä unb

Sidjtalberid) in athembeflommener Dämmerung, wir wanbeln nur auf

feftem ©runb unb S3oben, im holben Sommerfonnenfdjein beS Johannis«

fefteS, in ber SSertftatt unferS §an8 ©adiS ; in ben ©trafjen, auf ber

geftroiefe unferS alten Dürnberg, unb wanbeln hier mit lieben guten

3Menfdjen, bie, felbft Wenn fte fid) einmal befdjränft ober närrtfdj ge»

bahren, uns bod) ein heiteres Sädjeln abgewinnen. Unb wie hat ber

grofse TOeifter eS Berftanben, bie wechfelnben Situationen, bie oerfd)ie=

benen EhQrocterc unb ihre wadjfenben (Smpftnbungen in feiner Son»

btdjtung, einem unabläffig bahinraufdjenben ©trome Bon äBobllaut unb

SOielobie, mieberäufpiegeln! SSom feierlichen ©rnfte, weicher ©efühls«

regung, jartet @mpfinbung bis jum heitern Spiel, wohligem §umor

unb belachenäwerther Starrheit — für alles fchlägt er wedjfelnb bie

treffenbften, BoUften £öne unb Stcccnte an.

SRad) ben Stctfdjlüffen raufdjten wicberholte SeifaüSftürme burd)

baS §auS. 3Kit ber lebhaften Erinnerung an bie Ie£te Saöreutljer

Aufführung, fagen wir getroft, bafj eine foldje SDreifterftngcraufführung
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wie am ©onnabenb, ber 2>irection Sabifiu« unb unferm gefammtett
sßerfonalc äße S^re macht, felbft wenn roir für £>etrn ©djelper
unfern Sßiechler, für SDi. B. Xergoro bic SBracfen bammer
einfeuert, greilid) eine fo in aßen »Beziehungen, Xon

, SluSfpradie,

ffieclamation, geinheit ber AuSbrucfSfct/attirung BoUenbete bramatifd)-

mufifalifche ©eftaltung, roie §erm Sfammerfänger Otto ©djelper

(§ans ©acfjS) haben mit felbft in bet legten Saureuthet Sluffühtung,

wo $Ianf- Stuttgart bie fartöte bettrat, nicht tennen gelernt.

®a§ roar bodj bet leibhaftige §anS ©ad)S, Wie Sßagner ihn erbaut

unb gefctjaffen bat, fo tieffinnig, gefühlSmahr unb warm. 2)aS war

ein regtet unb echter '•Dfeifterfinger »om erften big zum festen 2act,

im Umrifc mie in ber Ausführung, ©o bot uns biefet §anS ©ad)S

miebet grojjen ©cnufj, toie früher fein „3Bolfiam", „frollänber",

„SBotan" u. a. Unferm zweiten (Safte , §errn ©tierlin, fd)ien

bet Sßogner gut ju gelingen unb fo hatte er benu aucf) nodj mehr,

als in ber Antebe an bie SReifter, in ben fleineti 3wiegefang mit

©Ba einige tedjt gute Momente, gtäulcin W. B. Xergow'S ©Ba

ging ntdjt wefentlid) übet @Ifa hinaus ; an gefänglicher tlebung unb

@d)u(ung fdjeint es nocf) ju fehlen; aber ber Sßortrag fällt ungleich,

aus, ba« mezza voce ift oft ju fcfjtuad), bie höheren ©tjorben, rote

befonberä im ®cS bur=Duintett, wo fie bie gührung hat, fchon

bom Gr aufwärts, f»art unb grell. ®af; §err SBudjwalb als

Salther Stoljing, §ert 81 Itna als ®aoib, ftert ©n gelmann als

SBecfmeffer trog einer gemiffen Neigung zum 3uoiel an Äomif) ganz

Bortrefflidj finb, barf als befannt tiorauSgefcgt werben. $errn

Alma'S®aBib bezeichnen mit gern nocfjbefonbetä als eine meifter*

liehe Seifiung, roie mir fie in SBatjreutf) nicht beffet gehört haben.

®ie geftroiefe mar trefflich infeenirt unb bie Sljöre tljaten ihre Bolle

©djulbigfeit.

3. April. 2. Selber. Sonccrt. ®aS am 3J?ittrooch abge=

haltene ßoncert beS §errn SBerber unter SKitwirfung eon gräulein

©Ifa §>ülterä unb gr. Äauffmann hatte fid) eines großen

fJufpritcbeS äu etfteuen. Eingeleitet würbe baä $rogtamm mit

gt. ©chubcrt'S £motl=9tonbo, welches §ert fiauffmann fretlenmeife

etwas pocfieieicber hätte uortragen fönnen. hierauf fpielte £>err

SSerber Sauffmann'S ® moll=S3ioIinconcert, welches mir fchon einer

eingehenben SBefprecfjung unterzogen tyaben. £>errn SSerber liefj im

elften ©a|e baS ©ebächtnifj im ©tid). — Sie frühere SBüljneu»

fa'ngerin gtäulein ^lültcrg fang bie 9ltie au§ iWoäart'S „5)od)jett

be§ gigato": „0 fäume länget nidjt". Setbet hat biefe Oper

SKojart'ä in biefet ©aifon feine S3eachtung Bon Seiten ber Sheatet*

birection gefunben; hoffentlich wirb fie in ber uädjften ©aifon auf«

geführt toetben. gräulein £>ülter3 rourbe ber 3lrte in feiner SSeife

gerecht, eine8theil§ bejüglictj bet 5£onbilbuug, anbernttjeitö hinfichtlich

be§ SottragS. ©chon bic Semponahme beS ©tücfe« mufjte höcfjtid)ft

beftemben. ®er Segleiter, ^ett ßauffmann, nahm bie vivace assai-

3tecitatibe beä OtcheffetS ju fchnett, bie Sängerin intonitte bann

ba§ Slnbante trauermarfchartig. Slucb reichte manchmal bie ©timme

nicht au8. gräulein §ülter§ fang aufsetbem: gtühling unb SSiegen«

lieb Bon üauffmann unb ba§ teijenbe Sieb: „Sciemanb hat'^ 9^'

fehen" Bon üöroe. ®a§ legte Sieb hat bie ©ängetin fehr gut

Borgetragen. — ®en übrigen Xtjeil beS Programms hatten bie

fetten SBetbet unb Äauffmann. SSeibe fptelten äufammen:

SRomanje Bon ®amtofch, Sanjroeifen Bon fieg, §mod'3tonbo Bon

©chubett unb Soleto Bon ©arafate. 5>ert S3erbet fpielte aufserbem

baS SBtcliiiconcett Bon Sauffmann untet lebhaftem Seifall.

R. Lange.

atuöolftrtt»*, 1. Wai.

SBagnet-Stbenb ber gürftlichen ^ofcapelle. ®a?

gürftltche Sheatet roat gelegentlich beS 28 a gn etconcetteS auSBet»

fauft. SBaS ben fünftletifchen ©tfolg anbelangt, fo ftetlen toir mit

greuben feft, bafj betfelbe ben pecuntären nidjt nachftanb. ®ie 9lu8*

fühtung bet Otcheftetroetfe mit einem Bethältnifamäfjtg fo Meinen

Orcheftet ettegt immet Bon Beuern unfere Serounbcrung. ®ie Auf-

gabe mar biefe« SKal fo tioä) roie noch niemals geftedt. 3)af3 bie

SSetfe, roelcfte lebiglidj roieberholt rourben, an 'ISräcifion ber Aus-

führung unb ©chünheit beä Slangeä nichts Berloren hatten, braucht

rooljl nicht ermähnt ju »erben , ja eher wollte e8 uns erfcheinen,

als ob TOanctje« noch BoUfommener al§ in ben früheren Aufführungen

ftch geftaltet hätte, ©o mar namentlich baS $reiSlieb (legtet Stet

ber äfieifterfinger) Bon einet rounberbuten Slangfchönheit. ®ie

fcfjroicrigfte Slufgabe bütfte bott) tootjl bie ©chlufifeene ber SCSalfüte

geboten haben. 2Bit bütfen bei ber SBorfüljrung eines betattig

complijirten OrchefietttetfeS, bie in golge bet bielfacf) getfjeilten

©eigen, Statfchen unb S5iolonceöo8 bei befchranltem Drchefter ber

SBucht beS ©treichfärperS entbehren mufj, natürlich nicht ben höchften

S)Jaf;ftab anlegen, ©lcidjroohl fam burd) bie begeifterte Eingabe

beS Drchefter« unb bie meifterhafte Äunft bet ®irection üllleä fo

im richtigen ©tärfeuerhältnife heraus, bajj baS Orchefterbilb ein

flareS unb beutlicfjeS rourbe, unb ganj befonberä im ©ctjlujjfage

(©chlummerthema mit ßogemotio) ber ganje beftriefenbe 3°uber

biefeS SEonlnerfeS ftch entfaltete. $n höhet SSotlfommcnheit ttat

auch bec faifetmarfd) Bor uns hin. ®iefe toie in (Srj gepanjerten

Sthhthmen famen mit einet prachtBoHen SSucht unb in BoUcm ©lanje

heraus; Bon rounberfamet roeicher Sflangfchönheit roaren bie aus

bem ©locfenthema qerauSgebilbeten £Jroifcf)cnfäge, bie roehmüthig

unb heitei jugleid), roie Stigfche fagen roürbe, Hingen „roie BerfpäteteS

©lud", ©in Drchefter, roelcfjeS betartiges fann, Betmag 3tHe§. ®er

[Ruf beffelben ift benn auch f'etig im ©teigen. SBir fahen im legten

©oncette zahlreiche 3)iuftfpilget aus bet Weiteten Umgegenb. Deicht

jutn SBenigften abet ift in unfeter ©tobt bie SBegeifterung füt unfete

§ofcapettconcette in ftetem gunehmen unb oag SBeroufjtfein, bafj

SRubolftabt mit bemfelben untet Seitung beS §errn §erfurth ein

Sunftinftttut Botnehmftcn SRangeS erhalten hat, ergreift immer

weitere ffreife. — 2)ie Sluffuhtung beS ©Itaä, bie uns im 3Kai

noch beborfteht, bürfte unter gegenwärtigen Umftänben ein fünftle»

rtfcheS ©rcignife Werben, roie es SKuboIftabt Wohl faum fchon erlebte.

27. SJfat. ®ie Wuphtung bon 3JfenbelSfohn'S ©HaS war

für unfere ©tabt ein ©retgnifs. ©eit Sah^jehnten jum erften SKale

Wieber eine gro&e Dtatoricnaufführung, unb in einer Ausführung,

auf einer fünfilerifchen §öt)e, wie fie in 3iuboIftabt bisher unerhört

fein bütfte. 58er bie SBanblung unferer £>ofcapeHe buref) §errn

§ofcapetlmeifter §erfurth erlebte, bem tonnte es freilich nicht

zweifelhaft fein, bajj ihm auch bafj SSagnifs gelingen mürbe, in

fürjercr 3ett einen trefflichen £h°r bilben unb zu fdjulen. S8er

ben ©liaS früher unb unter anberer Seitung gehört, wirb fich oft

gewunbert haben, über bie bramalifche fiebenbigfeit unb ben be»

rebten ©efühlSauSbrucf mancher 6h"rfäge, bie er bisher fehlest unb

recht, wenn auch bictleicht muftfatifch tabelloS Bernommen. gür bie

aufopfernbe SEhätigfeit, welche um bie „Zfyat", biefer ©liaSauphttfB

ZU ermöglichen, §err ^ofcapellmetfter ^erfurth entfaltete, wirb ihm

als fcfjönftcr Sohn gelten, bie SBegeifterung mit ber, hierin bem Dr«

djefter folgenb, nunmehr auch bie (Eljöre fich feiner gührung Ein-

geben. ®aS Ordjefter ftanb wieber auf bewährter §öhe. SKit ge<

Wohnter ^räcifton unb ebJem SSohllaut fam ber tljeilS begleitenbe,

oft abet auch felbftftänbig in realiftifdjet SBeife feelifdj malenbe ober

bie äußeren Vorgänge iüuftrirenbe Drehefterpart zur Ausführung.

S)ie Drgelftimme fpielte §err ©tabtorganift SSBachSmuth mit be-

tannter SUJeifterfchaft. §err ^Borchers, ber bie SenorfoloS über»

nommen hatte, ift feit Sangem bereit« ber Siebling unfereS mufi«

falifchen 5(äubIicumS. ©eine Senorftimme fcfjeint in ber Äirctje noch

an Äraft zu geroinnen. SluSfptache, SluSbtucf, s^3t>rafirung , alles

ausgezeichnet, ©anz befonberS banfbar müffen wir grau £>ofcapell«

meiftet Detfurth fein, füt bie aufteibenbe Shätigfeit, bie fte

wieber entfaltete. Sie hatte nicht nur mehrere Sittpartien über»

nommen, fonbetn war auch 'w ^oxt unermüblid) fptig. Sh"
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fdjöne mächtige Altftitnme fomnit erft im Jttrd)enraum pr BoDften

Entfaltung, (SinerfeitS Bon großer bramatifdjcr 2Sud)t in ftoüe

ift iljr Vortrag in bcm jarten Irjrifdjen ©tücte Bon großer religiöfer

3nnigfeh. An bem cjtxxUä) ausgeführten Soloquartetten waren Bon

bjefigen Äräften gräulein SR granfe unb §err Dr. SR ein, ferner

§err Sebrcr §enfel unb gräulein Nicolai beteiligt, So ber-

einigte fich Alles p einem fronen unb Bollen ©elingen.

Feuilleton.
ferfottaluttiöri^tcu.

*—* Sffiathilbe ätfattinger, bie pm SBinter nach 33erlin, ber

einzigen ©tätte ihrer ruhmreichen fünftlerifchen SSBirffamfeit , über»

fiebeln mottle, hat nun boef) ihre Stellung als ©efangSleljrerin am
Sßragcr Sonferoatorium beibehalten unb wirb nad) wie Bor in

cjedjifcher Sprache unterrichten.
*—* Der berühmte franjöfifdje Sänger Saffatte, früher ba8

toielgefeierte SKitglieb ber Sfarifer Oper, Ijot jefet bem Sweater unb
ber SKufif gänjlicf) entfagt unb ift unter bie SBergwerfSbefiger ge=

gangen. ©igene §üttenwcrfe, bie er als ©rtrag feiner ©angeSfunft
fchon früher befaß, wirb er jefct felbftftänbig leiten.

*—* Der Dirigent ber 9Kainäer ftäbtifd)en ©apetle, §err
9iicharb ©cfljolb, ift jum erften SapeHmeifter an ber Sari SRofa-

DüerngefeQfchaft in Sonbon geroäf)It worben. AIS fein 9iadjfoIger

in ber Scitung ber ©ommerconcerte ift §err £ian8 Sßfijjner, ber

Somponift beS „Armen Heinrich" beftimmt roorben.
*—* Einer ber fjetootragenbften S3iolinle£|rer SDJündjenS, S{5rof.

Subroig Abel, ein Schüler gerbinanb DaBibS, ift am Dienstag im
61. SebenSjahre geftorben. Säbel, feit 1867 Soncertmetfter

,
pfjlte

p ben erften Setjrfräften ber fönigl. Acabemie ber SEonfunft in

SWündjen.
*—* Sttu§ SRegenSburg melbct man baS Ableben beS ÜRuftf»

birectorS 3ofef Kenner, ber fich um bie SJSieberbelebung ber beutfdjen

TOabrigale aus bem 16. unb 17. Qaljrfjunbert (burch baS SKegenS»

burger ÜJiabrigalquartett) fowie burch Verausgabe jahlreicher ge=

fangpäbagogtfcber SfiSerfe Berbient gemacht hat.
*—* (gelegentlich bes am 1. Aug. p ©unfien ber SBerun-

glüeften in SBrür, unb Saibcid) in 3Karienbab abgehaltenen SSohl«

rbätigfeitS-SoncerteS fpielte ber §ofpianift Alfreb ©rünfelb um ein

(Jntgelb Bon 300 ©ulben.
*—* Arthur Scictifch beftätigt in einem SBriefe nach SBten bie

Bon uns juerft gebrachte unb Born „Seipj. Tagebl." beftrittene

jTfjaifactje: ©r ift Director beS Seipäiger ©ewanbfjaufeS. Sßicfifd)

entflomm bamit bie häcfjfte SDJuftfftellung, bie es giebt. SBeiterhin

ift aber Bon Qntereffe, baß bie ftets wagnerfeinblict) unb teactionär

Berroaltetc höcbft einflußreiche ©teile, nunmehr in bie §anb eines

geiftBoflen befonnenen entfehiebenen gortfchrittlerS überging. 9Kan
Wirb nicht mehr toie 1856 im Scipjiger ©ewanbljauS SiSjt »er«

unglimpfen.
*—* lieber bie ©inbrüefe, welche bie Bortreffliche SBioItniftin

gräulein 9lofa ©cbinbler wätjrenb ber bieSjätjrigen Sonboner ©aifon
ijerBorgebractjt bot, fchreibt ber Sonboner ©orrefponbent ber,,S8reS«

lauer geitung": ©S ift nicht leicht für eine junge Äünftlerin, fich in

Sonbon S3ahn ju brechen, unb wer nicht bie moralifcfie unb fünft«

lerifche ffiraft in fich fühlt, follte ben SSerfuct) nicht erft wagen, ©ine
um fo angenehmere Aufgabe ift e§ für ben SBcrichterftatter, ba8 ©e=
lingen eines folcheu SSerfucheg ju conftatiren, namentlich wenn bie

Sünftlerin eine S!anb8männin ift. 3hr 2on, ihre Sechnif hoben
burch eine offenbar raftlofe Shätigfcit in QahreSfrift gewonnen unb
über ihr SBefen ift heute beim ©piel eine SRuhe ausgeg offen, bie

überaus Wo£)ltt)uenb wirft unb ber SRefley einer feltenen ©icherheit ift.

Sceben einer außergewöhnlichen Sechnif erforbert ©poljr'8 ©efangS»
feene eine große jur Seibenfehaft fich fteigernbe ©efühlStiefe; SBeibeä

gab un8 bie Künftlerin, bie ein fpontaner, aller ©onBention entfleibeter

braufenber SlpplauS lohnte. 35er tief jum ^er^en fprechenben

Träumerei Bon Schumann, bie mir perfönlich am meiften pfagte,
folgte baä raftlofe „Moto perpetuo" Bon 3lte§, welches ju einer

tedjnifchen SKcifterleiftung würbe. — ®en lauten SJufen aus bem
^ublifum unb bem ermunternben Slatfchen beS DrchefterS unb beffen

Dirigenten gehordjenb, fpielte gräulcin Scfjinbler als Qn^abe Sara»
fate'S fpanifchen Sanj 3aPateao° mit unBetgleichlicher SSerBe unb
mit all ben fleinen iptquanterien, welche ber SKeifter Wohl felbft er»

bacht hat unb in Süuwenbung bringt.

ileut unb neneinßnMrte ®pern.

*—* 21uS bem SBureau be« Sönigl. §oftheater8 ju Bresben
Wirb mitgetheilt: 3« ber erften §älfte beS September wirb bie in

ber großen ffriegSjcit 1870/71 fpielenbe Oper „®er Ueberfatt" Bon
§einr. QBIIner ihre überbaupt erfte Aufführung im Sönigl. Opern«

häufe erleben. @S ift bieS bem ItebcnSmürbigcn ©ntgegenfommen
ber SDiunchener §oftheater«3ntenbanj ju Berbatrfen, welche baS @rft»

aufführungSrecht befaß, aber aus befonberen OiücfKchten ber Sönigl.

©eneralbirection ju ©reSben bie ©rmächtigung crtheilt hat, bie ge>

nannte Oper noch do* SBJünchen, wo fic ber baS Kepertoir be»

tjerrfetjenben 3Bagner«Srjclen wegen erft im October b8. 3- in ©cene
gehen fann, herauSjubringen.

*—* ?lm 1. ©eptember fommt in Seipjig „S3ei ©eban",
patriotifcheS geftfpiet in 2 Slcten, ficher jur Slufführung.

*—* „®er Soangelimann" Bon ffienjl, beffen erftmalige Auf-
führung nach ben gcrien Wieber Bon bem lebfjnfteftcn ©rfolge be=

gleitet war, ift Born Sjoftljeater in äJcündjen, Bon Slngelo SJeuniann

in $rag unb Bielen anberen Theatern pr Aufführung angenommen
worben.

Vennifd)tf 6.

*—* S)a8 SBieSbabener §oftheater fann wegen ber noch int

©ange befinblichen (SrgänjungSarbciten für bie electrifdjc Beleuchtung

erft am 1. ©eptember wiebereröffnet werben.

*—* SKarienbab. 31m 3. b. SK. würbe Bon ber Eurcapette

eine SßoBität toon fiarl §efs „QwifchenactSmuftf ju ©IjafeSpeare'S

Üionieo unb 3ulia" pr Aufführung gebracht. 2>aS ©tücl fanb

feiten« beS jahlreichen SurpublicumS bie freunbücfjfte Aufnahme unb
Würbe lebhaft acclamirt.

*—* ®ie SBacht am SJthein. ®aS beutfetje Scationallieb hat piar
ftets in (Shwn unb Anfehen bei uns geftanben, burch bie SrinnerungS»

feiern in biefem Satire aber gewinnt es eine noch erhöhte SBebeutung.

©in Sleuabbrucf ber Originalcompofition Bon Äarl SBilhclm in ge=

fälliger AuSftattung ift foeben im SSerlage Bon ©. ®. Säbefcr in

©ffen erfchtenen unb par in p)ei Berfchiebenen Ausgaben in öuart-
format, pro ©jemlpar 15 *ßf., bei ^arthieen Bon 100 ©ycmplaren
an k 10 $f. , mooon bie eine für Bierftimmigen SDlännerchor , bie

anbere für gemifchten Shor. ®aS Titelblatt hat burch eine Borpglidj

gelungene Abbilbuug beS SßteberwalbbenfmalS ben angenehmften
©cfjmucf erhalten, eine ®efchid)te bee ©ompofition, über welche be-

fanntlich Biel gefabelt worben ift, finbet fid) auf ber 3nnenfette beS

Titelblattes. 3)er $rei8 ift im £>inblicf auf bie Batcrlänbifche S3e-

beutung beS Siebes fo niebrig geftettt, baß biefc Ausgabe ber SSacht

am Sfihein mo¥ eine weiteftgehenbe SBerbrcitung finben unb Bon
©efangoereinen unb ffriegerßereinen gerne getauft werben wirb.

*—* SreSben. ©irigentenfrifis in ©reSbner ©efang-SSereinen.

SSährenb @efang»3Serein8=®irigenten anberer ©tabte oft 3ohtäehnte

lang ihren Soften behaupten unb fo in ber Sage finb, felbft mit
befdjeibenen SDiitreln AnfehnlidjeS p leiften, ift in ®reSben ber

®irigentenwechfel beinahe chronifd) geworben. Am auffadenbften ift

berfelbe in bem Berhältnißmäßig noch jungen „Sehrer=®efang.SSerein".

@S fcheint, als müßte ein für biefen SSercin geeigneter ©irigent erft

noch geboren ober roenigftens boct) erft noch ,,etpgen" werben; benn
Weber Sre|fchmer'S joBiale Sorbialität, noct) SBermann'S SRigoriS-

muS, noch §arthan's geinfühligfeit Bermochten eS, bie ©eifter auf
bie Sauer p bannen. SBenn es fid) bewahrheiten follte, baS $»etr

9Jicobö für ben nächfien 5Sinter pm SSereinSleitcr auSerfehen ift, fo

bürfte bamit Dielleid)t ber Anfang pr practifcfjen Durchführung eines

neuen $rincip8 gemacht unb jebeS Soncert Bon einem neuen Diri-

genten geleitet werben, — ohne grage bie Borläufig befte 2öfung
für ben „DreSbner 2ehrer-®efang=Ü8crein". Aud) bie augenblicflid)

Bielbefprodjenen 3erwürfniffe im „S3adi-58erein" foüen burd) einige

Sehrcr, welche fidj bort felbft p Sßorftänben aufgeworfen unb ihre

SSorftanbSgemalt mißbraucht haben, berborgerufen roorben fein. SBaS
au8 bem erft toor Wonaten gegrünbeten SBereine werben wirb, wenn
fein ©rünber unb Setter Dr. ^arthan ben Sntriguen feiner SSiber-

facher weichen unb bem SBereine ben Ötücfeu fehren follte, ift Bor-

läufig noch nicht abpfehen. ^einlid) berührt e8, ba8 in biefe S8ad)-

SßereinS=5Sirren aud) bie altehrwürbige „Dreißig'fctje ©ing^Acabemie"
— feit 3öochen gleichfalls wieber ohne Dirigenten — hineinoermicfelt

worben ift. Sie fott nämlich — nad) bis jefet noch nicht febarf genug
bementirteu TOttfjeilungen beS 58adj-S5erein8=ißorftanbe8 — bie Ab-
ficht gehabt hoben, fid) als felbftftänbigen SSerein aufplöfen, um in

Corpore in ben S8ad)=SSeretn einpfpringen! — Aud) ^ugo Süngft
foO, wie einige Slätter p wiffen »orgeben, mit feinem „SWännerge-

fang - Sßerein" nid)t mehr in ungetrübter Harmonie leben unb
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ttnerquicflidjen Eonflicte entgegen, fjaben jebodj angefidjt« ber Sage
her Singe wenig Hoffnung, 9Mufiicrfrcufid)c8 in bec nädjften ©aifon
ju erleben. —y

—

*—* (Sin SDiitarBeiter SJfojart'ö. SÜBic befannt, rüfjrt Der Sejt

bc8 3ßo£art'fd)cn „Son 3uan" »on Sotenjo ba ^onte fjer. SJcidjt

jo allgemein befannt bürfte eg fein, bafe ber Sidjter felbft ein Son
3uan fdjlimmfter ©orte war. lieber fein abenteuerliches Seben
tfjeilt bie mufifalifdje' SBocfjenfc^rift ,,9lrpa'' tnandjeg Qntereffante mit.

Sa $ontc mürbe am 17. SHärj 1749 in Senoba geboren unb mucfjä

bis 5U feinem 14. Safjre ofjnc jebwebe SBilbung in ärmlidjen S5er»

fjältniffen auf, bann rourbe er im ©eminar feiner SBaterftabt aufge-

nommen, bag er nad) fünf Saljren oerliefe, um in SBenebig fein

©lürf ju »erfutfjcn. Sie in ber Saguuenftabt bamalg fjerrfdjenben

Sitten maren baju geeignet, auf ein empftnblictjeg ©emütfj an»

regenb unb in einem gcroiffen Sinne begeifternb *u Wirten. Sie
Slrifiofratie fjattc Biel Bon ifjrer Söcbeutung eingebüßt unb fuljte in

©enüffen unb Sliigfdjroeifungen bie (Srinncrung an »ergangene

Otöfee ju betäuben unb 511 »erroifdjen. Sie äJZaSfe rourbe felbft

Don ©belbamen mifebraudjt, um bie abenteucrlicfjften SSageftücfe un«

ertannt au?äufüf)rcn. DZiemanb dritte eg gewagt, ba« ©efjeimnife

ber SBermummung ju Beriefen. Sie ÜKagfc mar ja fjeilig! Man
bente, mag für eine reirfje 2lugbcutc für ffünftler unb Sidjter!

Unfer ba $ontc oerliebt ftd) fofort in eine nettetianifdje ©d)öne, bie

ifjn ju Ieibenfcfjaftlidjen, feurigen ©ebidjten infpirirt. Siefe macfjen

feinen Stamen befannt. Salb barauf fdjlägt fein roarmeä ^erj

einer intereffanten ^remben entgegen, bod) nidjt fein ganjeg £erj,

benn bie ipälfte baoon bleibt ber erften ©elie&ten treu. Sßielfadje

Sicbegabenteuer unb flei feiger SBcfud) Bon ßonoerfationgfälen,

Sweatern 2C. fjinbern ifjn nidjt, aud) eine litterarifdie geljbe mit bem
Sfbate Sfjiari augäufedjtcn unb eine feinblidje Sampagne gegen

Sarlo ©olboni, ben berüfjmten (Eomöbienbtdjtcr, ju un'ernefjmen.

Sod) rieft er eg Wofjl in biefent roüften treiben an ber, befonberg

in bamaliger 3eit, nötfjigen 58orfid)t fefjlen, fo bafe er eineg fetjönen

Sage«, auf Sefefjl ber Qnquifition aug SBenebig auggerotefen rourbe.

@r fiebclte nad) SreBifo über unb rourbe Don bem bortigen SBifdjof

al« Sßrofeffor ber fjumaniftifcfjen Sitteratnr am ©rjmnafium angefteEt.

Stber neue 2iebfd)aften, unb mag nod) fcfjlimmer, einige SSorte, bie

er fid) gegen bie ^Regierung fjatte entfdjlüpfcn laffen, jroangen itjn,

bag ©ebiet ber SRepublif f'djleunigft ju nerlaffen. ®r fudjte ©djufc

in ©orijia, ftieg im bortigen erften ©aftfjof ab unb fpann fofort ein

SSerpltnife mit ber ffiirttjin an, bie ben SBerfüttrunggfünften beg

geiftnotfen Qünglingg nittit roiberftefjcn tonnte. Sag bereitete ifjm

gefäf)ifid)e geinbfdjaften, bie i^n jroangen, nad) ®re«ben ju pd)ten,

roo er geroof)nf)eitggemä6 SSürgerinnen, jEfjeaterfünftlerinnen unb
SPrinjeffinnen umfdiroärmte, big eine Sluffetjen erregenbe Siebelei ifjn

bennafeen compromittirte, bafe er fid) nad) SBien roanbte, jebod) nicfjt

of)ne ein @mpfef)lunggfd)reiben beg Sirbterg aJcajjola für ÜJcaeftro

©iufeppc ©arti mitjunefjmen , ber ii)n bem für italienifcfje SOcufif

unb $oefie fdjroärmenben 3ofepf) II. Dorfteilte. S5on biefem rourbe

er balb ^um §ofpoet an ©teile beg furj Dorljer Derftorbenen ^ietro

5Dcetaftafto ernannt. Slber biefe beneibengroertfje unb in ber £[)at

beneibete Stellung, bie eg if)m erlaubt Ijcitte, feine ffunft otjne

©orgen auszuüben, roar nidjt nad) feinem ©efcfjmacf. 9lbenteuer=

lidjeg, raftlofeg Seben jog er taufenbma! Bor. ?Jacf) bem Sobe
3ofepf) II., roeldjer für ben Sid)ter grofec ©umpatrjie fjegte unb
öfter für feine 3ef)fer ein Sluge jugebrüelt fjatte, rourbe ba *ßonte

unter ber SRegieiung Seopolbg Bon feinem erbitterten Setnbe, bem
älbate Safti, 'fjcjtig befämpft. ®ie[er madjte feinen Gcinflufe bei

bem neuen §errfd)er geltenb, um ba 'lionte gefcgentlid) eineg galanten

2lbenteuerg mit einer fjodjgeftcflten ®amc, Bom §ofe unb überhaupt

aus bem öfterreidjifdien ©ebiet augroeifen ju laffen. ®a Sjjonte

nerliefe roteberum SBien unb in SCrieft angelangt, begegnet er einer

englifdien 3Kife, bie er entführt unb nad) ^ßaris bringt. @g roar im
Sfuguft 1792 unb ißarig

,
ganj in §änben ber ©emagogie, fonnte

bem ®id)tcr nidjt bie 2l6roed)8lung bieten, bie er fudjte. ©r fufjr

bafjer über ben Sana! unb begab fid) nad) Sonbon, roo er jefjn

3afjre, eine für if)n ungeroöfjnlicf) lange Qtit, als Sefjrer ber

italienifdjen Sitteratur fungirte. Qm Sffcärj 1803 beftieg er ein nad)

Slmerifa fcgelnbeg Schiff unb in SReio«g>ot( angefommen, natjm er

roieber feine Sfjätigfeit alg italienifdjer Sefjrer auf, aud) bort bem
@roig»3Beibfid)en ftarf fjulbigenb. Sag geben bes ®id)terg fann

man am beften burd) bie oon ifjm Seporeüo in ben SOcunb gelegten

5Borte djaracterifiren

:

„In Italia seicentoquaranta
In Almagna duecento trentuna

Cento in Prancia, in Turohia novantuna
Ma in Ispagna son giä mille e tre!"

9cunmcf)r aber fing bie Siaft ber 3a ^ re an
; W fütjlbar gu macfjen,

unb eg raurbe ifjm nidjt mefjr fo letcfjt, bie 3tit mit neuen @r«

oberungen \u BertreiBen. ®a »erfautete, bag ber grüfjte 3nterpret

ber OtoOe beg „Son Quan" ©areio in 9cero^|)or( angelangt fei.

Sa Sßonte beeilte fid), fid) if)in oorsufteflen mit ben SSorten: ,,3d)

bin üorenso ba Sßonte, SJutor beg Stejtbudjeg beg „Son ©ioBanni"

unb ein greunb SMojartg." Ser grofee .ffiünftter umarmte iljn.

Ser Siebter füfjlte fid) oerjüngt, bot fid) ifjm bod) bie SDcöglidjfeit,

ben „Son 3uan" in 9cero=g)orf auffüfjren ju laffen unb feinem

tarnen neuen ©lanj ju »erleifjen. @g fefjlte nur ein geeigneter

„Son OttaBio": balb aber rourbe nud) biefer gefunben unb bag

iOieifterroerf SKojarfg tonnte feine erfte Sfuffüfjrung jenfeitg beg

Oceang mit ©areia afg „Son Quan" unb feiner Sodjter SDiaria

^eficita, bie fpätere Slcalibran, bag fjcifjt bie gröfetc Sängerin, bie

jemalg gelebt, af§ „ßerline" erfahren. Sag roar ber le^te Saud)

fünfilerifctjen Sebeng, ber bie ©eele beg Sidjter« erroärmte. ©eine

legten 3a£jre nerbradjte ba S)Sonte im gröfjten Elenb, fid) nur non

ben (Sinfünften einer fleiiien S8ud)f)anblung fümmerlicf) ernäfjrenb.

Sinem ffrennbe in ^arig fdjrieb er jiroei SKonatc Bor feinem Sobc:

„28enn Qfjr mit ber ®ngeffamilie , bie au§ ber *ßarifer 33ü[)nc ein

Ißarabieg madjt, in ißerbinbung fief)t (fjiermit ift roobl bie gamilie

©areia gemeint), fagt ifjnen gcfäfligft, bafe ber Slutor »on ferlgunb«

breifeig Sfjeaterftücfen, ber §ofbidjter Sofeptjg I., ber Sidjter Salieri'«,

9J!artini'g, SKoäart'g, nadjbem er in ütmerifa italienifcfje Siteratur

unb äJcufif gegeben, nacfjbem er 3000 ©d)üler auggebifbet, öffentfidje

unb prioate öibliotbefen gegrünbet unb biefen 30000 SSänbe Bon

foftbaren SBerfen gefdjenft, nad)bem er affeg mag er befafe, oerforen

fjat, wie ein ©aleerenfträffing ignorirt, Bergeffen unb gemieben roirb".

SBaä für ein ©egenfajj üroifdjen biefem nerjroeiftungatfjmenben SBriefe

unb bem folgenben Boll Hoffnung unb SSertrauen auf bie Qufunft,

mit bem SKojart Bon ber erften ftattgefjabten 8luffüf)rung beg „Son
3uan" feinem ^reunbe ba $)Sonte ä)cittf)eilung madjtc: „La nostra

opera „Don Giovanni" fu rappresentata jersera dinanzi a una
brillantissima udienza. Vi intervennero le Principesse di Tos-

cana colla splendida lozo comitiva. Fu aecolta con tali segni

di aggradimento che non avremmo potuto desiderare di piü.

Gardassoni venne questa maltina nella mia camera gridando

nell' entusiasmo dell' allegria: „Viva Mozart, viva da Ponte:
finclie questi vivranno gli impresari non devono temer miserie.

Addio, mio carissimo, preparate un' altra opera pel vostro amico
Mozart". Sluf Seutfdj: llnfere Oper „Son 3uan" rourbe geftern

Slbenb t»or einer fef)r bornefjmen 3uf)öretfrf)aft, unter ber fid) bie

^rinjefftnnen bon Sogcana unb ifjre glänjenbe Suite Befanben,

aufgeführt. Sie Oper rourbe mit fofdjem SBeifatf aufgenommen, bafe

mir nierjt mef)r ptten roünfcfien fönnen. ©arbaffoni fam f)eute

äRorgen in mein gimmer im (Sntfjufiagmug ber greube auSrufenb

:

„@g lebe SDxoäait, eg lebe ba ^ßonte ! ©0 fange bie beiben leben,

fjaben bie Smprefari fein ©lenb ju Befürcf)ten! Sebt roofjf, mein

StcBfter, bereitet eine anbere Oper für euren greunb SRojart!" —
SMojart fjätte roof)I bamafg nie geafjnt, mag für ein fläglicfjeg (Snbc

feinem greunbe unb SDtitarBeitcr Borbetjaften mar. Sorenjo ba $onte

ftarb in 9cero--g)orf ben 17. Slug. 1838 im fjof)en Sllter Bon 90 Safjren.

Eugenio von Pirani.
*—* Slnfäfefict) be§ 100. ©eburtStageg §einrid) «Warfcfjnet'g,

beg berüfjmten Sonfegerg unb gomponiften ber Oper „Sempier unb
3übin" roirb in 3iltau ®noe @ept. eine ©äeufärfeier »eranftaltet

werben. SKan beabficfjtigt, S3rud)fiücfe aug iöiarfcfjner'fdjen Opern

für ©ofi, Sfjor unb Ordfjefter, foroie 3J?arfd)ner'g einjigeg ©oncert»

pef „ffilänge aug brm Often" },uz auffüfjrung ju bringen; ferner

roirb ein ^eftact Bor bem ©eburtgfjaufe beg Somponiften abgehalten

werben. Sin ber ©äculärfeier betfjeiligten fid) fämmtlidje Süfjnen,

an benen üftarfcfjner geroirft, inäbefonbere bag SreSbener §oftfjeater,

melrfjeg SKarfchner'g „Semplcr unb Süoin" neu einftubirt in Scene

gefjen fäfet.

S^ourct, Dr. ©corg. ©atalog ber SUlufiffammlung auf

ber Sörtiglicjjett §au«btbliott)cf im ©i^loffe ju Serltrt.

Seipjig, Sreitfo^f & Härtel.

Ser umfangreidjfte unb roidjtigfte Sbeil nom SDfufifafiennadjIaffe

beg 1797 nerfdjiebenen Sfönigg gdebrid) SSiffjelm II. lag feit Bielen

3af)rjet)nten nergeffen in einem bunflen ©cfaffe ber SBibliotfjef beg

©cfjtoffeg ju SSerlin big jnm SBegtnne beg Qafjreg 1889. grft ber

furj gunor bortfjin berufene 83ibItotf)efar Robert Sornoro, burd) beg

33erfafferg Borliegenben eatalogg^nfrage nad) altpreufeifdjen Wärfdjen

angeregt, erwog' ben SSertf) biefeg nun roieber widjtig erfdjeinenben

äJiufiffdjafceg unb wußte mit ifjm balb alle älteren unb jüngeren

«Diufifalien ber Sdjlöffer «erling, Stjarfottenburgg unb ^otgbamg
in ber Söntfll. Jpauäbtbliotbet äu bereinigen. Sic ©idjtung, ittuf*
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birectionämübe fein. 38ir feljen mit Spannung bcr Söjung biefer

ftedung unb (Jatalogifterung be8 ®anjen mürbe itjm hierauf über»
tragen, unb nadj fedjäjäljriger SIrbeit burfte er bie (Srgebniffe feiner

3orfd)itngen in biefera 856 (Seiten ftarfen unb 7483 Sümmern auf»
roetfenben Sataloge ber Ärone unb ber SSiffenfdjaft barbieten.

®er SSertt) biefer frönen Sammlung beftef)t, abgefefjen bon ben
bereit« Don ©pitta tfjeilroeife berauSgegebenen gribericianifcben Warm*
fcripten, oorneljmlicf) in ber güfle »du fogenannten ga»oritftiict<f)ett

auä beutfdjen, italienifdjcn unb franjöfifdjen Opern, bie un§ über
ben mufifalifcfeen ®eftf)macf be§ preujjifcfien §ofe§ roä&renb beS

geitraum« etroa üon 1750—1830 untentctjten. ©iefer $of biibete

aber fett griebrid) bem ©tofjen immer einen Srennpunft beä 3Hufif«

leben« in ©eutfdjlanb 28aS alfo Ijier beliebt unb gefdja|t mar,

burfte *u bem anerfannt Skbcutenbften ber bamaligen mufifalifdien

Stiftung überhaupt geboren. Sieben bie Cpern* unb SöaHetmufif

tritt ferner al§ ©runbftocf ber Sammlung eine große 3 a^' o°n
@l)mpb,onieen unb Bon ffiantmermuftfroerfen, roeldje gro|entb,eil§ »er«

fdiolten , aber für bie bjftorifdie gorfdjung »on roefentlidjem SBcrtlje

finb. ©ine befonbere Slufmerffamfeit tsenbet bcr §err SSerfaffer

ber „TOIitärtnufif" ju. S)ie ©efd)icf)te ber beuridjen SDcilitärmuftf

ift nodj nidjt gefcf)tieben morben unb fann nictit eljer getrieben
werben, al§ bis ba8 meitberftreute SKaterial ba^u gefammelt ift.

®ie Skrquicfung bon ®id)tung unb SSafjrbeit (lote j. SB. beim
Sorgauer ÜWarfcb,) wirb bafjer auf biefem ©ebiete einftroeilen fort--

bauern unb bie SBieberbetcbungäBerfudje oerttirrenb beeinfluffen.

gür ißreufjen bebeutet bie in biefem Katalog oerjcidjnete Sammlung

ben erften SBerfudj einer nad) miffcnfdiaftlidieii (Srunbfäßen unter»

nommenen gufammenftcHuug be8 bi§ jejjt aufgefunbenen äftaterialä.

©iftorifdje unb frittfcf)e Stnmerfungen erf)B()en ben SBertlj biefeä

6,od)intereffanten Satatoges.

3Uf fnljrungen.

tiflatbUtQ, 23. aprit. Süißcrorbentlidje« Soncert unter freunbt.

SDfitroirfung be« f. unb f. $ammer»irtuofen §errn äJiarceUo SRoffi.

Sonate für SStotine unb Ktabter in Smoö, Dp 121 »on Schumann.
SSicline: §err Warcedo SRofft. StaBier : §eir S SobrctoohiB. Sieben
borträge be8 §errn Dr. Seopolb S3i>bm : ,,353anberlieb" bon ©cbumann

;

,,%n iiä)" Bon Sd)ul}; „Siebeslieb" aus ter „SBalfüre" Bon Sagner.
Sßiolinborträge beS §erm SÖcarceHo SRofft: „SJornanje'' »on ©Benbfen;
„SöagateUe" Bon 3}offt; „Moto perpetuo" Bon ^aganini unb ,,9to»

manje", Dp. 4 Bon SSinber. StaBieiBortväge beä Jpetrn Stob. 5Dlarco

:

„Sleftra" au« bem Spfluä „(ärotifon" Bon Senfen; „*präiubium",

Dp. 21, 9fr. 15; „SaHabe", Dp. 47, 9fr. 2 Bon (Jbopin. <(3bantafie

über SWotiBe ber £)per „Sauft" bon ®ounob, Bon 23ieniatt)8fi. §err
Smarcetfo Sofft.

«Pforzheim, 7. Stprit. ®er gWefpaS, Oratorium in 3 Sbeiten

Bon £änbet. Seitung: .perr Wufifbirector %\). Wofyx.

atcutlittgcn, 8. ätprit. ©er 5)ceffiaä, Dratotium, »on §äntel.

Unter Seitung beä Sßufifbirectorä Sdjb'nb.irbt.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Ecöle Merina, internationale
Gesangsschule von Madame Merina in Paris, bei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten
besonders aufmerksam machen wollen.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien soeben:

Suite
für

Pianoforte zu 2 Händen
von

HeinrichXXIV. Prinz Reuss.
Op. 8. M. 3.—.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Yertretimg EUGEM STEM, Berlin W., Magdekrgerstr. 7
1
.

Leipzig:, C F. Kahnt T\ a,ctilol^e?-.

Martin Roeder
Op. 4 .

Nr. 1. Nächtliche Heerschau. „Nachts um die

zwölfte Stunde". Melodram mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50

Nr. 2. Das Schloss am Meer. „Hast du das Schloss
gesehen", mit melodramatischer Pianofortebeglei-

tung M. —.75

Liet>e®trotz.
Lied für eine Singstimme mit Clavierhegleitung

und unterlegtem englischen Text.
M. —.80.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3 Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung $
z als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei. r

g Gefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PAUL Z8CH0CHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospeote gratis und franoo.
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L. van Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.
In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
===== Ausgewählte Pianofortewerke -

cplt. brosch. M. 4.—, cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.
Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.
Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5.— n

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. brosch. M. 3.—, cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtUchen Professoren
des Pianofortespieh am Kgl. Conservatorium der Musik
zu Leipzig herausgegeben.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

OOCOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOCHDOOCm

g Ein Violinist, welcher auch gleich- gO zeitig ein conservatorisch gebildeter, tüch-

9

g tiger Pianist ist, sucht Stellung. Gen. An- 8
O träge unter „Viola" Bahnpostlagernd, Allen- ~

o stein, Ostpr.

OOOOOOOOOOOeXDOCHDOOOT^

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzersir. iß, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Ecole Merina Internationale Gesangsschule
v u * a u-ij * n L r, ' von Madame Merina, Paris.
Vollst Ausbild. f Concert u. Oper Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwach! Stammen^ Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regell, öffentl

SCf; m
;

vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. herrorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch, franz., engl. u. fort. Sprache erth. Auf. der Winter-en™ October 1895. Näh d Prosp. d. a. Wunsch zuges. w* Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg d.Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

8

III I). II! IUI SÜHl ß»KölD
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung; 1794.

ffirucf öon @. Äreijf ing in Seidig.
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ben 28. 2luguft J895.

2Sod)entIi4 1 Kummer.— $rei8 halb iätjrlicf)

5 9Jtf., bei Sreuabanbfenbung 6 9Kf. (®eutfcf)=

lanb unb Oefierretcb), refp. 6 «Wf. 25 $f.
("SluSlanb). pr 2Nitgliebei bc« Mg. $eutfd).

2KufifDcrein§ gelten ermä&tgte greife. —
3nfertion§geBübren bie ^etitjeile 25 <($f.

—
s)i e u c

Slbonnement neunten ade ^oftämter, Sud)-,
äRufifolien- unb ffiunfi&anblungen an,

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ißoftätntern mu& aber bie SSeftelluna

erneuert roerben.

(Searünbet 1834 pon Hobert Schümann.)

a3erantrt>ortIidjer 9tebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag t>on & £. lal)ttt ltad)folger in feinjtg.

Mrnbergerftra&e 9er. 27, ®ie ber ffönigfrrajje.

JTi 35.

SwiUB&fKrjsjigfJer Dafjrgmia.

Jluaenet & 4«. in Sonbon.

3*. §nttfoff's a3uct)t)blg. in TOoSfau.

$e&es()n<r & fßotff in 38arfcb.au.

$e9r. £«a in 3«"^. Safe( unb Stra&burg
(Sani) 91.)

^e^ffarbt'f^e 93ucf)f). in »mfterbam.

f. £fed)ett in 9ten>2)orf.

JltBerf ^uttttann in SBten.

p:. & 3». pi|e<ft in «Prag.

^tttfrttt : ®er gegenffiärtige ©tanb be§ Unterricf)tSn>efen8 in ®eutfcf)lanb unb feine Madjtfjeile. S3on $rofeffor StnonnmuS. — (Sine neue
fomtfdie Dper („®onna ®iana"). S3efproi$en üon *ßrof. SBerafarb SSogel. — Dpernauffüljrungen in Seidig. — ©orrefpon»
benjen: 3nnsbrucf, SKufjrort. — geuilleton: ^erfonnlnadjric^ten, SKeue unb neuetnftubirk Opern, SSermifchtcS, Sluffübrunaen.— Stnjeigen.

°

Ber gegenwärtige Jianb

lies Unterridjtsroefenö in Deutf4ilanb

unb feine ttaäMeüe.

SS o n Sßrofeffor Anonymus.

(Sin SBort im igarnifch ! 2lber ein wohlgemeintes, auf=

rid^ttge^ all' SDenen, bie fid^ ber hohen Aufgabe gehribmet,

3Jtufifunterricht ju erteilen ober p beaitffid^tigen. SDem
reifen ÜDhiftfer ber toie ich über eine nahezu öteräigjährige

UnterrichtSthätigleit gebietet, ttrirb in ben hier gegebenen

^Betrachtungen über ben ©tanb beS gegenwärtig ^errfd^en=

ben UnterrichtStoefenS nid^t0 9fieueS gejagt, bennoch bürfte

ihm baS hier SluSgefü^rte nicht untoiMommen fein, ba
eS nur baS roiebergiebt , toaS er, tüte ber SSerfaffer biefer

feilen, feit langen Qa^ren empfunben hat.

Unzählige füllen ficb berufen, 3Jtufifunterri$t ju er=

Reiten. Serfchtoinbenb SBenige finb jebocb, bierfür ent=

fprechenb organifirt. — SDie größte ©cbulb, baß bie SJUfere

beS UnterrichSgeberS in ben le|ten Secennien fo erftaun*

ticken Umfang genommen hat, tragen fotche Qnftitute, beren

gefchäftSeifrige Seiter, nereint mit ben fie unterfiüfcenben

ßunftfraften , ber Sugenb unbefümmert um ben ®rab ber

Seantagung eine gebiegene SluSbilbwtg mit «Sicherheit in

StuSficht ftetten. Sie meifien derjenigen, bie heute ftd^ mit
ber ÜJluftf befchaftigen

,
^aben babei üon üornb,erein ben

Sloecl, toieber Unterricht ju ertb.eüen. @ie befugen, oft

fc^on nai$ leiblicher Slbfolüirung ber ©lementarftubten, ein

fogenannte^ $unft*3nftitut, in bem baS noch fehlenbe

möglichft practifch unb in nicht aUju langer gtit ju erreichen

fei. S)a ihnen nicht bie Verpflichtung auferlegt totrb, einen

SehrcurfuS jn beenbigen, ftetten fie t& bem eigenen grmeffen
anheim, baS ©onferoatorium ju berlaffen tnenn e3 beliebt.

@o toie ihnen biefer 3eüpuntt geeignet erfcheint, ertheilen

fie, au^gerüftet mit einem 2lbganggäeugnifj, baS in faft allen

pHen, namentlich toenn einigermaßen fleißig gearbeitet

tourbe, günftig aufgefallen, fofort grünblichen ÜNufiEunter--

ricpt. S)ie Altern ober anbere ©rjieher ber Sugenb »er»

trauen bie Zöglinge bebingungglo§, einem „SufeerorbenlicheS"

berfünbenben @mpfehlung§fchreiben fettend bef Äunftinfti*

ftutef folgenb, am liebften benjentgen Sehrern unb Sehre=
rinnen an, bie aus ben SKufifbilbungäanftalten heroorge*
gangen finb, »eil fie ba3 fogenannte 3eugniß ber Steife

erlangt fjdbtn. <Bo ift ef feit ^ahrgehnten gegangen unb
tnirb eS ioeiter gehen, menn bie Sonferoatorien auch ferner
noch rote $tlje aus ber (srbe roachfen. ^n golge beS
immer mehr unb mehr herrfchenben Proletariats ift bie

reine ^unftpflege geringer getoorben unb hat bem abfolut

äußerlichen Dilettantismus toeichen müffen. ^ntereffant

ift bie ©egenüberftellung ber ©chülerjahlen ber öerfchiebenen

beutfchen Sonferbatorien unb 3JZufitfchulen. Saufenbe
treten attjählich ;u Oftern unb Michaelis als 3öglinge ein,

faft ebenfo Biete üerlaffen baS Sehrinftitut nach tuv^n Qtit
unfertig, oft noch üoUftänbig un!unbig unb treten als Sehrer
auf. SDen meiften Unfug richten bie jungen Samen an,

»on benen bie größte SJcehrjahl bie 2Jlufif boch gleichfam
nur als Sänbelei bis ju bem geitpunft, roo fie in anbere

Sßerhältniffe eintreten, betrachten. @ie lernen Slaoterfpielen

ober Singen, um in ©efettfchaften ju glanjen ober um fich

burch Unterrichten ein hübfcheS Soilettengelb ju ertperben.

SBenige oon ihnen haben anbere Stnfchauungen , roaS auch
begreiflich ift, tnenn man bebentt, baS nur feiten baS totrf*

lia)e Talent unb anbauernbe (grnft bie Seitmotioe pr 6r=
reichung üon Sunftsroeden finb. §aben fie eS nach monat»
liehen SorübenS fo roeit gebracht, ein 6laöier=6oncert ober
eine S3raPour=9lrie in ber „öffentlichen" Prüfung »orju»
tragen, fo flehen fie ihrer Meinung nach «nf einen bereits

hohen Stanbpunft, um fo mehr, toenn bie öffentliche Äritif

fia) günftig auSgefprod)en hat. Meinung nach haben
fie etroaS erreicht, um Slnfprüche machen ju fönnen. S)ic
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sßrüfungSconcerte, für bie fettend ber 3nflitutS=Vurfieher bie

meitgehenbften Vorbereitungen getroffen werben, ba fie 9le«

clame für bie Vebeutung beS EonfertmtoriumS machen follen,

ftreuen bem großen publicum ,,©anb in bie 2Iugen". ©ie

bringen vornehmlich ötrtuofe Vorträge ber fogenannten Vor*

reiter unb Vorreiterinnen. SDie fäbigften Eleven »erben

monatelang borf)er mit peinlkhfter ©enauigfeit auf be=

ftimmte, eine erprobte SBirfung maa)enbe Viecen breffirt,

um für fich unb für bie bebeutfame Sehrfraft beS Äunft=

inftituteS Vropaganba ju machen. ES foH hier nicht weiter

eingegangen werben auf bie in ben meiften Sonferüatorien

beborjugte Pflege ber äußeren Virtuofität. SDie^ würbe ju

weit gehen unb entfpräche nia)t bem eigentlich in'S 2luge

gefaxten ßWecf, näher auf bie Uebelftänbe beS bon ber

funftbefliffenen Sugenb erteilten Unterrichtes einzugeben.

§at nun ein EonferDatoriumS*8ögling infolge uniüerfeHer

fünftlerifct>er Vegabung, üerbunben mit ftetigem gleiß, eine

achtbare ©tufe beS Könnens erreicht, fo ift ihm bamit noch

feineSWegS baS gugeftänbniß ber Sehrerreife ju jollen.

SDiefe fann er, felbft bei päbagogifcher Veanlagung erft

nach unö gewinnen, inbem er Erfahrungen macht.

Man läfjt allerbingS in ben Eonferbatorien bie Elementar*

fa)üler bon ben öorgefchrittenen ©leben unter Slufficht eineä

ber Set)rer unterrichten, ein Verfahren, baS gewiß feinen üftugen

hat, inbem eS baS Erlernen beS Unterrichtsgebens förbern fann.

Eine fixere Sehrmethobe, bie fich auf päbagogifche ©tubien

ftügt, fann es jeboch nicht geben, bteS vermag erft eine

jahrelange ^raris, berbunben mit ber, für baS Unterrichte

fach erforberlichen Drganifation. gür ben Sehrberuf ift

nicht nur baS manuale ober ftimmliche können ausreichend

S)ie geiftige ^ntelligenj jebeS ©chülerS befonberS unb ber

^nbibibualität gemäß anzuregen, ift ein Weiteres unerläß-

liches £auptbebingniß. Sie Wichtigen technifchen ©tubien

ausnahmslos fortjufegen, ift gewiß richtig, boch müffen

baneben bem Sernenben, je auf ber geeigneten ©tufe bie

jWecfentfprechenben VortragSftücfe gegeben werben. §anb
in £anb foüett hiermit bie ©tubien ber Zfyoxk unb

SSiffenfchaft gehen, ©tebt nun auch immerhin ein Eonfer*

vatorium hierin weitaus ©elegenheit, fo barf unb fann

boch nicht in Slbrebe geftellt werben, baß bei ber großen

3ai?l von ©leben, auf ben einzelnen nicht genügenb geachtet

werben fann. 3ft fct>on ber Qnftrumental* ober Vocal*

Unterricht für mehrere ©dhüler in einer ©tunbe etwas

üttißltcfjeS, Wie bielmehr noch ber in ber Theorie, ©elten

hat baher ein 3Kufif=8nfiitut, in bem SltteS, unb bieS en

masse gelehrt Wirb, wirfliche Vebeutung. Slm Wenigften

Vortheile tonnen bie Qnftttute bieten, welche für W unb

Seben, begreiflicher äöeife alfo auch <$ne ftaatlidhe Unter*

ftüfcung in'S Seben gerufen werben, derjenige, Welcher aus

eigenen Mitteln eine 3luSbilbungSanfialt grünbet, muß von

bomherein barauf bebacht fein, möglichft reichen .gufprud)

ju erlangen. SluS biefem gefchäftlich richtigem ©runbe ift

man in ber Aufnahme ber ©leben nicht allju wählerifch

unb ber SJHnberbegabte, oft fogar ber Salentlofe, wirb als

Högling acceptirt. glorirt infolgebeffen ein folcheS ^n*

ftitut, fo hat es, repräfentirt burch einjelne gehaltvolle

Seiftungen, balb in ben 3lugen beS großen VublicumS 2tn*

fehen, benn man fragt, abgefehen oon ben fich auszeichnen*

ben 9tefultaten, nicht barnach, was außerbem geleiftet wirb.

Seiber bergißt man nur aEju oft, baß biefe ober jene fort*

gefchrittene Seiftung nur eine einjelne für fich baftehenbe

ift, nicht aber ber VeweiS fein fann, baß überhaupt nur

bas S9efte in einem berartigen Qnftitut erreicht Wirb. 9?ur

biejenigen Eonferbatorien, beren Erciftenj ftaatlidb, gefichert

ift, tonnen auf ©runb ber beften Ser)rfräfte bie Ausübung
ber Äunfi förbern, wenn nur 6cf)üler aufgenommen Werben,

benen ihr Talent unb gleiß ein günftigeS Vrognoftifum

ftellen. §ier wirb bie Aufnahme nicht bura) ©efdjäftSeifer

beeinflußt, leitenb für biefelbe ift einjig allein bie Vean*
lagung beS 2Ifptranten.

9iia)t nur bemjenigen, ber bie ÜDJuftf aus innerem

gerjenSbrang infolge naturaliftifa)er Veanlagung jum
ÜebenSberuf wählt, auch °em » ber fte nur jur häuslichen

Erbauung unb als Saie treibt, muß gleich P Veginn ber

befte Unterricht ju Stt)eil werben. Qunätyt wirb unter

Ülufficht geübt, unb bieS muß fo lange fortgefe(jt Werben,

bis ber Sernenbe bie gähigfett erlangt l)at, über baS

Nichtige feiner ©tubien urtheilen ju fönnen. SDie großen

Vortheile ober oielmehr baS allein 3roecfmäßige, baS ber

gewiffenfjaft geführte Vriüatunterricht bringt, fei er elemen*

tarer ober fortgefchrittenerer UnterrichtSftufe gewibmet, f)at

fich ftetS bewährt. 2Bie oft fyabm felbft heworragenbe

©pieler unb ©änger, nachbem fte alle ©tabien beS Unter*

ria)tSWefenS burchgefo.ftet, fich boch fcbüeßlich ber ^"^^"9
eines SehrerS anvertraut. S)aS ©ewiffenlofe, mit bem
leiber bie Elementarftubien in ben meiften gäHen geleitet

Werben, fpottet jeber Vefa)reibung. 3loä) fchlimmer als im
Slabier* unb ©eigenfpiel zc. geflieht bieS beim ©efang.

„©rünbliche ©efanglehrerinnen" nennen fich faft alle junge

S)amen, bie Sieber unb Strien leiblich eingeübt h^^n.
SSaS üerftehen aber biefe bilettantifch gejogen Äunftnornjen

üon bem nerantwortlichfien unb fchwierigften aller Qnftru*

mente, ber menfchltchen ©timme! ©ie fennen nur baS,

WaS fte felbft gelernt fyabm, unb oon biefem befchränf*

ten §orisont auS ertheilen fte Unterricht, gür baS Er=

lernen beS QnftrumentenfpielS bürfte ein gewiegter $äba=
goge, felbft wenn er fein Vtrtuofe ift, bie geeignete Sehr»

traft fein, wogegen bie 2luSbilbung ber ©timme nur einem

Wirfliehen ©änger, b. h. einem folgen, ber in ber Äunft

beS ©ingenS felbft gewirft hat unb über eine ©umma bon

Erfahrungen ju gebieten Weiß, anpoertrauen ift

SDiefe hier furj berührten, bura)auS aphoriftifch ge*

haltenen Betrachtungen, legen bem $ublifum bie Verhält'

niffe flar, benen ber äftuftfunterricht leiber nur allju fefpr

heute anheim gefallen ift. Ein 2Banbel jum Vefferen fann

nur erfolgen, wenn ber Unterricht, gleichoiel in welcher

Vranche ber 9Äufif er gegeben werben foll, fo lange ber

Rührung eines SehrerS anoertraut bleibt, bis bem Schüler

bie Vebeutung unb Qtoedi beS gebiegenen SKuftftreibenS

jur richtigen Erfenntntß gefommen finb. Sft bieS erreicht,

bann mag er gern für eine gewiffe 3«t ein Eonferbatorium

befuchen, boch ein folcheS, in bem in erfter ©ejiehung

ber ernften Äunftpflege unb nicht ber SleußerlicheS erftrebenben

Virtuofttät gehulbigt wirb.

ES Wirb h^te überhaupt biel ju biel Sßuftf getrieben.

Db fähig ober nicht, Qeber muß fpielen ober fingen lernen,

infolge beS bielen, meift oberflächlichen älfuftcirenS
, ju

bem bie Snftitute baS größte Eontingent ftellen, finb baS

Verftänbniß unb bie Veurtheilung beS SßublifumS in irrige

Valmen getenft. §eute bictiren recht oft bie perfönlichen

Steigungen baS Urtheil unb fpricht bann bie gachfritif

eine entgegengefegte Meinung offen aus, fo wirb ihr, bie

fie bermittelnb jWtfchen Äunft unb 5}Jublifum ju wirfen

hat, ber Vorwurf ber Ungerechtigfeit gemacht. Qeber Ernft*

benfenbe Wirb eine Vefferung ber ^uftänbe ^erbeifet)nen.

Ob eine folche überhaupt ju erwarten ift, muß bebenflich

in grage geftellt werben.
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dtnf tteue hotmfdje ©per („Damm Diana").

SßaS ftd) fo mattier gefchäftsfunbige Dpernbirector in

f&)Iaflofen Städten t>om Jgimmel erfleht haben mochte : ihm
nad) langem, bergeblichen Marren enblid) einmal »ieber

eine fornifebe Dper jujuführen, bie nicht aBein bie Auf*

merffamteit ber ® e n n e r fich juIenEt, fonbern aud) baS un«

gefünftelte SBohlgefaHen beS Saien bauernb finbet: biefer

gehrifj nur ju berechtigte SBunfcb. ift enblid) in Erfüllung

gegangen mit bem @rf&)einen toon „£>onna SMana",
äftufif oon @. 31. oon Rejnicef , %ext frei nad) ber 2Beft'fd)en

Ueberfefcung beS gleichnamigen üfl o r e t o 'fd)en SuftfpielS.

3n prad)te>olIer, gebiegener unb gefc^mactreic^er AuSftattung

liegt baS SBerf cor, foeben publicirt toon bem hod)angefehenen

SSerlag »on 3- Schubctth & @o. (gelif Siegel); in

$rag bie Reuheit baS Sicht ber Sampen erhlicft, ÄarlS=

ruhe fchlofj fid) halb mit einer muftergiltigen, »on lebhaftem

Seifali begleiteten Aufführung an; in ©ras, SBeimar,

Seicjig, Strasburg, Gaffel, SDeffau, Sarmftabt 2c. Wirb fie

vorbereitet: ein freunblicher Stern ohne 3 roeifel leuchtet

ihr unb man barf bem ©omponiften ju bem fo fchönen

SBurf aufrichtig ©lüct toünfchen; nach manchen fahren
tiergeblichen Höffens brachen für ihn bie Sage ber Rofen

an: mögen fie ihm auf lange 3eit belieben fein!

SBorin ruht nun bie £>auptftärte biefer 3Jluftf , unb
worin finb bie S3ürgfd)aften für eine nachhaltige Sehens*

Iraft ju finben? . $n ber grifdje ber GcrfinbungSquellen

unb in bem fchönen (Sbenmajj swifchen gorm unb Inhalt.

Qm ©egenfafc ju jener Dichtung, bie fich unb ber Ilm*

gebung baS Seben fdbwer macht mit hetactitifchen Älage*

liebern, mit ^eremiaben über baS allgemeine, auch in Sunft*

fachen hereinbrea)enbe @lenb, im ©egenfafc ju biefem 5ßeffii=

miften, bereitet bie grohgemuthheit , mit ber Rejnicei! bie

Arena betritt, boppelte ©rquiefung; ber Unbefangenheit

feines Schaffens merft man eS an, ba§ er es mit ©oethe'S

3uruf hält: „©reift nur hinein in'S ooHe äftenfchenleben".

®ie ^ß^antafte flüchtet fid) am liebften in bie ©ejirfe geift*

belebter ©rajie, fie bringt ihm liebliche ©aben freubig ent*

aegen unb ihnen- bie fleibfamfte mufifalifche Raffung ;SU
geben, ift beS ©omponiften heifseS, erfolgbelohntes Semühen.
9Jttt einer Reinheit arbeitet er bie SDetailS aus, Wie fie

neuerbingS nur feiten noch angetroffen hrirb; unb auSge*

rüftet mit einer ^nftrutnentatiortätec^nif , bie auf's Sefte

33efcheib toeifj in ben ©rrungenfehaften ber mobernen
Dreheftration, übergießt er bie Partitur mit einem Wahren

Reichthum pon überrafdbenben SHangcombinationen , benen

baS Dhr um fo banfbarer laufet, als eS zugleich Pon bem
melobifd)en Reij beS ©anjen nachhaltige, fättigenbe Äoft

unb fpannungförbernbe Anregungen empfängt: SSorjüge,

bie heutigen SageS mehr unb mehr im greife ju fteigen

beginnen.

SDer ©omponift, ber früher bereits bie Aufmerffamfeit

weiter ffreife auf fich Qelenft mit einem Streichquartett

(@. SB. gritsfeh), mehreren Sieberheften (tf. Äiftner), dlaoier*

ftücfen (g. 33oigt), tymphonifche Drchefterfuite (@. SB. grifcfcb),

ift als Sohn eines gelbmarfchallleutnantS (feine üölutter

entftammt bem eblen @efd)lechte ber ©rafen ©hifa) in SBien

am 4. ÜRai 1861 geboren. Salach ber üblichen ©hmnafialjeit

fich juriftifdben ©tubien jutoenbenb, fagte er lederen balb

Sebeioohl unb toibmete fich am Seipjiger (Sonferoatorium

mit glühenbem (Sifer ber SOtufif. Später beJleibete er

SheatercapeHmeifterfteUen in Büna), Stettin, ÜRainj, Serlin,

fafete fobann fefteren gu| in s^rag, too baS beutfdje Theater

feinen Dpernerftling : „ 3)ie Jungfrau bon Orleans"

freunblia)e Aufnahme bereitet hatte, auch ber barauf ent«

ftanbenen „SataneEa" unb „©mmerich Fortunat" toar an=

fpornenber grfolg in SöhmenS §auptftabt befchieben; einen

Haupttreffer aber hat er mit ber „SDonna SDiana" ge=

äogen, bie feit ihrer erften Aufführung cor etroa 9 SJionaten

mittlertoeile fich nicht allein bauernb auf bem 93rager

Repertoire erhält, fonbern aud) ©ingang ju allen größeren

Sühnen SJeutfchlanbS ju finben beginnt. SDafj ber 6ompo=

nift burchauS nicht ben Stocfcjechen beigejählt fein ttMH,

hat er u. A. betoiefen mit einem bem Anbenfen beS nerbienfU

boaen Parteiführers ber Seutfchböhmen granj Schmehjf al

getoibmeten „Requiem".
Stofflich berührt fich „®onna ®iana" mit Shafe^

fpeare'S ber „SBiberfpänftigen 3ähmung"; toenn baS Sufc

fpiel beS großen Sriten burch bie §erm. ©oe^'fche Dper

gleichen RamenS an ßugfraft genrifj nur jugenommen, fo läfjt

fta) gleiches »on ber 9tejnicet'fchen 9Jlufif bem 3Koreto'fchen

93Jeifterroerf gegenüber erhoffen, ©en reichen Scha^ fpanifcher

Rationalmelobien hat ber gomponift fich nicht entgehen

laffen unb ihn trefflich auSgenü|t. SBer wollte ihm barum

einen 33ortourf machen? ^aben SBoielbieu, Auber,
glo toto, SBiset unb Anbere (j. SB. auch %x. oon ^olftein

in ben „§ochlänbern") nicht auch M erquidt an fa)ottifchen,

irifchen, fpanifchen 33ol!Stoeifen unb mit ihnen bie eigne

ÜJiufe befruchtet? deinen Vernünftigen fällt es ein, fie

beS gewerbsmäßigen StebftahleS ju befchulbigen ; unb fo

barf auch Rejnicef, ber ungefähr ein ®u|enb fpanifche

33lelobien feiner Dper einterleibt, um ihr baS rechte Rational*

colorit ju fichern, beShalb getroft ben SchiebSfprud) ber

Ärttil Wie beS 9ßublicumS entgegenfehen. Sleibt ja boä)

baS, toaä er aus eignem 9ßhcmtafieborn gefchöpft, immerhin in

ber Dberhanb unb entfpringen boch gerabe ber Amalgamirung

beS gremben mit bem eigenen frappirenbe SBirfungen.

Prof. Bernhard Vogel.

(grortfefcung folgt.)

©ptraauffä^ruagett io «etpjtg.

(Sur getet am etn^unbettften ©eburtstag be8 eomjjoniften.)

SGSütbig ift am 16. Slugufi ©einriß 5Karf ctiner'S 100. ®eburtS =

tag auf unfeter SBi^ne mit „§anä Meiling" gefeiert worben.

Sluä ber Siebe unb S3egeifterung, mit ber aüe SSet^eiligten fi$

bem „S»an8 Meiling" toibmelen, eriou^S bem gefeierten SWeifter

bie ergebende ®eburt«tagä^ulbigung. SBenn man ba8 nieblt^e

gormat ber „&an§ §eilung"«$artitur betrautet unb entsüdt allen

ben tönenben SSBunbein, bie fie in fieb. fcb,HeBt, Wenn man fie ner«

gleist mit fo oielen unbänbig aufgefd)rooHer.en goltanten ber neueften

3eit, bie aber bei altem SKaffenaufgebot äufeerer Effecte nid)t ben

je^nten 26,eil ber fättigenben Soft für Seift unb ©emütf) barbieten,

roie irgenb eine 3)Jartd)ner'fa^e Dper; menn man ben 6.ob,Ien

^runf ber grojjen frangöftfetjen Dper Berglcitt)t mit ber E^tljeit ber

«ßt)antafiefrafl , bie fid) in ben SBerten ber beutfd)en romantifctien

Sdjule fo reid) entfaltet unb tior 9111cm in „§an8 Meiling" fo fieg»

reid) burd)brid)t, bann regt fid) bei einer foldjen parallele bie Sßer=

eb,rung »or unferem 3ubilar in gefteigertem ©rabe unb wenn ein

fdjöner 3ufatt es fügt, ba| mir je^t, ba wir bie ©ebenttage an

®eutfdjlanb8 rufjmreid)fte SBaffentb,aten feftlid) begeben, gleidijeitig

einen bcutfdjen Konmeifter feiern, ber bem beutfdjen ©eift in

feinen btei grojjen §auptfd)öpfungcn einen mädjtigen, eigenartigen

Sriumpt) bereitet b,at für atte 3eiten, fo barf angefidjt« biefer

©oppelfiege bie S3ruft iebeS efjrlicften ©eutfdjen mit geregtem ©tolje

fid) Ijeben; unb biefeä $od)gefüb,l jotf Sfiemanb un« au oerfümmern

roagen!
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®te SSefegung bct Oper mar bie alte, bereit« bor ben Sommer«

ferien eingcfjenb befprodjene, geblieben. Sllä £itelfjelb würbe §err
Semutf) ber SDiittelpunft feuriger, beftßerbienter §ulbigungen.
Sie ÜRaienpradjt feiner Stimmmittel, bie SBärme beä äuäbrucfä,
baä erfid)tlidje SBemühen, im Silbe fteiling'ä aud) bie büfteren 3üge
eben fo flar auäjuprägen roie bie helleren, mu&te ihm allgemeine

©tjmpatfjien fidjevn
; möchte er nun aud) bie Sp redjftelten fo be-

banbeln, roie Siebter unb Gomponift e8 roünfcben!

SDlit beut überaus anmutigen flbur=Seräett (bie Borlegte

Kummer ber Bon Sari ftipfe Bortrefflid) rebigirten „Sänger»
6, alle" brachte baBon ein roertcjrjotteS Autogramm, baä in ben
Koten roie in ber STejtfdjrift burd) mufterljafte Sauberfeit fid) nuä-
äeidjnet unb bamit betoeift, baft ÜKarfdjner ju ben feltenen Er»
fdjeinungen unter ben Eomponiften gehört, bie eine prächtige, falle-

grapljifcb beffeebenbe franbfebrift gefdjrieben !), mit biefer anheimeln»
ben Scenc, mit ber bie erftc §älfte be§ erften Slcteä fcbliefjt, mar
baä 3cid)eu ju ftürmifebem S3eifaH gegeben. SSenn bie Sufjorcrfcbaft

fiel) bem afferbingä mehr nad) Snnen alä nad) Slufjen roirfenben

SSorfpiel gegenüber füftler ju behalten pflegt; Wenn fie nad) ber

grofien 9lrte beä ©eiling: „9tn jenem Sag", biefem ade Sanbe burd)«

tonenben Eoangelium g[utfj»oucr Siebe, einfad) beätjalb nicht einem
lebhaften 33eifattäbcbürfnij3 SBefriebigung Beschaffen fanu, roeil fdjon

roährenb beä Kacljfpielä ber Sialog roieber etnfegt, fo Iäjjt fie fid)

beim eintritt biefer erften 33erroanbfd)aft nimmermehr jui ücfftalten

in lautem <£ntf)ufia§mu§, unb alle weiteren Vorgänge erbieten bie

freubige geftfiimtnung. grl. ternic t)at alä Slnna, mit roeldjcr

fie fdjon Bor einigen SJconaten, alä fie bie Solle überhaupt sum
erften 2»ale gefungen, einen burdjgreifenben Erfolg fid) errungen,

banf ber licbeBotlcn Sorgfalt in ber £erauäarbeitung ber Einjel.

beiten unb banf Bor Mein ber gliidlidjen, temperamentcotten Qbt-

fammtdjaracterrftif alle ifjre Vorgängerinnen tief in ben Schatten
gefteüt; fie überjeugte unä in innerfter Seele oon bem quälenbeu

gmicfpalt, Bon ben Hoffnungen unb «Befürchtungen , bie fie erfüllen;

unb biefe Scbenäroabrheit brüefte auf ihren ©efang roie ihr Spiel
baä Siegel fünftlerifdjer äuäreife. SBraufenber SBeifad bei offener

Scene (nad) ber großen 8lrie), ein mädjtiger SBIumenforb, ber i£)r

iweiterfjin überreicht rourbe, belohnten fie.

9Iud) §err S3ucar tjielt fid; alä Gonrab mufifalifd) meift

fet)r anerfennenäroerth; eine iBofjltljuenbe SSärme entquoll ber jarten

Sitte: „@önne mir ein SSort ber Siebe", unb biä auf einzelne,

nicfjt ganj fefte £b'ne ber SKittellage unb manche llngclenfigfeiten

im Spiel mar biefe Seiftung i!)m um fo höher anzurechnen, al6

feine eigentliche Somäne ja in ber italienifd)en Oper liegt. SRafft

er ficfi tüchtig ^ufammen, geruöt)nt er fid), auch berartige Aufgaben
nidjt über bie Slcbfel anheben, fo roirb fein fdjöneä Salent immer
beroeiäfräftiger fid) beroäl)ren. Saä gutbefudjte £>au§ lieg aud) ihm
Bode ©eredjtigfeit roiberfahreu.

2Uä eine ber genialften Snfpirationcn nidjt allein biefer Oper,

fonbern überhaupt ber romantifdjen Schule bleibt für alle $eit ju
betrachten baS SKelobram: „®e§ 9Jad)ta mohl auf ber §aibe".
2)a§ Ordjefter unb grl. Seuer (3Mutter ©ertrub) Bcrtjalfen ihm
ju boller ©cltung.

3)te Herren Warton unb Änüpfer jetdjneten fid) in ben

(Spifoben in alter SBeife au*.

®er Shor befriebigte in ben ©eifterfeenen; fd)abe, bog im
Sdjlujjaccorb be§ Jrauungggefange« (bie Orgelbegleitung hätte nod)

cjacter fein feilen!) bie Intonation in bie SBrüdje ging; prächtig

flaug ba§ furje Srompctenfolo, fobalb eine leife @d)i»anfung
im Xempo übertirnnben roar. §err Sapellmcificr ^anjner leitete

mit (Seift unb Umfidjt bie geftaufführung; möge fie redjt halb mit
ber nod) rücfftänbigen britten ÜKarfchner'fchen Oper: „Der £emp(er
unb bie Qübin", eine frönenbe drgänjung erhalten!

Prof. Bernh. Vogel.

SSierte83JcitglieberconcertbeS3KufifBe reine?. Um«
rahmt Bon Jonroerfcn SBrahmä' unb 9Jid)arb SGSagner'«, unterbrochen

Bon einer fhmphonifdjen Sichtung trat ber SammerBirtuofe STiarcello

iRoffi mit einem SBiolinconcertc unb einigen Heineren SJortragS*

ftüden in ba§ ftilooüe Programm, tnelches ber Sluphrung ju ©runbe
gelegt mar, ein. ©afs 3tid)arb Sagner'8 3Keifterfinger=S8orfpiel ju

einem 9cad)fpiele be? ©oncerteä gemacht rourbe, tonr ein guter ©riff,

ber Bon ber lobensroerthen abfidjt geleitet rourbe, ba§ Sntereffe

für 33rafjmä' 3) bur^Shmphonie frifd) unb ungefd)roäd)t ju erhalten,

roa* auch »hne Schaben für SBagner'8 CuBcrture, bie in ihrer

©ranbiofität aud) bie mufifmübeften guljörer ju gefpanntcr Sluf»

merffamfeit fojufagen — emporraffelt, gelungen roar. Sa« SSioItn»

concert Bon £>o.nä Sttt hat genau genommen nidjt ben Gljaracter

ber glcichbenannten Sfficrfe, bie SKenbelefohn, SSeethooen, SBritct) ober

SBrahmä gefd)iieben haben, unb bei benen fid) ber Solift mit bem

Ordjeftcr ju einer Symphonie uerbünbet; es ift Bielmehr ein breit

angelegte* Sonftücf, roeldje« beftrebt ift, bem ©ctger Staum für ®nt-

roicflung Bon elegant, Gcmpfinbung unb bebeutenber Sechnif ju Ber-

fchaffen. ®icfe brei genannten (Sigenfdjaften hat 2«arceIIo 9toffi

bei bem SSortrage be§ Soncerte* in feiten fünftlerifdjer SBeife in

feinem Spiele Bereinigt. Sie fdjöncn SJcomente be§ erften Sage«,

ber mit einem ftimmung*Botten Slnbante berfnüpft ift, mürben in

pradjtBotler Slbtßnung gebracht unb bie tedjnifdjen @d)roierigfeiten

be« ginale mit Seidjttgfeit unb Sicherheit überrounben, roaä bem
Stünftlev ben fdjmcicfjeihafteften SBetfnEt Bon Seiten be§ publicum*
eintrug. SSon ^embaur begleitet, fptelte §err 31 off i be§ metteren

SBacb'S „lir" mit flarem, Berftänbnif3BolIem 21u*brucfe, Säuret'«

„garfaüa" unb eine Sanjonetta eigener Eompofition, bie neben

ihrer ©efätligfeit nur noch ben einen SJorjug hat — nämlich toon

SRofft felbft componiert ju fein. — Sauret'« „garfaHa" ift ein Ber>

btüffenbe§ SöraBourftücf , ba* bem tünftler ©elegenheit gab, feine

eminente 5£edjnif im glänjenbften Sidjte jur „Sdjau" ju fieüen.

Slitrflich banfbar ftnfa mir für bie mufifalifch Bollenbete unb tief

empfunbene SBicbergabc ber Schumann'fdjen „Sräumcret", mcldje

ben anhaltenben unb ftürmifdjen 33cifaH?beäeugungen aU gugabe
folgte. 3n ber hier bereit« früher jur Suphtung gebrachten

Sbur=St)mphonie bon SBrahms erfennen mir nod) nicht ben Sompo»
niften ber (SmoH.Symphonie (9k. 4). SRaiBe Originalität fprubclt

in allen Sä^en unb wirb nur im erften Sage t)ier unb ba unb

im Slbagio, bafs fid) in complicirtereu gfarbengebungen gefällt, Bon

büfteren Momenten abgelöft. Sonft paftorale Einfachheit, gepaart

mit fonnig h«iterem (ämpfinben. ®er legte Sa^ athmet §ai)bn'*

unb SBeettjoben'* ©eift; bod) mo^u meiter äergliebern? Sie Shm=
phonie, beren roürbiger ^iiterpretation fid) bie äliufifer be8 Sßerein*»

ordjefter* mit Eifer hingaben, rourbe bon unferem tüchtigen Siri»

genlen 3. 'ßembaur mit Umfidjt geleitet unb bilbetc gugleict) mit

ber präcifen SSicbcrgabe be* unBergIeid)lid)en 2Keifterfinger=SSorfpiel*

ben $>aupterfolg beä Slbenb*.

!Hur»rort, 29. üJiai.

©aSgrühjahr «concert beä SRut)rorter ©efang«S3ereiuä,
anb Sonntag ben 26. 9Kai in ber „giora" ftatt. Scr Sluphrung
beä ^önbel'fcheu Oratoriumä „Samfon" roaren unter ber Seitung

be* §errn SJcufifbirectorS 93urdft)arbt bie fleifjigften Uebungen

Borangegangen, unb auf bem Programm leuchteten Kamen Bon

Sünftlern erften Stangeä. greilich bürfen mir unä nidjt Berfjefjlen,

bafi bie Sarbictung foldj' eiueä mufifalifchen Sicfenmeifeä für einen

Shor bon ber 3ufammenfegung beä hieftgen ®efang=S3erein« an unb

für fid) fdion ein nid)t geringes SSagnifj ift, ein um fo gröjjcreä,

alä ihm bie Stüge cineä Ordjefterä mangelte. Ser (Siubrucf, ben
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baä Serf h,interläf;t, fann naturgemäß eben burd) bas geilen beS

DrdjefterS nur ein matter fein, roabrenb anbererfeits auef) bie fleinfte

Ungenauigfeit in bet Siebergabe um fo beutlicbcr rjerBortritt.

©inleitungS* unb Sdjlujsdior beä „©amfon" tonnen als jiemlicfe

gelungen bejeiebnet »erben. ©cSgleichen bet Sed)felgefang ä»ifcben

©elila unb bem Sfjor bet Qungfiauen. 2Iud) bet ©fjor bet Sßriefter

©agonS „@efang unb ©anj Bereine fid)", fo»ie tcr ©oppetdior

,,©f)ret auf feinem em'gen Sutern" roaren anerfennen§»ert[)c üeiftungen-

Sie eracten ©infame, fo»ie bie ftcHenroeife aufttetenben, oft fd)»ierigen

ißaffagen jeugten Don bem unermüblidjen gleiß bet Sänget unb

bet rütjmlidjen SluSbauer beä Dirigenten. 3ebocf) (önnen »ir nidjt

umtjin, ju bemetfen, ba§ »egen bet gelingen SBcadjtung bet brjna=

mifdjen 3eid)en bie ^erriictten Sfjöte bet Sompofition eigentlich rtic^t

im Sinne beS- Stllmeifterä §änbel jum Vortrag gefommen finb.

Die Borjüglidien ©oliften beä StbenbS entfdjäbigten BoHauf für

Berfdjiebene ®d)»äd)en, »eiche bei bem Ctbor 5« Sage ttaten. §ett

Staute tmann au§ Scipjig, ein in biefiget ©egenb nod) »enig

befanntet ifünftler, Berftanb eä, bie SRoHe be« „©amfon" btamatifd)

ju beleben; er beftfet ein auSbrurfäBoIIeä, Bon grünblictjer Schulung

jeugenbeä Organ- SBefonberS mit bem feelcnooden Vortrag ber

Strien
: „Stacht ift'ä umr/er" unb „§errlkh erfdjeint im TKorgenrotb/'

erntete er roo&löerbientert SSeifaU.

§err Reuten auä Süffelborf bradjte mit feinem prachtbouen

SBafc bie Sollen beä Wanoalj unb ^arapfta fdjön jur ©arftellung,

roenn eS aueb ben 9tnfc£)cin Ijatte, als ob er mit feinen reichen

Mitteln etroa« gurüclt)telt. Sie treffüdje Siebergabe bet Strie beS

SDtanoafj „Dein §elbenarm mar einft mein ©arg" unb ber beS

garapba „Stein, folch ein fiampf roär' arge ©djmad)" mar fo reetjt

geeignet, §errn genten'8 Begabung im fjeüften Sickte ftratjlcn ju

laffen.

gräul. 3ba SunferS auä ©üffelborf füfjrte tfjre anftrengeube

Sßartte rcrf)t glüäflid) burd). 21m SBeften gelang ibr bie Strie in bet

1. ©cene be§ 2. Stets : „O tomm', bu (Sott beS §eil3", bie Bon

bet gefpannt taufdjenben gufeorerfcbaft mit lautem SSeifatt aufge-

nommen routbe. ©ie *ßalme beS SlbenbS aber gebührt unjroeifeIb.aft

gräul. 3oh\ Station nu§ granffurt a/TO., bie ibjen 9ftuf aud) bei

btefet @elegenl)eit Bon Beuern bewährte. 3n ben Strien „SSetlaffen

toeilt in ©infamfett" unb „Kommt ad', itjr ©etapfejtn" fam bet

beftriclenbe 8teij it)re§ 6,errlidjen ©efangeS jur boKen ©eltung.

Steidier Seifafl lohnte benn aud) bie trefflichen Darbietungen. £>etr

SSruno Ouaft Ijatte in bereitroittigfter SSeife bie SHaBierbegleitung

übernommen. SBcfonber§ auäbructsBoll begleitete er bie Berfd)iebenen

Strien ; aber aud) bie 6b,orfängcr tjatten an itjm eine gute ©tüge.

©einem fiebern, roob,(burd)bad)ten ©piel ift e§ nidjt am SBenigftert

ju banfen, bafj ber ©efammteinbtuc! be§ Seife« nod) ein befriebigen-

bet roat.

Feuilleton.
Verfjmttlnodjri^tett.

*—* -$ert SSiirenfoBen mar aufser ©taube, tnie angezeigt, am
20 unb 22. Stuguft bie *fartb,ie beS ©iegfrieb in SKiincbcn ju fingen,

^nfolgebeffen mufjte §ert Sammetfänget S8ogl aud) im erften Stjcluä

be8 SfibelungenringeS bie genannte ^attfjte übernefimcn.
*—* Sola SSeett) mürbe Bon ©onjogno engagirt, um in ber

uädjften ©aifon bie Seonore in SBeetboBen'« „gibelio" suerft an
ber ©cala in äJrailanb unb bann auf einer italienifd)en lournee ju
fingen, ©onjogno »ill fämmtlidje §auptpartt)ien ber Oper mit
bcutfcöen Äunftfräften J6cfe^en. gür ben Sloreftan bat er £>errn

Bon SSanbroroäfQ, ben §elbentenor beä ®tabttf)eatcr§ in granN
furt a. 93?., geroonnen.

*—* 5Paganini'« Uebcrrefte finb auf bem Campo Santo Bon
Marina ausgegraben morben. ©en Seid)nam beä bämouifdien
©eigerä, inäbefenbere beffen ffiopf, ift fo gut erhalten, bafs ber Sobte
fofort erfannt mürbe.

*—* ®ct getuefene ©irector ber SBubapeftcr föniglidjcn Oper,

Slrtbur 9Jififd), bat an einen feinet SSiener Rrcunbe ein längeteä

©djreiben gerid)tct, in meldjem eä Reifet; „®ie 3'Iutb, Bon SSer-

leumbungeu unb 3Serbad)tigungen ,
roeldje Bon meinen SBubapefter

geinben gegen midi in bie Seit pofaunt »erben, bat eine foldie

5>öl)e unb bie Senbenj berfclben eine foldie Sdimujjigfeit erreidjt,

bafs id) ei abfolut tief unter meiner Sürbe tjaltcn mufj, mid) ju
Bcrtfieibigen. ©s ift bieg aud) gar nid)t notljrocnbig, benn bie ßente
fcbiefjen in itjrer blinben Sutb, fo roeit überä ßiel, bafj allen it)rcn

S8cb,auptungcn baä ©dianbmal ber Üüge offen aufgeprägt ift. ©ie
follen nur toben, nieine SSubapefter geinbc — id) Ijabe bort, ©ott
fei ©auf, aud) »tele greunbe — id) tröfte mid) mit bem ©cbanfen,
bafs e8 aud) eine 9cemefi3 giebt. Sa* ineine Sufuff' betrifft, fo

wirb ei ©ie Bielleidjt intereffiren, ju erfabren, bafi id) bie ©irection
ber Seipsiger ®eroanbf)auäconcertc übernommen b,abe. 6§ ift bie«,

rote ©ie roiffen, eine ber bebcutenbften fünftlcrifien Stellungen in

Suropa. 3u^ e"i lourbe id) unter materiellen ©ebingungen engagirt,

»ie fie nod) feinem Dirigenten, meber in (Suropa, nod), bie i'er=

fd)iebenbeit ber Seben3»erf)ältniffe in SBetradjt gejogen , in SImerifa
je geboten »urben. ®a§ ift nun meine ©atiäfaction."

*—* Sn tparis Berfd)ieb ber befannte SUfufifalienBcrleger

3td)iHf§ ßemoine. ©r b,at a\i einer ber erften baju beigetragen, bie

Serfe ber äfteifter populär j(u machen, ©urd) bie SKcröffentlictjung

feines .Pantheon musical* brndjte er in ben äftufifljanbel einen

grofjen llmfdiwnng, inbem er feine Slu«gaben für einen bt3 bab,in

ungcfannicn billigen tyreii tjerfteffte.

*—* 3" SalleQ'« Qälanb (SScicinigte ©taaten) ftavb ber Som»
ponift ®eorge gtebetid 8Joot, beffen populären (Sefänge, namentlid)
bie »äb^renb beä ©eceffionäfriegeä componierten, in ben ^Bereinigten

Staaten fcb,r in 21ufnat)me waren. @r tjat aud) geiftlidje TOufif gc>

fd)rieben unb Biel ju bem mufifaüfcfjen gortfdjritt ber SDJufif 'in

SImerifa beigetragen.
*—* äJcaäcagni fotl in Serignola eine Bs'tunS „Scienza e

Diletto", gegrünbet b.aben, in roeldjer et eine 8feibe Bon Slttifeln

über Operntexte, Sibrettiften unb SDcufiffiitifer Beroffentlid)t.

Heue unb uettemüubtrte ®pern.
*—* SWaScagnt ift mit bem ©rfolge feiner legten Dper„©ilBano"

in SRailanb unb Neapel reenig befriebigt gemefen. ©r red)nete auf
Popularität unb — einen Botten SBeutel, roie bei ber Cavalleria
rusticana, bat aber einfetten lernen, bafj et fid) nut einer QHiifion
Eingegeben Ijatte. Selbft feine Söemunberer geben ju, bafs bieg fein

Serf ben Stempel beä glüd)tigen trägt, ©lüdlidjermeife ift ÜÜJaS-

cagni fein ©tarrfopf. ©r hat ben gttieiten Stet beä ©iloano jum
größten 2b,eil umgearbeitet. Sie in if^rem fdjmädjften Xtjeite fo

umgearbeitete unb „aufgefrifdjte" Oper mirb im ©olbonitbeater ju
Sioorno im Saufe biefeS üKonatä aufgeführt roorben. gür biefe

©elegenb,eit |at fid) ber Somponift bie 3Ji ttroirtuug beä Jtünftlerä

gefiebert, bem er Bor Slllem feinen erften ©tfolg mit ber Cavalleria
rusticana oerbanft; eä ift bieä ber berühmte Senorift Otoberto ©tagno.
©ie Oper mirb Bon üKaäcagni einftubiert unb aud) Bon iljm felbft

birigiert »erben.
*—* S3oito fotl entfd)Ioffen fein, feinen „9cero" nidjt auffübren

ju laffen. „SBei raeinen Sebjeiten nicht, fonft gebt es mir am ©nbc
bamit, »ie mit bem „SJcephiftopbeleS", unb id) bin febon ju alt, um
auf feine Stuferftebung ju »arten." SBoito'ä „TOepbjftophcleä" mar
nämlid) bei feiner erften Sluffürjrung ausgepfiffen »orben, bei ber

ä»eiten erlebte er baffelbe ©djieffal unb bie britte fanb überhaupt
nicht ftott. ©rft groölf Safere fpäter grub man bie Oper auä, bie

nun einen getabeju butdjfchlagenben ©tfolg fjatte. SDtan gab Söoito

banad) ein glanjenbeä SBanfett unb ein ©oaft nacb bem anbern
»utbe auf it)n unb fein „unfterblidjes Serf" auägcbracb,t. ©r aber

ftanb auf unb fprad) nur 12 Sorte — „für jebeS Berlorene Qafer
ein Berlorenes Sort", »ie er fid) auäbrücftc — unb fagte: „üor
äinölf 3ab,ren pfiffen ©ie meine Oper aus. 3fjr Sofel, meine
fetten!" leerte fein ©las in einem guge — unb ging.

*—* granebetti, ber Somponift beS „SlSrael" uno beS „Sferiftopl)

©olumbus", t)at eine neue Oper „
sDJaria »on ©gi)pten" noflenbet.

*~* ,,§iawatt)a'' ift ber ©itel bet neuen Opet Bon ©Borfdjaf,
»rldje er in biefem ©ommer componirt b,at.

*—* ©ie Opernfaifon in Petersburg für 1895/96 »irb 33
Opcrn-auffütjrungen umfaffen, Bon beucn 13 Bon ruifijdjcn ©oin-
poniften finb. Unter ben Sceufjciten befiuben fid) : Stjriftabenb", Bon
atimäft)=Ä'orjafoff; „SRapfeaet" Bon StrenSfl); „Oreftela''; »onSanaicff
unb 9Roffcnet'3 „Scrtbcr".

*—* ©ie fgl. Oper in 33erliu bringt bei StoÜ ©icnStag jum
100. Wal Sgnaj SBrütt'ä ,,©aä golbene fireuj" jur Stupbrung.
§err »djmibt fingt an biefem Stbenb jum 100. aial ben SBicolae,
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Jfperr trolop jum 90. SDial ben SBombarbon. ®ie etftc Sluffübrunq
faub äRitttoodj, bcn 22. Scccmbet 1875 ftatt. grl. Sili Seemann
fang bic Sbriftine, grl. #orina bic £t)e«fe, §err ^einrieb Srnft
ben ©ontram. Von Setiin auS machte baS SSerf betanntlid) ben
ffieg über alle Sühnen.

ötrmifd)tcs.
*—

* Sag $>eim, welches Veibi für alte 9J?ufifer in SDGoiite«
catmt erbauen läfet, umfaßt eine gläcbe oon 3000 O-uabratmetetn
unb toirb ungefähr 2000000 SBfarf foflcn. ®er greife italicnifcbc
Sompotüft will bie Stiftung mit 10 SKillionen SDiarf bebenfen. Ob
reiche Somponi)ien anberer Sanber biefem Veifpiele Verbi'S folqen
werben?

*—
* 3n SEifltS ift ein neues Xb,eater in ber Vollenbung be-

griffen, welches an ©röfee unb reicher ausftattung mit ben faifer-
liefen Sijeatcrn in St. Petersburg unb DJcoSfau wetteifert.

*—
* Unter ber Spigmarfe: „(Sin aSiertei jafjr Gapellmeifter in

SSeimar" beleuchtet (Eugen b'älbert in einem Slrtifel in SÖcnjimilian
Öarbcn'S „gufunft" ausführlich bie gegenwärtig berrfdhenben fluftänbe
am ©eimarifcrjen §oftf)carcr. 3n 9cad)ftehenbetn geben mir einen
Sluäflug ber intcreffanten b'SUbert'fdjen ®arfteDung roieber: „in
rofenfarbigfter Stimmung, »oll ber freubigften Hoffnungen, betrat
idj ben einftmalS berühmten flaffifcben »oben ber Qlmftabt. SBar
id) bod) unter ben fcbmeidielhafteften Vebingungen als aKeiniqer
Jpofcapeumeifier unb ftadifolger Saffen'S baljin berufen roorben.
gmar foHte baS ©efret erft Dom 1. September 1895 an in traft
treten, bodi bem SBunfcfje bes ©eneralintenbanten, bie „gngroefbe"
»on Schillings oor ©chlufe ber Saifon jur Stupb,rung gu bringen,
entfpraef) id) fofort: iefj war »on «egeifterung erfüllt, meine neue
Saufbahn mit biefem l)od)bebeutenben SBerfe eroffnen ju fönnen,
unb als id) mit ben groben wohlgemut!» begann, erfd)ien mir meine
Stellung ^wei ganjc £age lang bcneibenSwerth. Hie bei jeher Ve-
gegnung mit höhnifd)er »Miene an mid) gerichtete grage jweier ab»
jutanten, ob id) immer uod) in SBeimar fei, liefe mitb SlnfangS falt-
erft als mir flar rourbe, bafe biefe Herren meine ärgften geinbe
waren unb an pdjftcr Stelle ihre ganj eigenen ^läne »erfolgten,
begann eS mir unheimlich ju ÜHutbe ju werben unb bei näherer
Söefidiltguug entbeefte id) einen gegen ben ©eneralintenbanten uub
mid) genditeten, fehr flug jurecbtgelegten gelbjugSplan, beffen £>aupt»
urbeber biet wohl eine nähere <5t)aracterifirung berbienen. ®a3
enfant gate" biefeS funftfinnigen 2rioS mar unb ift $etr Sernharb
Staoenhagen, ber, als er in toerifa »on meiner (Ernennung sunt
§ofcapeHmei;!er telegraplnfd) unterrichtet würbe, fofort bei einer
hohen Perfönlidjfeit mit ber Bewerbung um biefelbe Stellung ein»
fam. £>ier mufe id) erwähnen, bafe burd) bie fofortige Verleihung
beS £>ofcapellmeifter-£itelS, ben id) mir auSbebungen hatte, bie än-
ftettung eines mir foorbinirten (SnpellmeifterS oöllfommen auSge-
fchloffen war unb mir eine auSnahmeftellung gefchaffen werben
foUte. (Sine nochmalige S8efe|ung ber Stellung mufjte mir baher
als ein SBertragSbrud) erfdjeinen. 2Bie mufjte ich beShalb überi'afcfjt
fem, als id? nun erfuhr, bafe man Staoenhagen, ber mit feiner 58e*
Werbung um baS gleiche «mt oon ber ©etieralintenbanj mit ber
mohlberechttgten Söegtünbung, cS fei fcfjon befe|t, äuriiclgewiefen
Worten war, eS bennod) burd) SBermittelung beS erwähnten Klee»
blatteS in beftimmte äuefid)t gefteHt hatte. 3$ oerfuchte, in einer
Slubtenj ben ©rofeherjog barüber aufjutlären, bafj ein folcheS Slufeer»
aditlaffen meiner Medjte mein SBeggehen bebeuten müffe. ®ennoch
gefchab bag Unglaublidie. Surd) ben SiultuSminifter würbe mir
eine« XageS als befdjloffene ^hatfadie mitgetheilt, baS Staüenfiagen
eine ber meinen foorbinirte Stellung befleiben fotle, worauf id) ben
Uftinifter bat, meine (Sntlaffung einjureiehen, was aber unbegreipidjer
ffietfe unterblieb. ®ie wieberholt genannten Herren arbeiteten
namlid) bamalS fdjon barauf hin, ben ehemaligen Seffaucr ^nten*
bauten ü. SBignau an bie Stelle be§ §errn b. «ronfart ju fehen
unb ber gamilie Staoenhagen, ber ber inäroifchen roirfltd) ernannte
Jntenbant nahe fteht, baburd) gleichjeitig mieberum einen greunb-
fdmftSbtenft p erweifen. ®afe unter foldjen SSerhältniffen jeber
©trebenbe fid) ernftlid) hüten müßte, in biefe eigenartigen SBerffältniffe
ßcrwicfelt ju Werben, wirb wohl Sebent flar fein, ©aber war auch
id) gejwungen, fo fchroer es mir würbe, meinen mit Säegcifterung
erfaßten Söeruf wieber aufzugeben unb beim ©rofeher^og birect um
metne (Sntlaffung einjutommen. SllS barauf feine fla're Slntmort
erfolgte, miebcrholte id) mein (äntlaffungSgefuch unb begrünbete eS
ausbrüeflich bamit, bafe id) ein gebeihltcheS fünftlerifchcä 3ufammen*
wirfen mit ©tabenhagen an einem Sheater für au8gefchlo]fen erachte.
Siefer Schritt ift mir boppelt fdjmer geworben, ba ich bie mir üom
publicum unb ton fämmlicrjcn Sünftlern entgegengebrachten ®tjm=
pathien h«ä'ich erwieberte. SöefonberS fei hier' ber rühmltcbft be»

fannten ^ofcapelle banfbar gebacht, bie tapfer ihrer 9lnhänglid)feit
an mid) baburch SluSbvucf betlieh, bafe fte, jum höchften üierbrufj
ihres ©eneralmufifbirectorS, an ben ©tofeherjog eine Petition ein»
reichte, in bet fie ihn ju bewegen fueöte, mid) bem Iheater ju er=
halten. Siefen waeferen Seuten ju Siebe wäre ich aud) gern ge»
blieben, Wenn nur irgenb eine 3)iögltd)feit für ein annähernb frieblicheS
21uSfommen Dorhanben grwefen märe; bod) fonnte mich aud) baS
©ehalt oon 3600 2Jff. jährlich, auf baS id) urfprünglicb flu ®unftcn
einer Serftärfung ber §ofcapeuc oerjiditen wottte, für 9lerger unb
Stufregungen, bie ju befürchten waren, faum entfdjäbigen. ©nblid),
nad) längerer 3eit fttm anftatt ber ©enehmigung meines (äntlaffungS-
gefucheS baS folgenbe, etwas unlogifd) abgefafete Schreiben: Se. Sgl.
Öoheit bet ©rofeherjog haben ben Dom 1. Sept. b. 3- an jum erft'en

Öofcapettmeifter ernannten §ofpianiften ©. b'fllbert aus §öd)ftihrem
®ienft bergeftalt mieber su entlaffen geruht, bafe berfelbe bie genannte
Sunftion nicht anjutreten Ijat. (gej.) u. Sojberg." SÄuf ein ent=
fchulbigenbes ©ort wegen ber Verlegung beS EontracteS hatte id)

nicht gerechnet, minbeftenS aber auf einige hetfömmlichc Gebens»
arten beS ©anfeS; hatte ich bod) bie ganje Slrbeit mit ber (Sin-
ftubirung ber „Sngmeibe" unentgeltlich übernommen unb mir aufeer=
bem grofee Unfoften burd) Ueberficbelung unb ÜÄiethe einer nun
überflüffigen SBohnung gemacht. ®abei hatte id) burd) SSeranftaltung
oon goncerten ju wohlthätigen gmeefen Währenb ber legten Bier
lüionate nahezu 3000 ü)(f. bem Weimarifdjen Sanbe eingebracht.
Unb für alle biefe Opfer würbe mir bie officietle ÜJüttbeiiung ge=
macht, bafe ber ©rofeherjog mid) für „unbanfbar" halte! 811S nun
ber meimarifchen ffunfthötte gernftetjenber fann id) wohl einige ob*
fectiüe S8etrad)tungen über bie bort hetrfdjenben fünftlerifdjen 35er-

hältniffe unb beren ©influfe auf SSeimarS Sufunft unfteaen. Seit
einigen 3ahren ift baä Theater Pon ©tufe ju ©tufe gefunfen unb
nur einmal, unter ber Leitung beS penialen SRidjarb Straufe, hatte
eS ben 3lnfd)cin, als motte es fid) erholen. ®aju wäre eS aud)
gefommen, hätte nidjt aud) et ben wibrigen guftänben weichen müffen.
®ama!S war eS bie 2lera beS Dr. Soffen unb feines 3ntimuS, beS
§errn ©iefeen, unter beren ©emeinberrjehaft baS Sheater »erfumpfen
mufete. ®aS Kneipen unb Spielen nimmt eine ju grofee 9toHe im
Sunftleben SSeimarS ein. Seim 3eu mit hohen $>ertn witb baS
Mepettoir unb bie FRoItenbefegung feftgeftettt unb butd) babei ent<
ftanbene ©pielfdjulben cerwicfelt man fid) in SSeipfUchtungen, bie
bem ffiunftinftitut nicht pm SSorttjetl gereichen. ®abei wirb biefeS
SEteihen oon einer in ffunftbingen gänjlich urtheilSlofen §ofgefetl»
fdjaft unterftügt, bie nur ®iejenigen ju ihren Sieblingen erflär't, bie
es nicht unter ihrer SBürbe finben, für ein Butterbrot in ihren
leichten ©efettfdjaften ,^u muficireu unb ihr oberpdjlicheS treiben
entjücft mitjumachen. Unter biefen Umftänben wirb es fdjwer halten,
einen guten erften §ofcapetlmetfter ju finben: felbft wenn et fid)

mit bem ^weiten, §etrn Staoenhagen, oertrüge — : mein SooS unb
baS meiner SeibenSgefährten, ber Herren Dr. 83et)er unb o. SRecnijef,
benen eine nicht minber merfmürbige SBehanblung als mir miberfuhr,
müfete ihm als abfdjrecfenbeS SSeifpiel bienen. 3ch äielje oor, es
meinen beiben Sollegcn felbft gu übetlaffen, ihre ©tlebniffe in bet
einfügen 3«ufenftabt bet SBelt ju offenbaten; auch fie ftimmen mit
mir in ber anficht überein, bafe eS ein 28erf ber Wächftenliebe ift,

jeben etnften Äünftler einbttnglidjft oot 3lm»Sd)ilbburg ju warnen."— SSenn bie energiftfje 3)arfteaung b'Sllbert'S eine officietle @nt-
gegnung nicht erfahren foüte, fo märe ein folcheS Schweigen als ein
weiteres Dernid)tenbeS Unheil ber weimarifchen Äunftoethältniffe
hinjunehmen.

Aufführungen.
5B<»Öett»*8al»eu, ben 9. 3Ipril. ©eiftlidie SUcuftfaufführung bes

@»angel. Äirdiengefangoereins. prä'lubium für Orgel jum Shoral:
„O §aupt Pott S3lut unb SJBunben" teon §effe. Shor a capella:
,,3ch weife, bafe mein (griffet" (öftimmig) oon 3oh. 21c. ä3ad>. Sopran-
Soli: SRecttatio unb 21riofo oon §änbel; „Somm füßer £ob", geiftl.

Sieb oon 3. ©• SBad). Orgel-Solo: „gunerale", Soncertftücl oon
SBrauer. Sariton-Solo : „§err beS gebens", geiftl. Sieb »on granef.
3roei Shüte a capella: „Sob, preis unb ®anf fei ©ir" oon paleftcina;
„Siehe ber §üter SfraetS" oon SRf^eintbaler. Suett aus bem Ora-
torium „@liaS", für ©opran unb SBartton »on äftenbelsfolm. „®otte8
3eit ift bie allerbeste 3eit", Santate für St;or, ©olt unb Orgel Oon
S. 8ad). — 21. Slpril. ©ritteS unb letjteS abonnementS-Soncert
Oon S. S. ffierner. Soncert für Orgel in Smott »on §änbel. Soli
für Sßiola alta: anbante »on Scarbini; Jlrie »on Surante. Orgel-
©oli: Consolation (Andante con moto) »on (Suilmant; Andantino
expressivo oon ©obarb. Soli für SBtota alta: abagio aus einer
Sutte oon S8ad;; „®ebet" oon fiiftler. Sirdilidje gefl-Öuoerture für
Orgel Oon S^icolai-ßiejt.
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Seeithxtrbett, ben 28. Oflärj. Soncert. Sonate in E Op. 4,

für $iano ui:b SBioloncetlo bon Nicolai", ältie bec ®olt!a au« „Samson
et Dalila" bon @aint«@aens. goncert in C, für Violoncello bon

be ©teert. Sieber: Sljränentog bon ftilbadj unb äugbögel bon @poel.

ftür Sßiano: ^olonaife bon (Sljopin; Serenabe bon Siubinftein;

Rhapsodie hongroise bon Siäjt. Srci *Pbantafieftücfe, Op. 8, für

*Piano unb SSioloncetto bon SBouman. gür ^iano: Melodie bohe-

mienne bon £>ol; Stomanae bon ©cfjlegel; Impromptu ä la mazurka

bon SBagenaar Sieber: Voorheen bon SSöUmar; SS ift tem SSerg

fo bodj bon §ilbacfj; Slapedoe bon ftagel gür SMolonceHo : An-
dante cantabile unb Serenata Napolitane bon Sgambotti.

Seidig, ben 24 äuguft. «iotette in ber 2^oma8fircb,e. ,,»u3

trbifäem ©etümmel", getftlic^e« Sieb bon ©ctjrect. „Srebo", 4ftimmig

bon iftidjter. — 25. Sluguft. Sirdjenmnftf in ber ^ticolaitir^e. ?lu«

bem Seutfdjen SRequiem": „Sie lieblich finb beine SSobnungen", für

Sljor unb Ordjefter bon SBrafymä-

Reutlingen, ben 25. SDcärj. Dtatorien«SBerein. ©er 3Reffta«

bon §äube(.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien soeben:

Suite
für

Pianoforte zu 2 Händen
von

Heinrich XXIV. Prinz Reuss.
Op. 8. M. 3.

,dolf EIsmail
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOGOOOOD
§ Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung x

3 als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei,

g Gefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.

I I11
9

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

Geschäftsgründung 1794.

Soeben erschien in H. vom Ende's Verlag, Köln a. Rh., Leipzig, für Pianoforte:

Sartorio, Arnoldo, Op. 117. Scherz» M. 1.50. Op. 191. Waldidylle M. 1.50. Op. 223. Sylphide. Brillantes

Salonstück M. 1.50. Op. 227. Zwei Characterstücke : Nr. 1. Leid M. 1.—. Nr. 2 Lust M. 1.50

Sartorio-Album, Op. 229. Zwanzig leichte und melodiöse JJnterhaltungsstücke ohne Octavenspannung. Heft I

und II ä M. 1.50.

Strässer, Ewald, Op. 7. Stimmungsbilder für Pianoforte. Heft I M. 1 50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.—.

Complett M. 3.— netto.

Ferner für Violine und Pianoforte:

Sternitzki, Ludwig, Zwei Tonstücke. Nr. 1. Romanze M. 1.20. Nr. 2. Capriccio M. 1.80.

"EVnlo TX/To-rn-nci Internationale Gesangsschule
XUCt, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwäch! Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffent!

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schrift! Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.



Verlag von C. F. KahntNachfolger, Leipzig.

L. van Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
Ausgewählte Pianofortewerke

cplt. brosch. M. 4.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. brosch. M. 3.—, cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren
des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
zu Leipzig herausgegeben.

gOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCDOO
o Ein Yiolinist, welcher auch gleich-

g
g zeitig ein conservatorisch gebildeter, tüch- Q

g tiger Pianist ist, sucht Stellung. Greil An- O

g träge unter „Viola" Bahnpostlagernd, Allen- 8
o stein, Ostpr. §
üOOOOQOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOO

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Jeuester Opernverlag
von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Soeben erschien

:

Donna Diana
Komische Oper in 3 Akten von

E, N. von Reznicek.
Klavierauszug mit Text
Textbuch

. . netto

Klavier- und Gesangsmusik.
Ouvertüre für Klavier ä 2 ms

& 4 ms
Vorspiel zum 2. Akt für Klavier a 2 ms.

)

Balletmusik für Klavier ä 2 ms (
' '

'

Walzer-Zwischenspiel für Klavier a 2 ms. ....
Donna Diana-Marsch für Klavier a 2 ms

„ „ für Klavier a 4 ms. . . .

Floretta-Lied : Mütterehen, weim's in Schlaf mich
saug, für hohe, mittlere oder tiefe Stimme mit
Klavier a

Dasselbe für mittlere Stimme mit Orchester netto
Narren-Lied: Die Narrenglocken klingen, für Bariton

und Klavier
Ist dieses Feuer. Arie für Sopran und Klavier. .

Instrumentalmusik.
Ouvertüre für grosses Orchester. Part, netto M. 4.50.

Stimmen netto

Walzer-Zwischenspiel für grosses Orchester. Part.

netto M. 4,50. Stimmen netto

Floretta-Lied für Cornet a Pistons oder B-Trompete
mit Orchester netto

Floretta-Lied f. mittlere Stimme m. Orchester netto
Dasselbe für Cornet a Pistons oder B-Trompete . .nun „ und Klavier ....
Donna Diana-Marsch für Militairmusik . . netto

M. 7.50

-.60

M. 1.50

2.50

2.—

1.50

1.—
1.50

1.50

3 —

1 50
1.50

M. 7.50

7.50

1.—
1.50

2.—

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEI STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzersir. 15, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

PAUL ZSCH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandgeschäf t und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und fraueo.

2)rucf Bon ®. Sreqfiiifl in 2ciBjig.



SEötfentlieb. 1 Kummer.— $ret8 balbiä&rlicf)

5 Wt., bei ffreuäbanbfenbung 6 9Bf. (SJeurfcb-

(anb unb Defterrei*), refo. 6 9Rf. 25 <ßf.

(2lu8Icmb). pr «Witglieber be« SlOg. ffieutf*.

SKufiftiereinS selten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebü£jren bie ^etttjeile 25 $f.

—

tdp3tg, öen 4. September 1895.

Abonnement nehmen alle ^oftätnter, 33ud)-,

äluftfalien« unb Sanft^anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftämtern mujj aber bie SBefteÜung

erneuert toerben.

(Segrünbet 1834 con Hobert Sdjumann.)

aSerantröortltdjer SRebacteur: Dr. JJanl Bitnon. SSerlag oon C. S. Äaljnt ttad)fola.er in tfeipjig.

Würnbergerftra&e 5ßr. 27, ©de ber fföntgftrafje.—
M 36.

3it>eiunbfed)sjtg|frr 3al)rcjang.

Jlugen« & go. in Sonbon.

3*. §»«9ofif»5 SBucbJMg. in OToSfau.

g<0ri$ncr & SSofflf in SBarfcfiau.

$«8r. £ng in gürtet), SBafel unb Strasburg, (Sanb 9J.)

^»«gfjiit&t'fdje S3ud)f>. in Amfterbam.

§. f. §tt$ttt in 9len»g)orl.

jlttert 3- $»fmann in Sien,

p. & $r. pt^ed in $tag.

3ttf)alt t ^einrieb SHarfdjner in feinen SSejieljungen ju Seipsig. (Sin (Srimterungäblatt ju feinem 100. ©eburtätag. SSon $rof. SBernbarb

Söget. — Siteratur: Dr. SBilfj. äöalbmann, Robert geonj. ©efprä^e au§ jeijn Sauren. — Dpernaup^rungen in Seidig. —
Eorrefponbenjen: (Srfurt. — geuilleton: $erfonn(nct($ricfjten, Sleue unb neuetnfiubirte Opern, SSermife^te«, Auf-

führungen. — Slnjeigen.

jfjeinria) Jtarfajner in feinen ßejiejjnngen

$n Mm-
@in ©rinnerungSblatt

ju feinem 100. ©eburtstag (16. Stuguft).

SDarf unfere fächfifche 2auft§ ftolj fein auf bie ftattliche

SRei^e heroorragenb er SEonbichter, bie fich. freubig

als ihre ©ohne betamvten; barf fie mit ©enugthuung be=

richten , bafe fie unferer ^omalfird&e in biefem ^abrhun*

cert in ©ottfrieb ©djicht unb @. g. dichter gtoet hoch*

ehrtoürbtge ßantoren gef4>enft, baf3 fie aufjerbem in griebria)

©ebnetber, ber äugleicb als SRufifbirectcr unb Drganift

an ber Kirche ©t. Sßauli unb ©t. %fyomü genrirft, ben ©c&ö>

fer beS noch immer lebenskräftigen Oratoriums „SDaS 2Belt=

geriet" ber Sitteratur entfielen liefe; fo feierte fie am 16. t>. Wl.

im herein mit ber gefammten mufifalifchen SBelt einen @hren*

unb ©ebenftag Pon ^öd^fter öebeutung: einhunbert 3ab.re

»oHenbeten fta), feit aus ihrem ©choofj Heinrich SJiarfchner

in Zittau hergegangen, ber 3Jteifter, ber neben Äarl

ÜBaria ». SB eber als bie mädjtigfte ©äule ber romantifd&en

beutfe^en Dper unb als unmittelbarer SSorläufer »on 3ti<ijarb

SBagner ^u betrauten ifi. SDaS, toaS ber Jubilar in

feinen brei gro§en iDleiftertoerfen ^ingefteQt, ift fo tourjelec^t,

innigft Verflochten mit bem beutfdjen ®eifteS= unb @emütb>
leben, bafs fie ein bauernbeS Sefi|tb.um, ein mufifalifcljeS

S£ßab,r= unb (SrfennungSjeic^en unferer Nation getoorben unb

gennffen feinblic|en Seitftrbmungen jum %xo§ noeb fiegreic^

bann i^r &aupt ergeben »erben, toenn bie jur 3eit fo üppig

in bie Stütze gefct>offertert ©r^eugniffe einer auSlänbifcben

Slftermufe längft ib.re 3toHe auSgefptelt unb rjorübergerauf($t.

Dft genug ift ausführlicher an biefer ©teEe auf bie

Sebeutung SOlarfchner'S für bie beutfdje romantifc^e
D^er b,inge»tefen toorben unb immer mit fooiet SBärme,

toie fie nur einer eckten, über^eugungSfeften Segeifterung

entfpringt; im ©injelncn auf bie ©igenart feiner großen

auSfc^laggebenben ©c^öpfungen einzugeben, bot ftcb, in

legtet ^eit bei ber SBeranftaltung ber 3)tarfcb,nerauf =

füb.rungen erneuter Stnlafj; für b,eute feien nur im
©pecieHen bie Sesieb,ungen in'S Sluge gefaxt , in toelcb,en

ber Jubilar ju Seipjig geftanöen. 5Da ift benn toor allem

feftpfteEen, bafj fie für ib,n in üerfc^iebenen @pocb,en immer

febr frcunblicfier 3tatur getoefen; er hat benn auch unferer

©tabt ftetS in Siebe unb SDanfbarfeit gebaut unb baS ge=

pgelte „gaufitoort" oottftänbig unterfchrieben : „SWein

Seipjig lob' ich mir » & ift ein flein 5ßariS unb bilbet

feine Seute."

3um erften 5Jcale hielt 3Jlar ferner feinen Sinjug in

Seipjig als junger ©tubent im 3ahre 1813, als bie

entfebeibenbe SBölterfchlacht fich borjubereiten begann unb

ber ©tern Napoleons ju finfen anfing. SDem ©tubium,

ber gtechtStoiffenfchaft anfänglich fich »ibmenb, entfagte er,

beffen bebeutenbeS mufifalifcheS Salent bereits in Sauden
burch ben Drganiften Sergt höhere SluSbilbung erfahren,

boa) balb ber trodenen, ihn antoibernben QuriSprubenj unb

ertoählte bie Äunft %um ftitk fetner öeftrebungen.

S)er ehrwürbige 5£bomaScantor ©ottfrieb Schicht, gleich*

falls, ttrie oben bereits bemerft, ber Saufifc entftammenb,

nahm fich bt$ jungen SanbSmanneS mit öäterlichem SBohU

tooÜen an unb rüftete ihn mit SlHem aus, toaS ben jugenblichen

geuergeift befähigen tonnte, ben ©ebitben feiner raftlofen

©inbilbungstraft gorm unb älbrunbung ju üerleit)ert. ©o
t»ar es toieberum ein ShomaScantor, ber, toie oorher

im toeiteften Umfange 3°h- ©ebafttan SSact) in feinen eigenen

©öfmen unb ©chülern oon 9Zat) unb gern auf bie mufiEa*

lifchen ©efchide feiner gat eingetnirtt, unmittelbar ber @nt<

nriäelung ber beulten Äunft infofern einen grofjen S)ienft

eriotefen, bafe fie aus feinen §änben einen jünger empfing,
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ber ein ffarfer Schirm unb ©cbilb ber beutfd^en mufifalifd)en

Romanttf »erben foEte.

tlnb toar el nid)t @d)id;t'! birecter Slmtlnadbfolger

SB e iniig, ber in feinem ©d)üler Riebarb SBagner ben

fünften unb getoaltigften Reformator bei beulten 3Kufif*

bramal oom 19. 3abrl;unbert ^eranbilbete ? 2)er unfcbä|*

bare ©egen ber 2Imtltl;ärigfeit unferer £l)omalcantoren
toirb fcbon in ber einen SE^atfad^e , baß jtoei ber leroor»

ragenbften Dperncomponiften i^re ©a)üler getoefen, für

eroige Reiten feftgefteEt.

Rad) mehrjährigem 2lufentl)alt in Ungarn (Sßrelburg),

too er feine erfte, balb aber berftorbene grau fiel) geholt,

nacb SD re§ ben überfiebelnb unb bort bei berjlicbften 2ln*

t^eilö einel $arl SRaria bon SB e ber fia) erfreuenb, ber

nid^t aHein ben „Heinrtd) IV.", eine ber früberen Dpern
9ftarfd;ner'l, bort jur Stuffü^rung gebracht, fonbern ifym

aud) eine jtoeite SJiufifbtrectorftelTe an ber SDrelbner £of=
oper ertoirft ^atte

, fcblug Sftarf ebner, naä)bem er fia)

inpifc^en mit ber b^d;gefd;ä§ten ©ängerin SJlarianne äßo&l*
brücf, ber ©a)toefter bei trefflichen ©a)aufpielerl 2luguft

2öo£lbrücf (Serfaffer ber 5£eytbüd)cr mehrerer 9ftarfd)ner='

feiert Dpern, auSgejeicbneter Regiffeur), t>erbeiratt)et §atte,

fein Qtit für bie näa)ften Saöre toieber in Seipjig auf:

im ©afnpof jur „golbenen Saute" (am Ranftäbter Stein*

toeg) entftanb ber größte 2:t)eil bei „Samptyrl", unb an=

gefeuert bon bem aufjerorbentlidjen SeifaE, ben btefel SBerf

fner am Orte feiner ©eburt gefunben, ftärjte er fiü) mit

flammenber Segeifterung auf bie ©ompofttion oon „Templer
unb $übin". Man foEte bal £aul (toie el Reifet am
Reumarft), too bie glutb>oEe Dper entftanben, mit einer

©ebenftafel fdbmücfen.

SDer bamali in fd^önfier Jötüt^e fte^enben „Tunnel"»
©efeEfa)aft, oon ber unl Heinria) SDorn in feinen Sebent
aufeeiebnungen mandpeS ^ntereffante ju ersahen toeif? (aud)

^atte er für fie eine „gefipolonaife" componirt), fcbjofj fia)

SJcarf ebner aul toabrem §erjenöbebürfnif3 an; bon ber

SDanfbarfeit für bie bier genoffene ©aftltcbleit legen mehrere
ungemein frifd)e SR ännereböre, bie er bem „Tunnel"
getoibmet, berebtel Seugnifj a°-

@nge greunbfa)aft berbanb i&m mit bem l)iefigen £e*
gationlratb; 3B. ©erwarbt, beffen freunbliä)el, in jierlid)en

©efeEfcbaftlliebern fia) bet&ätigenbel poetifcbel Talent ib>
tüteber^olt Anregung geboten jur ßompofttion oon 3Känner=
c^ören toirffamfter 2lrt, toie u. 31. bal Dp. 66 (gr. Äifiner
bjer) betoeift, bal bem SDid)ter bebicirt ift.

Äarl £erlolfof;n, ber unüergeffene SDid)ter bei
„<Sd)toalbenliebel" unb all Herausgeber bei „ßomet",
bamall ber lttterarifa)e -Diittelpunft Seipjigl, jäblte gleta>

faEl ju ben SJufenfreunben äJlarf d)ner'l; fie febeinen,

aud) fpäter, all 9Karfd)ner nad) §annober übergefiebelt

rcar, einen lebhaften Srtefn)ed)fel jufammen geführt ju ^aben
unb fleine groben, bie toir baraul gelegentliä) fennen gelernt,

finb fo üoH bon !auftifd)en SBifcen, bafä man nur tr>ünfd)en

fann, eine funbige §anb möd)te, fobalb all nur t^unlid),

allel famtneln, toal bon biefer, oft aud) culturgefa)id)tlidj

anjie^enben ßorrefponbenj nod) aulfinbig ju maa)en ift.

3obial toie 3J?arfd)ner'l 5Ratur bon §aul aul fid)

gab, mad)te fie ib> fe^r empfänglid) für bie greuben einer

angeregten ©efeEigfeit. Äein ^weiter |>at toie er fo gern

unb fo glücElid) ben luftigen Öaca)u! üer^errlia)t unb eine

fiattlid)e fRei^e „Srinflieber"
, tarnen boran bal claffifc|e

„ftm alten ga§ ju §eibelberg ba follt i^r mid) begraben"
erbringt ben flingenbften Söetoeil für biefen 3ug feinel ed)t

germanifa)en SBefenl; unfere 3Kännergefangbereine foHten

an biefe ^eiteren, oft ungemein braftifd)en ©aben bei

2Harf dpner'fcben 3Kufe fiel me^r fia) erinnern all fie

§eute fia) getoöbnt &aben.

S)ie Sßflege Weiterer ®efellfa)aft sog il)n nid)t ab üon
ben grofjen fragen ber ifunft unb bei Saterlanbel. ©elbft

fa)einbar geringfügige älnldffe, toie j. 1830 bie S3e=

grünbung ber Seipjiger Sommunalgarbe, festen ij^n

in geuer unb flamme unb er componirte für fie jur geier

bei Sonftitutionlfeftel eine gan& ftraffe „Retieide" („SBal

ruft ber SCrommeltoirbel"). Db bie bura) biefe ÜJiufen=

fpenbe aulgejeidpnete ßommunalgarbe nad) ober »or i^ren

Sßaffenübungen ober fonfttoann bie Reoeillegefungen („3Bal
ruft ber ^örnerflatig"), ift mir nia)t befannt getoorben;

ob fie, bie fpäter me&r beroi^elte all ernft^aft genommene,
Anfang ber 60 er ^a&re fanftfelig entfd;lafene Qnftitution

tootyl in ibren 2lnnalen eine äb>lid)e §ulbigung noeb er=

fahren &at? Sluf jeben gaE ^at bie Sftar ferner 'febe

„3teoeiHe" bie e&renb>fte Seipjiger ßommunalgarbe bil ^eute

überlebt.

3Kit ber 3ße^r§at;l ber Seipjiger 9fluf ifüerleger
ift 3Jlarfa)ner in nafyen, nia)t blol gefd)äftlicben öe=
äie^ungen geftanben. gr. §ofmeifter mul an erfter ©teile

genannt toerben. (Sin fe^r gro&er S^eil bon SDIarf ebner'!
Dpern unb Heineren 6ompofitionen ift bei gr. ^ofmeifter
erfebienen; bie innigfte, Sabr^e^nte i^inburd) befte^enbe

greunbfcfyaft, bie aEein ber SIHbejtoinger £ob ju löfen ber=

mochte, beftanb jtoifdjen bem Somponiften unb feinem

Verleger, bie ungefähr in einem ä^nlid)en SSer^dltnifj

einanber ftanben tote ©ottfdjeb unb 58reitfopf & Partei
(bgl. ©oet^e'l „Söat;rr)eit unb SDia)tung").

grünere SBerJe , barunter ein nodb immer beacbtenl=

toertlje! Slabiertrio (Dp. 29), tierbänbige ©a)ersi, ein

Capriccio (griebrid; Sßied, bem Safer ber ßlara ©a)u=
mann, getoibmet) gingen l)ernor aul bem Verlag bon

31. ißrobft, ber burc| Äauf an gr. Äiftner überging,

ber toeiter^iin toertt)boHe 9Karf d)ner 'fd)e Sieber („Silber

bei Orients") beröffentlid)te. Slua) %. 2B. Siegel bier

unb fpäter ^ieter^öiebermann Derjeiapnen in il)ren

©atalogen SSocalcompofitionen 3Jlarfd)ner'l. Sreitfopf
& §drtel »erlegten bon 3Warfd)ner mehrere feiner ein=

ftimmigen Sieberljefte, aud) eine (Sompofition für bier Solo*

ftimmen „2)er Sroubabour" (bem ©irector ber berliner

„©ingacabemie" ,3 eI t er getoibmet). Söeiter^iin aud) ein

£ieberl)eft, bal ber ©omponift in b>t;er SSerebrung getoibmet

^at einer ber i&rer güt biel gefeierten aud) bon 95f enbell»
fo^n unb Schümann bod;gefd)ä|ten ©ängerin Sibia
grege: jtoei „Sigilien" (Dp. 120), auf bereu Titelblatt

er in ber boEen ^ßraebt feiner SBürben, all SDoctor unb
äugleid) all „Ritter bon SDanebrog", ju toeld)em er bamal!
tool)I gerabe ernannt toorben fein moa)te, fid; borfteEt.*)

3u ben feurigften 23ere£irerinnen SKarfcbner'l in

Seipjig jä^ilte aud) Henriette SS o igt, bie reid)begabte, fein*

empfinbenbe Äunftfreunbin, ber Robert @d)umann in feinen

gefammelten ©Triften ein präd)tigel Scnfmal gefetjt. 3n
il)rem §aufe |>at 9Karfd)ner fo mand)e ©tunbe angeregt

beriebt unb bei il?r aud) |at ©djumann bie erfte perfön*

liebe Sefanntfcbaft gemacht mit bem äßeifter, beffen 5ß&an=

tafiereidpt^um unb ect;t beutfd)e Äern^aftigfett i^m ftetl fo

l)ot)e Setounberung abnötbigten, baß er in feinem „Sweater*

büa)lein", in toelcbem er fummarifd) S8ua) unb Rechnung
fü^rt über bie bon i^m befugten DpernborfteEungen ber

*) Slucft bie fefjr roirffame ©cene: „Set ©efangene" ifi ou8
glei^em SSerlog Ijetöorgeganflen unb Siöia grege bebicirt.
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©rcSbner £ofbühne, ben §D?arfchner'fdjen Opern, im
Sefonbern „Sempier unb Sübin", frifd^e £ümnen fingt;

»ie er benn auch in feinem ScbmerjenSfinb , in ber Oper

„©enoüeüa" , im 2ßefentliehen an ben 9Jcarf chner'fchen

Stanbpunft feftgehalten.

Sei ben Sötern ber Seidiger Stabtt>er»altung hat

Wl ar f$ n e r ftets einer »ohlüerbienten Hochachtung fidb erfreut

;

eine ber Straßen im fog. äftufifantenüiertel ift toon ihnen auf

ben 9lamen 3Ji a r f$ n e r 'S getauft worben ; eine StuSjeidhnung,

bie bis jefct unbegreifti«^ genug bem gemaltigen Skdjfolger

beS £anS HeilingfchöpferS unb jugteid) einem feiner

größten Söhne, 3tid}arb SBagner öerfagt geblieben ift;

möge in biefem gatle baS „aufgefchoben" nicht gleidbbe»

beutenb fein mit „aufgehoben". 3U toü^tx 3«t erhielte

biefe üßabjtung mebr @e»tä)t als am ein^unbertften
©eburtstag Heinrich. SDtarf djner'S?

Prof. Bernhard Vogel.

Literatur.

SÖalbmann, Dr. 2ötU). Robert granj. ©efpräche aus

je£m Sahren. Seipjtg, Breitfopf & Härtel.

S)rei Qabje ftnb üerftoffen, feit 3tobert granj toon

feinen greunben fd)ieb, baS älnbenfen aber an ihn lebt

unoertoelft, er ift nicht bergeffen; eine großangelegte -Jlatur

War er, naiü juweilen Wie ein $inb, mitunter herb unb

fcfyroff, aber immer bebeutenb. 1881 lernte ber <gerau!=

geber oorliegenber ©efprädje Robert granj perfönlich fennen

unb ftanb mit ihm feitbem in wärmftem ©ebanfenauStaufch.

©leia) beim erften begegnen trat ihm beS SonbichterS

mnerfteS 2Befen fo feffelnb entgegen, baß es ihn brängte,

ben Inhalt feiner SBorte feftsu^alten. Stets führte er ein

Heft bei fich, um feine Antworten mit Bteifitft nieberju^

fcbreiben; bieS »ar ber 2Beg, um auStaufcben ju fönnen,

benn granj »ar feit fahren üöttig taub.

granj »ar eine großangelegte Statur ; aus biefem feinen

©haracterjuge entfprang auch fein DertrauenbeS Sta)auS=

fprea)en; »ie er'S gerabe füllte, »ie er geftimmt »ar, fo

gab er feinem innerften S)enfen unb (Smpfinben SluSbrucf.

$n feinen Unterhaltungen erjäblte er aus feiner 3;ugenb=

jeit, er fdbjlberte fein (SlternhauS, in ergreifenber SBeife be=

rührte er eine §erjenSneigung , — mit 3n8riittnx unb
Bitterfeit gebaute er ber £>emmmffe, bie man i|m in feiner

Stellung als Drganift in ben SBeg legte, — er betrieb

feine ©rfranfung, feine Äämpfe in Bejug auf bie Bear»

beitung Baäyfd)er unb §anbel'f(^er Sßerfe. SKancheS SBort

über perfönlicbe Besiehungen unb 3rlebniffe ift t>on bem
Herausgeber nicht wiebergegeben worben, — in öejug auf

einzelne Sleußerungeu hat er auSbrücflicb. feiner ^ufiimmung

fich öerfichert, ob er fie weiter mittheilen bürfe, — unb fo

bringt er in feiner »erthöotten Schrift nur baS, Was für

grdnj als für ben großen Sonmeifter, für ben genialen

3Jienftt}en, für ben UebenStnürbigen SDiann ctjaracteriftifch ift.

Welcher SJcenfcb. hätte nicht feine ©a)»ächen! 2luä)

granj ging nicht feiten bei feinen Steuerungen über baS

3iel bjflauS
;

bod) »er it)n rannte, roufete, baß bie §eftig«

feit eines 2luSbrucfeS ftets ber ©adbe unb nia>t ber ^erfon

galt. 3Benn er 5. ©. fagt: „bie ÜKottüe ber Ilten blatten

einen ganj anbern ©e^alt, als toaS ^ute gef^affen roirb
;

man nefnne nur baS aus ber ®moH = 69mpt;ortie con
Seet^otien, ba läßt fi# boc^ toaS babei benfen unb füllen,— unb ein folcfyeS SKotiö reicbt für öiele Seiten auS, —
SBagner f)at in einem 3öer!e allem fedjjig 2Jiotibe, aber

ber Unterfci&ieb ift ber, fo ift }u beben!en,

baß granj in gotge feines ©ebörleiben« wo^l in ber

©egentoart, aber nict)t mit ber ©egenwart lebte; er muß
ber neuen «Kufif ableb.nenb gegenüberliegen, benn er

empfinbet anberS, er wurjelt in ber Vergangenheit.

333er granj lannte, tüirb ihn in ben Slufseidmungen

in feiner Eigenart totebererfennen. 5Die SBelt, in ber er

lebte, ift geJennjeichnet burch feine Söorte: „galten Sie an

ber ibealen Äunfl feft, baS ^rincip ift baS attein richtige".

Unb in biefem Sinne flehen granj' Sieber für unfere 3ett

in ihrer 3lrt einzig ba — jebeS finnltche SJioment ift Don

ihnen auSgefd)loffen ,
biefe gorberung fteUte er als 33e=

bingung, bamit ein SBerf ein ßunftföerf genannt »erben

lönne, — unb fo gelten ihm bie mufifalifchen Schöpfungen

feit Schumann als nid)t bie höchfte Stufe erreichenb.

SBagner'S hohe ßunft erfannte granj an, aber beffen ©e^

ftaltungen »aren ihrem äßefen nach feinem ©mpfinben

gerabeju entgegengefe|t.

Sie jmifchen bem Herausgeber unb granj gepflogenen

Unterhaltungen betrafen am feltenften 5ßolitif, häufiger

fojiale ßuftänbe, öfters ©egenftänbe ber Siteratur, am
meiften SJiuftf.

S5aS botte 3Jlaß ber Slnerfennung für feine gompo*

fitionen unb befonberS für feine Bearbeitung S3ad)'fcher unb

Hänbel'fcher SBerfe ift Robert granj »erfagt geblieben; ba=

gegen hatte er fletS bie fefte Ueberjeugung, baß feine Sieber

unb feine Bearbeitungen „leben" würben, fie »aren ihm

ed)te ffunftfchöpfungen.

©roße greube bereitete ihm ein Sluffafc aus ber „Sieber*

hatte": „3um 71. ©eburtstage bon Stöbert granj, öon

$rof. Sernharb SSogel in Seipjig". Qntereffant war ihm

babei »or lllem ber Umftanb, baß feine Sieber jefct üon

Seipjig aus empfohlen Würben, wo er bodj fo lange ^abje

hinburch Wie im Banne getoefen fei. 3fm ©egentheil »ar

er »enig erbaut über bie Sluffäfce üon %. $fohl über ihn

im neuen „(Sentralblatt für SUcuftt" 3flr. 1-3, 1888.

$n feinem Sharacter ift Schlichtheit ein herbortretenber

3ug. Seine Derbheit »ar nur et»aS leußerlicheS : hinter

manchem harten SluSbrud t-erbarg ftdt> oft ein »armeS

©mpfinben unb in feiner innerften Statur »ar granj ein

fehr feinfüblenber 5)lenfch. Sinen fchlagenben Beweis bafür

giebt feine Bemerkung gelegentlich eines in §aS.e abge*

haltenen 3MertageS, b. h- einer Berfammlung ber Stuben*

unb SkcoratiortSmaler: „3ch h^e früher berfchiebene mit

langen paaren unb ©chlapphüten herumgehen feiert, gerabe

»ie bie Süffelborfer. S)aS ift baS Sbaracteriftifche unferer

3eit, baß bie 3Jcenfchen ftets barnach trachten, ihre liebe

^erfönlichfeit in bie £öhe ju fa)rauben. ließe mir'S noch

gefallen, toenn fie ihre Seiftungen über ihre Stellung bmauS*

höben." Sßie beißenb treffen biefe ffiorte eine 3teih_e unferer

mobernen Somponiften unb Dirigenten unb eine nicht

minber ftattliche 2In}abl unferer fogenannten Äritifer, bie,

fei es als ©elbprofcett, fei eS als üerfommene jünger ber

alma mater bie Pointe ihrer angemaßten fritifchen SBirf*

famfeit in Frechheit unb ©emeinheit, bie fich auf ftaunenS*

»erthe Qgnoranj ftü^en, ju fuchen belieben!

föchten biefe „©efprädje aus get;tt fahren" eine recht

»ette Verbreitung finben unter ben $reunben ber granj'fchen

SKufe, beren es mehr giebt, als man aus ber Berücf*

fichtigung ber granj'fchen Sieber auf unferen 6oncert=

Programmen feitenS ber aderbingS mehr gefchäftsbeftiffenen

als funftbegeifterten Sänger unb Sängerinnen annehmen

bürfte. E. Ch.
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©ptrnouffttljrttHgen in feipjig.

Unfer fünftiget §elbentenor, §crr SWoerS Born ©taMtljeater

in ©üffelborf, fegte fein ®aftfpiel mit immer roadjfenbem (ärfolge

fort in SDietjerbeei'S „fwgenotten" unb SBagner'S „SDieifierftngern".

©t fang ben ,,3JaonI" mit allen Mitteln feinet ausgiebigen Senor*

ftimmc unb mürbe fdjon im erften Acte mit anerfennenbem SBeifafl

reichltd) bebadjt. grau ®o$at als SSalentine Berftanb bie Situationen

mit bramaiifdjer Srfcnntiiifs unb Smpfinbung ju fteigenber ®eltung

ju bringen unb mürbe mit fterrn 2KoerS naä? bem oietten Slcte ju

mieberbolten UJialen mit lebhafteren Applaus auSgejeidjnet. grau

SSaumann (Margaretha Bon SSaloiS) ejeedirte burd) iljren ©efang,

S3orjüglid)e8 leifteten gfräulein Setnk ($age), §err SSittcfopf

(SDcarcel) unb §err ©emutlj (9ießerS); meniger günftig mar ge-

fänglich £err 9?elbel (@t. SBriS) bisponirt.

9Rit aufjerorbentlidjein ®elingen fang $err 2Roer§ einige Jage

fpäter ben SBaltljet ©toljing. §ier Wie in allen feinen Borf)crgeljenben

Seiftungen trat in erfter Sinic feine muftcrljafte SluSfpraclje auf's

©länjenbfie IjetBor, ba§ weife ^aushalten mit feinen fdjönen ©timm»

mittein unb bie poetifdi-mufifalifche Auffaffung. gräul. Hernie

(Qjochen) £»at in tiefer lieblichen Sode in bramatifdjer §inftcf)t mefent.

liehe gortfdjritte gemadjt. £>err 9? ei b e I (Seimeffer) lieferte ein

recht characterifiifcheä ©egenbilb ju §errn ©cbelper'S §an§ @atf)S.

3n heften £>änben lagen nach mie Bor bie Sollen beS ®aBib (£>err

Marion), bet Sdiagbalene (gräulein 33 euer), be§ Rogner (§err

SSittef opf) unb beS Sotljner (§err Snüpfer). SBeibe Aufführungen

leitete §err Sapedmeifter Sßanjner.

®er neu engagitte Eapeflmeifter §err SBtefter leitete am
23. Auguft mit grofjer Umfielt eine Aufführung beS „Sarmen", in

beren SBefetsung nur bie 5tode ber graSquita mit grl. SBra ba

neu befe^t mar, ein unbegreiflicher SERifsgriff, ba baS ©timmtimbre

biefer Sängerin, bie aderbingS eine geroanbte ©pielerin ift, ent»

fchieben auf baS Dperettengebiet ^inroeift. Qn §umperbincf'S

„§änfel unb ©retel" waren bie furjen Köllen beS ©anb= unb 2hau«

männdjenS neu befegt mit grl. Soula bom ©tabttheater in

fflagenfurt, bie unferem OpernSerBanb angehören roirb ober fdjon

angehört, ©te ließ biefen originellen ®efängew eine Ausführung

ju %t)dl werben, meldje Bodfte ©rjtnpatbie für ihre SBeanlagung

ermeefen mufjte. ©eSgletchen fang fte beifadsroürbig am 27. Auguft

bie ©abviele in Äreuger'S „9cadjtlager in ©ranaba". 3hte Stimme

fticht nidjt burd) Befonbere ©röfje ljer»or, ber §auptanjug ihrer

treff(id)ft gefdjulten, manierenfreien ©timme liegt bielmehr im lieb«

liehen SBohllaut. 33ei ernften ©tubien, namentlich aud) im Spiele,

bürfen wir Bon ihr in ßufunft recht SraoeS ermatten.

Am 30. Sluguft berfuchte fidj §err 2)ioer8 weiterhin auf bem

©ebiete ber franjöfifcben GEonBerfationSoper in Auber'S „gra Siaoolo".

©o Bortrefflid) ihm ba§ SWeifte im mufifalifchen Sheile gelang, fo

menig noch fühlte et fid) ^eimifd) in ber Sßetfötperung ber &e<

ftedjenben Sleganj, bie ben SEüclljelben auf feinen @tcberung8jügen

begleiten mufj.

®er ©oller'fche ÜHufifBerein brachte am 9Kittmod), ben 22. 2Kat

b. 3-, öcm Sage Bor bem ^immelfafjrtSfefte, unter ber gebtegenen

unb genialen Seitung feines ©irigenten, beS §errn §ofcapeHmeiftetS

i- ®. @. Südjner, baS grofje, erhabene unb erhebenbe SBerf bie

„TOattfjäuS'ißaffton" Bon g. ©. SBad) in einet in atten Xfyeikn

hödjft gelungenen SSeife jur 2luphrung. — greilicb, ben SSodgenufe

eines foldjen SBerfeS fann nur ber hoben, welchem SBad) ba§ tägliche

*8rob ift unb ber an feiner §anb unabläffig Berfud)t, in bie unet»

fltünblichen Siefen feines ©elfte« hinabjufteigen. S)ennod) madjt

auch auf ben Saien biefe« fünfte goangclium, mie bie SKatthäuS-

ißaffion genannt wirb, einen tiefen ©inbrui; er fühlt, menn et aud)

nicht SlHeS Berfteht, bafs er hier Bot eimaS Erhabenem, mit (£fji>

furdjt ju Setrachtenbem fteht, bafj ber gemaltige (Seift, ben bie SBelt

auf muftfalifdi»[ird)lichem Oebiet hfrborgebrad)t hat, ju ihm tebet

unb laufdjt feinen Offenbarungen mit afjnunggBoHetn Staunen. @o
ftvahlt bas ®ebäd)tnifj S3ad)'S mie im Sichte eines §ero8, ja faft

in bem eines ^eiligen aus ber geiten 5)unfelheit ju uns herüber

unb ocrgeblid) bemühen mir uns, feine in ben ®efchid)tsblättern

mit golbenen Settern Bezeichneten SSerbienfte um bie fünft genügenb

ju pretfen.

Um fo anerfennensmerther mar baher benn aud) bie oom
SaDer'fdjen aitufifoerein Beranftaltetc Aufführung; es mar eine aus*

gcfptodjene mufifalifdje %t)at, bie allen guhöretn unb SJittnirfenben

geroifj lange in ©rinnerung bleiben mirb.

Unter ben ©oliften fei, mie billig, juerft beS ©oangeliften,

beS §errn ©. finfS aus Seipjig gebadjt, meldjer feine fo über»

au« anftrengenbe unb fdjroierige ^attljie beS ©Bangeltften mit gerabe»

ju unerfd)öpflicher ßraft unb innigem SSerftänbntf? fang. §err

SfäinfS Berfügt über eine in allen Otegiftern gleich tBohlfüngcnbe

©timme, fomohl im S als auch im mezza-voce; feine hohen Söne

tommen fo heD, flar unb rein, ohne jsbroebe 8lnftrengung ju @ehöt,

mie man fie nur feiten bon einem Senoriften hört. S)abei jeidjnet

fid) feine SluSfprache burd) befonbere ®eutltd)fett aus. ©ein echter

Senor=Ximbre erinnert uns fef)r lebhaft an ben berühmten £id)atfd)c(.

®r gehört unftreitig ä" ben mohlgefchulteften ©ängern bet ®egen»

mart unb befigt eine tiefe mufifalifdje ©Übung; aufjerbem »erfteljt

er es, mie feiten einer feinet 5Tenoi>EoIIegen, mit grofset SSätme
bet (Smpftnbung j,u fingen unb boirrefflid) im ®efang beclamiten.

SKit feinem galfett meifs et rounbetbolle SBitfung ju etjielen; bieS

fam namentlich bei ber ©teile „et ging hinaus unb meinte bittet»

lieh" jut BoUften ®eltung; aber aud) bie ©teile „unb er »erfdjieb"

fang et unBergleichlicb fdjön. ^ebenfalls fonnte ber ©oller'fche

STCufifoerein einen be[feten 3"t«rpreten bet Sßattljie beS @Bangeliften

mohl fchroetlid) ftnben.

Sludj §etr fiammerfänger 9K. SBüttner aus Eoburg, fdjon längft

ein Siebling beS ©rfurtet SDJufifpublifumS
, befi^t eine in allen

Sagen gleich roohlflingenbe ©timme unb eine echt fünftletifdie 2luS»

bruefsroeife, foroohl in fräftigen als aud) in ben jatteften Steden;

er brachte ebenfalls feine ^arthie in allen Zfyälm jur Bodfommenften

©cltung. ®cr Sünftler fteht untet ben jegigen SBatitoniften un»

ftreitig in ber Borbetften 3ceihe unb feiten roirb eine grofje muft>

falifche Aufführung ftattfinben, bei roeldjer er nidjt jut foliftifdjen

Witroirfung herangezogen Wirb.

(Sbenfo fonnte für bie Slltfolopartfjie mohl feine beffere SSer-

treterin gefunben werben als bie §erjogl. Sammerfängertn gräulein

S. ©cfjärnaef aus ßoburg. Auch fie fang ihre ^arthie mit be-

beutenber SEiefe ber (gmpfinbung unb ihre fdjöne ©timme machte

einen grojjcn (ginbruef auf bie Suhörer. Aufjer ihren beiben Arien

(erftere mit Shor) „Ach nun ift mein 3efuS" unb „Srbatme biet),

mein ©Ott" gelangen ihr borjugSmeife bie beiben cantilenenartigen

SRecitatiBe „(Srbarm eS ©ott" unb „Ach ©olgatha, unfel'geS ©olgatha",

roeldje fie ganj befonberS feelen- unb auSbrucfSBod Dortrug. S?od)

befonbere Anerfennung Berbient ihre mufifalifdje ®idjerfjeit unb
SReinheit im ©efang.

®ie ©opranfoloparthic hatte bie Soncertfängerin grl. SKarber-

fteig aus ÖSeimar übernommen. Seiber mufjte grl. SDcarberfreig

wegen plöfelichen Bödigen Unroohll'einS in ber §auptpto5e fowohl
wie bei bet Aufführung bie beiben Arien „93Iute nun" unb „Au8
Siebe Witt mein §eilanb fterben" faden laffen, bod) war fie lieben«-

würbig genug, um bie Aufführung nicht unmöglich ä" madjen, ben

übrigen %t)til ber ©opranfoloparthie ju übernehmen, welchen fte

lobenSroerth ausführte.
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®ie Heineren Soloparticen würben Don SBcrcinSmitgliebern pm
Zfyeil recht anerfenncnSmerth gefangen.

Sie fifyöre zeichneten fid), 3)ant ber forgfamen Göinftubierung

burd) §errn §ofcapctlmeifter ©üctjner, namentlich in ben äufjerft

fdjtoierigen 3)oppeIc^ören burd) befonbere ?ßräcifion aus. 58on et'

fchütternber SBirfung waren ber übet ade SBegriffe Ijerrlidje ©in»

gang8d)or, fowie bet Berühmte 331ijj« utib Sonnerdjor, fobann aber

motten bie fein einftubierten unb trefflid) nüaneirt üorgetragenen

a capella-Stjoräle einen tiefen (Sinbrucf.

®ie Seiftungen be8 Crd)efter8 waren unter ber genialen unb

funftgewanbten Seitung be3 £>crm §ofcapeHtneifter8 SBüdjner felbft*

berftänblidj ganj borjüglid). $urpm bic Beranfialtete Aufführung

ift als eine roofjlgelungene p bezeichnen unb hat fid) §err §of-

capetlmcifter Söüdjner burd) bicfelbe einen neuen, unDerwitternben

©ebenfftein in ber SDIufifgefcfiic^te (SrfurtS gefegt. B. E.

Feuilleton.
ferfonaluodjrttljtett.

*—* 3Jcariin Sßlübbemann , unfern Sefcrn mo&Jbefannt als

herborragenber S3aiIaben<Gtomponift, fowie als geifttsoUcr mufifalifeber

©d)riftftetter, ^atte bisher als ©cfangleEjrer berbienftlid) in ©raj
gelebt unb gewirft. Ger bat nunmehr in gleitet Giigenfcbaft feinen

SBohnfitj enbgiltig nach SBerlin »erlegt.
*—* 3talicnifcben SBlättern jufolge fjat fid) SSerbi in ber lejjten

geit mit ber Sompofition Bon tirebenfachen beschäftigt unb aufier

einigen §>t)tnnen an bie ^eilige Qungfrau audj eine 9Reffe p Gtbren

beS ^eiligeu Antonius Bon ^abua unb pr geier öon beffen fiebenten

Sentenarium Boflenbet.
*—* Bresben, grau Sfammerfängerin ©ifela ©taubigl, bie aus-

gezeichnete JBaQreutcjer SBrangäne unb SNagbalene, wirb in bem am
22. October jur geier be8 85. ©eburt8tage8 Bon granj SiSjt fiatt-

finbenben erften Soncerte be8 ,,®roßen Hihilbarmonifchen ShoreS",

in welchem ba8 Oratorium be8 äReifterS „Sie Segenbe Bon ber

heiligen ©lifabeth" im ©etoerbehaufe pr Sluffüljrung gelangt, bie

Partie ber „Sanbgtäfin ©opbie" fingen, währenb, wie fefcon ge«

raelbet rourbe, bie fgl. bat/. §ofopernfängerin grau §ofcabettmeifter

@trauf3'be SUjna für bie Partie ber „Gslifabetf)" gewonnen worben ift.

*—* ®er ©reSbner Sehrergefangaerein wählte in ber öaupt»
Berfammlung ju feinem Siebermeifier ben »om SSereinSBorftanbe

Borgefchfagenen einjigen Sanbibaten , ben Sirector be§ fgl. Ecnfer»

DatoriumS §errn $rof. $ran£, ber fich jwar nicht beworben, aber

auf erfolgte Anfrage eine Sinnahme bcS SlmteS in SUiSftdjt gebellt

hatte.
*—* 3n SBerlin ift ber ©eheime §ofratfj ©cfjaeffer, Sßorfteljer

be8 Qntenbantur • SöureauS ber fönig!, ©djaufpiele, nach monate-
langen Seiben, einem ©allenleiben erlegen, nadjbem fich Borger fein

3uftanb jum SBefferen wenben zu wollen fchien.

*_* SapeUmeifter Srjt)anow8fi in 'jirag ift pm zweiten

GtapcHmeifier am SSeimar'fcfjen §oftbeater ernannt worben. 23ie

berlautet finben auch mit feiner ©attin, ber ©cingerin Sojat Dom
Seipziger ©tabttheater, SBerhanblungen ftatt, um fie für baS £of*
theater p gewinnen.

*—* S)ir. 2Raj ©tägemann beä Seipsiger ©tabttheater8 t)at

Born ffönige Bon ®änemarf ben ®anebrog=Orben erhalten.
*—* Sßefrolog. Sofebh Senner f- ®«r BctbienftBotte, fürpeb

in 9legen8burg Derftorbene Qofeph SRenncr ift am 25. Slpril 1832

p ©chma^houfen bei SanbShut al8 ber ©ohn eine8 ©cijuIIfhrerS

geboren. @r erhielt ben erften 2JJufifunterricht Don feinem SSatet

unb bilbete fich währenb feiner ©Qmnafialftubien in SRegenSburg

als SDlitglieb beä Shc«8 ber ©t. (SmmeramSfirche, fowte im SSerfehr

mit 3- ®- 3)iettenleiter unb ißroSfe weiter au8. 3" Anfang ber

60er 3<*hte begtünbete er ba8 weithin befannt geworbene JRenner'fcbe

Qnftitut, ba8 er Bis 1882 leitete. Sine grofje anjahl junger Seute

legte bort ben ©runb pr weiteren SluSbilbung. Sieben ber Seitung

biefes 3nftitut8 war er noch Dielfach anberweitig thätig unb uner>

müblicb beftrebt, bie SBibliothefen nach ben ©djäfcen ber weltlichen

aKufif beä 12. bi8 16. ^ahrbunberts p burchforfehen unb bie @r=

gebniffe feiner gorfchung größeren Greifen pgängtid) ju machen.

3n legerer Slbficht begrünbete er 1874 baS „StegcnSburger Wabrigal»
quartett", beffen Seiftungen fich eines grofjen SHufeS p erfreuen

hatten. SRenner §o£tc fich mit biefem Quartett Lorbeeren in ben

größten ©täbten ©üb» unb 9!orbbeutfchlanb8. Unter ben Don

gjennet üeröffentlichten ©ammel' unb Unterrichtswerfen finb hcroor-

pheben : „SegenSburgcr &t)ävc, pgleich Srcfffchule", „SReue SRegen«-

burger ©ängerhatle", SWännerquartette Don ber ®onau", „äuäwahl
beutfeher ältabrigale Don 3Jcciftern beS 16. 3abrf>unbcrt8", „Kegen«»

burger Oberquartettc" unb „SKutter ®onau", Sammlung Don Siebern

für gemifchten Khor ac. »ufserbem feftrieb er noch eine Slnjahl »on

firchiiehen SBerfen, u. a. «Weffen, Sitaneien, SRequiemS u. f.
m — Xrofc

biefer Bielen ©chöpfungen war SRenner noch anberweitig Bielfach

thätig. ©o Wirfte er von 1858—1892 als <£f)ßialift o« bex Gilten

SapeHc unb als Sehver an ber feinerjeit befianbenen Aula scholas-

tica. 3ugleich Derfah er ben SJSoften eine« SehrerS an ber firchiiehen

SDcufiffchule, war SRufifbirector am bifchöfl. ffinabenfeminar unb lang-

jähriger SDcufiflehrer am fürftlichen %t)\ixn unb SEariSfchen $>ofe.

10 gahre lang war er ©irigcnt beS ©efang» unb Orchefter=S5creinS,

beffen ©hrenmitglieb er fpäter würbe. ©8 würbe ju weit führen,

all bie ©elegenheiten p berühren, bei welchen fich ber SSerlebte mit

feinen reichen mufifalifchen Senntniffen, feinem practifchen ©eift

rühmenb hfrDorthat. 5)ie legten 3 Qahre feines t'ebcnS ^attc er

mit einer tücfifchen firanfheit p fämpfen, bie ihm Diele fchmerjliche

©tunben bereitete, unb ber er nach fernerem Reiben am 13. 9lug.

erlag. 8lber wenn ben eblen 2Rann, ben begeifternben ©änget unb
gro&en TOufifer fchon lange ber SRafen berft, wirb fein Slnbenfen

fortleben in ber mufifalifchen SSelt, in allen ©ängerfreifen unb bei

allen SUienfchcn, mit benen er furj ober lange im SSerfehre ftanb.

Süögc barin feine gamilie, ber er ber treubeforgtefte ©atte unb

Sßater war, Xroft in ihrem ©chmerje finben!

Heue unb neueindubtrte (Dpern.

*—* ®aS Shcater Dal Verme in SDcaiknb foß am 29. Oct.

für eine Dpern*©tagione eröffnet werben, mit granchetti'S „SISrael"

unb SSerbi'S „91'i'Da" unb „Othello" als p gebenben SBerfen.

ötnntft^teB.
*_* (pariS. ®er Unterrichts» unb Sunftminifter tjat ben

SBtlbhauer geinberg mit ber SScrfertigung einer äJiarmorbüfte SBerlioj'

beauftragt, welche in ber ©rofjen Oper ihren $lafc finben foU; auef)

für eine ebenfalls in ber ©rofjen Oper aufpftetlenbe SBüfte ber

©ängerin SRalibran hat ber Winifter Auftrag ertheilt.

*—* *|Jeft. S)ie ftäbtifchen Sehötben haben bem SanbeS^Schau«

fpielberein eine ©runbfläche pr ©rbauung eines SEheaterS für bie

ärmeren SSolfScIaffen für bie ®auer Bon neunjig fahren unent«

geltlich angeboten. ®a8 Zfyeatex foU einen 3u fchauertoum fur

3000 ^erfonen erhalten unb mit einem Äoftenaufmanb Bon 450000
©ulben erbaut werben, p welchem SSetrage bie ©tabt ein jinSfreieS

Sarlchn »on 200 000 ©ulben gewähren wirb.
*—* ©t. ©ilgen am 9lberfee, 17. Sluguft. §ier fanb Bor

einigen SEagen ein SSohlthätigfeitSconcert ftatt, welches in 33epg

auf baS ©ebotene p bem SBeften gehörte, was in einer befdjeibenen

©ommerfrifche erreicht werben fann. ®ie SSeranftalterinnen beS

SoncerteS, ^ßrinjeffin Philipp Siechtenftein unb bie ©chriftftellerin

Termine granfenftein, hafe« ifa Unternehmen fchon unter einem

günftigen ©terne begonnen, benn SRarceÜo SRofft t)atte feine SRit-

Wirfung pm Söeften bet Slrmen in liebenSwürbigfter SBeife pgefagt
unb eS hotten fich ihm einige anbere Sunftfräfte beigefeUt, bie p
einer roürbigen golie für ihn würben. 33or einem bichtgebrängten

Slubitorium eröffnete ^rinj Philipp Siechtenftein ba8 Eoncert mit

einem 3i'^ er00r,:ra9 c "on feltener SBoHenbung; an tiefen reihten

fich SicberDorträge Don SBaroneffe SKarie Sormaro — einer Schülerin

©uftao 2Salter'8 unb iperrn 3Raj ffirämer, erfter Kenor am ©tabt-

theater in S3remen, eine ©aootte Bon Sßirani unb SBariationen Don
©inbing für pei ElaBiere, Bon ber jungen SMrtuofen Dtainer unb
SRorij SBiolin meiftertjaft gefpielt unb bajmifchen fam immer mieber

SKarceKo fRoffi, ber mit eigenen Sompofitionen
,

fomie foldjen Don
@. S3ach, ©oenbfen 5ßaganini nnb ©chumann wahre SBeifaKSftürme

heroorrief. Unter biefen Umftänben ift ei nicht »errounberlich , bafj

auch oas ©rträgnifj ein über alle (Erwartungen günftigeS mar.
*—* Samberg. ®ie „Stäbtifche TOufiffchuIe" gab im Sult

ihren 18. Sahreäbericht aus. ®urch biefe mit allen Geifer Don §emt
S. §agel gebilbete 9Rufiffchule, Don welcher, burch bie SRunificenä

ber hohen ©tabtbehörbe unterftüfct, manch' junges 2alent feinen

28eg gemacht, geniefjt bie ©tabt Samberg als §eimftätte ber 3Ruftf«

fünft eines befonberS Dortheilhaften Stufe«. S3eim iRücfblicf auf ba«

berfloffene Schuljahr fann ber SBorfianb ber ftäbt. 9Diufiffd)ule mit

gutem ©ewiffen fagen, bafj er, wenn auch nidjt SlHeS, fo bodj

S5iele§ Don bem erreicht hat, was er in tünftlerifcfjer SÖejiehung
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mtt @rnft anftrebte. 58 Schüler unb Schülerinnen befugten bie
anftalt; bon biefen erhielten 39 ©cbüler Slabierunterrtcbt, 23 Unter»
nebt auf einem ber ©treiebinftrumente, 24 in ber SRufif- unb
Harmonielehre, 18 im breifrimmigen Sfjorgefang, 12 Schüler im
Äammermufif- unb 17 im Orcbefierfpiel.

*—* ©aä „©roßberjoglicbe Gonferbatorium für SKufit" in
SarlSrufje

, roelcbeg 1884 Bon §erm «Prof. §. Orbenftein gegrünbet
tourbe unb feine ©hätigfeit mit ber Unterroeifung Bon 172 Möglingen
begann, beenbete fein 11. ©ebuljahr 1894/95 mit 468 Schülern unb
Schülerinnen, meldie Bon 26 Sebrern unb 9 Seherinnen unterrichtet
mürben. Sin 18 ffiortragSabenben im Soncertfaale ber Stnftalt unb
in 3 öffentlichen Prüfungen rourbc ben Möglingen ©elegenfjeit ge-
geben, fidtj im öffentlichen SBortrage ju üben.*—* ©tra|burg. ©aS ftäbtifebe (SonferBatorium für SDJuftf
erfreute fitf» im Unterricfjtsja^r 1894/95 unter ber ©irection beS
§errn Wrof. ©toefbaufen einer ftattlicben grequenj. ®ie 3abl bei-

im Saufe btefe« beenbeten Unterriebtfjahreg eingetriebenen Schüler
unb Schülerinnen beträgt 431, Don benen am ©bluffe beg 3afjreg 365
oerblieben. 3u Nebenfächern mürben 317 @ct)ü(er unb Schülerinnen
jugejogen, fo baß ber gefammte Slaffenbefucb 748 betrug. 2Bie an
allen anberen SWufifanftatten erfreute ftch ber Unterricht' im Sßiano*
fortefpiel ber größten ©beünabme (101), währenb gagott unb £>arfe
nur 2, Sßofaune nur 1 Schüler ju Bezeichnen hatten. ©er ffibor
beg (Jonferbatoriumg hatte 216 SKitglieber. ©er Seljrförper beftanb
aus 2 Sehrerinnen unb 23 Sebrern, oon welch' leereren §err Sari
«JJrohagfa aug SBien infolge Don Sränfliebfeit genöthigt mar, fdjon
oor Schluß beg Unrerricf)t8jabre8 bie Bon ihm mit dif'er unb Erfolg
aufgefüllte ©teHung nieberjulegeu. SSortraggabenbe fanben 8 ftatt,

Sßrüfunggconcerte 3. ©ag UnterriebtSjabr 1895/96 beginnt am
16. September.

*—* Johann Strauß unb 3ohanneg 93rabmg finb trofc ber
Berfchiebenen SRicbtung ihrer mufifalfd)en Satente intime greunbe
unb aufrichtige gegenfeitige SBemunberer. ©iefeg Skrhältniß ber
beiben 2Kcifter fam jüngft bei ber SkrlobungSfeier ber ©oebter
»on Johann ©trauß in 3fchl in feht liebcnSwürbiger SBeife jum
StuSbrucf. 3of)anne8 SBrahmS willfahrte nämlich bem SSunfche beS
gräulein Strauß, fich auf ihrem Slutograpbenfäcber ju »eremigen,
in fofgenber SBeife. <$t fchrieb bie erften ©acte beg SSaljerS „Sin
ber fchönen Blauen ©onau" auf ben gächer unb fegte barunter bie
28orte: „Seiber nicht oon 3obanne8 SBrahmä!"*—* 3oad)im Slnberfen, ber langjährige ©oloflötift unb jmeitc
eapeümeifter beg «Berliner $hiIbarmonifcben Drehefterg, ift be-
fanntlich Bon bem Sßräfibium ber ©eutfcb«9corbifcben ©emerbe-Slug«
ftellung in Sübecf pm ©irigenten ber eigeng für bie StuSfreOung aug
63 SMufifern §ufammengefe|ten (Eapclle gewählt morben. S8ie ung
bie Seitung ber SluSfteUung mittheilt, hat eä Slnberfen oerftanben,
au8 ber genannten Sapelle in gang furjer Qeit ein Orchefter höheren
SRangeS ju febaffen.*—* SBien. Nach bem ftatiftifchen Berichte über ba« „Kon-
ferDatorium für äRufif unb barfteUenbe ftunft" ber unter bem
«Urotcctorate Shrer f. unb f. Roheit ber grau Sfronprinjeffm-SSitwe
©rjherjogin Stephanie ftehenben „©efeOfchaft ber «Kufiffreunbe in
SBien" (gegrünbet 1817) haben im abgelaufenen Schuljahr 1894/95
biefeg gnftitut 833 gb'glinge befucht, bie allen Nationalitäten ange-
hörten. Sie Sehrfächer, bie ftch beg größten 3ufprucf)g gu erfreuen
hatten, roaren SlaBier (573 Schüler), ®efang (127) unb SBioline
(127). 2>ie SBcnigften lagen bem ©tubium ber glöte (12), ber
Oboe (7), ber Slarinette (9) unb beg gagott (5) ob. «Kit biefem
3abre finb e« 20 3ahre geroefen, ba| bie „®efeEfchaft ber TOufif*
freunbe" ihren Einjug in ihr je&igeg ©efellfchaftghaug gehalten hat.
3n ©rinnerung hieran gebenft ber oorliegenbe SBericht in erfter
l'inie be« SOcanneg, roelcher jum Saue beg neuen Reimes, in toeldjem
bag erroeiterte gonferDatonum Unterfunft fanb, ben Qmpulg ge«
geben, unb roelcher uaheju ein Sierteljahrhunber feines thatenreicheu
Sebeng bem ©ebeihen biefeg 3nfiituteg roibmete, be8 ®eneralfefretär«
ber ®efeKfchaft ber SöcufiEfreunbe unb beg Sonferoatoriumg, §errn
SRegierunggrath «JSrofeffor £. Sl. gellner, welcher am 24. 9co». 1894
im 72. Sebengjabre ftarb. ©erfelbe mar infolge feines organifatorifchen
Xalenteg, feiner hohen fünftlerifchen S3egabung, feiner Shatfraft unb
feines taftlofen gletfjeg, im Söereiu mit meilanb SWeifter Sofcf
^eUmegberger, ber SKitbegrünber beg SonferBatortumg, roie eä heute
beftetjt; er Berhalf biefem Äunftinftitute ju bem rühmliien «Ruf
alg ein Äunftinftitut erften 9tanges anerfannt ju fein, bem fich

Äunffjünger aug allen £h«len ber Sffielt juroenben, um ihr mufi-
falifcheg können ju erroeitern ober ihre fünfrlerifche SReife ju er-
langen. 3m Stnfchlu| hi«nn giebt ber SBericht einen „®rinnerungg=
Äalenber", welcher bie roefentlichften iKomente in ber ®efcbicbtc ber
Schule feit 1870 beljanbelt unb atter iener greunbe unb ©önner
befonberg gebenft, »eiche burch Stiftungen, Unterftüßungen unb

Seroeife ehrenber Stncrfennung bag Sonferoatorium förberten unb
aug^eichneten. Um ein übeifichtlicheg Silb biefeg (enteren ju bieten,

mürben bem Salenbarium auch einige ftatiftifdje gufammenfteHungen
unb tabeüarifche SJcachroeife beigegeben, ©er Sehrförper jählte im
abgelaufenen Schuljahre 52 Sehrer unb 4 Lehrerinnen, ju benen
noch 2 aufjerorbentliche Sehrfräite famen.

*—* 'Da8 weltberühmte ©tern'fche Sonferbatorium für SKufit
in 93erlin, Sßilbelmftrafje 20, blieft bereits auf eine 45 jährige fegeng-
reiche Sbätiflfdt jitrücf. ®8 ift bie älteftc mufifalifche gortbilbungg«
anftalt ber SReftbenj unb »erfügt über eine grojje SReihe glänjenber
Sehrfräfte. 9cach bem im üorigen Sommer erfolgten SEobe ber

©irectorin 3ennh SWeher, hat s
Jkofeffor ®uftao öoQaenber, beffen

langjähriges SEBirfen am Kölner SonferBatorium eine tette Don ©r-
folgen bilbete, bie Seitung übernommen. SBereitg jegt fchon finb

bie päbagogifchen (Srfolge biefeg »ieffeitigen Äünftlerg p ©age ge=

treten. ®ic Drchefterclaffe tourbe burch £>inäUiichung oon Sö'läfern

ju einem Qnftrumentalförper erweitert, welcher in ben nächftwinter«

liehen Aufführungen eine bebeutfame SRoHe ju fpielen beftimmt ift.

Qu ben Borhanbenen, längft bemährten Sebrern treten neue Sßamen
öon glänsenbem Älange. ©ag Stern'fche Sonferoatorium Berfügt
jur Bett über folgenbe Sehrer unb Slu8bilbunggclaffen: grau Selma
5Rifla8=Sempner, Slbolph ©chulje, Sathartna SimbarS (®efang);
griebrich ©ernSheim, Subroig SBufjler (Sompofition unb %^eork);
gelij ©rehfehoef, «Jkofeffor ^einrieb ©hrlich, *Profeffor grieb. ©emg*
heim, Sl. ^apenbief, g. @. ©aubert, S. g. 3BoIf (Slaoier)

; ißrofeffor

IRia). §au8mann (3anfo»Klai>ier unb Harmonium)
; ffigl. SDfufifbir. Otto

©ienel (Orgel); ijärofeffor ®ufra» §ollaenber (SSiolinc); Seo Schratten-

holj (Violoncello) :c. Slufjerbem befi^t ba8 SonferDatonum eine

Opern- unb Scbaufpielfdjule, ein Seminar für Sehrer unb Sehrerinnen,

Drcbefterfdjule, Söorfcfjule
, fowie eine Elementar (SlaDier* unb

SBiolinfchule für SHnber öom 6. 3"^e an. — ©ag SSBinterfemefter

beginnt am 1. October, boch fann bie Aufnahme Bon Schülern
jeber^eit ftattfinben.

*—* 3ted(inghaufcn , 12. Sluguft. SJon nah unb fern Waren
geftern bie SJcuftfliebbaber unferer ®egenb jufammengeftrömt, um
ber Slufführung beg „Qubag 2Raccabäug" Bon ^änbcl unter ber

Seitung unfereg rührigen SOcufifbirectorg §errn Schübe beijuwohnen.
3nfolgebeffen war ber ©aal ber SBiHa granca »oll befe|t unb wir
wollen gleich bemerfen, bag auch bag pecuniäre SRefultat ein

glänjenbeg mar. SRatnentlict) glänjenb war aber ber fünftlerifche

ISrfolg in erfter Sinie ber Ghüre, bie mit Siebe unb Sorgfalt ben
ganjen i&ommer hinbureb eingeübt roaren. @8 geigte fich bieg

namentlich bei ben Bielen fchroterigen ginfäfcen (5. '93. SSSohlan,

roohlan, wir folgen gern), bie mit ber grö&ten Slcurateffe augge»
führt würben. Ueberwältigenb Hang ber mächtige ©hör: „©ringt
ein in bie geinbe!" unb ber Qubelchor: „3ion hebt ihr §aupt" rief

auch einen wahren 3"&el beim publicum heroor, ber nochmalg nach
bem Sßerflingen beg rounberfchönen ShoreS „Seht, er fömmt", log-

brach. 3" gtäulein ©chäffer (ernten wir eine febr routinirte, mit
herrlichen ©timmmitteln begabte Sopraniftin fennen. 3hr flefong»
lidjeg Sonnen geigte fich am heften in ber Slrie: „®anu tönet laut
ber Cercbe Mang", ©ie mächtige Stimme beg £>crrn genten, ge-

tragen Bon einem großartigen mufifalifchen fiönnen, fam boü unb
ganj pr ®eltung, befonberg bei ben Strien t „SSernebmt, bie ©ott=
hett jc." unb „ÜBoblan, ber Sluggang", womit er einen burch»

fchlagenben Erfolg erjielte. @S ift ju bebauern, bafj bie mangel-
hafte Slfuftif beS SaaleS bie SBorträge ber ©oliften fo febr er-

fchwerte. Sluch bag Orchefter mar in feinen Seiftungen Borjüglid).

Somit war ber ©efammteinbruet ein gerabeju grofeartiger.*—* Petersburg. 3m Soncertgarten „TOonplaifir" hat fich ber
bewährte unb beliebte Orchefter - ©trigent §err ©laroatfch nach
jahrelanger *ßaufe burch bie Aufführung ber gro&arligen SRanfreb«
Symphonie oon ©fchaiforosfi aufs S3efte eingeführt unb fich ben leb-

hafteften SJeifatl beS jahlreichen SlubitoriumS erworben, ©aä Pro-
gramm war auSfchliefslicb aus Sompofitionen ©fchaifomSfi'S ju-
fammengefe^t, fo baß ber Slbenb gewifferntaßen ju einer pietät-

Bollen ©rinnerungSfeier für ben beworbenen Somponiften rourbe
unb in bem 3u&örer eine tiefe SÜBebmuth um baS frühe §infd)eiben
biefeS großen baterlänbifchen ©alentS erroeefte. 3Rag nun auch ein

beträchtlicher Stntbeil beS SBeifaßg auf biefeg mahrhaft mächtige
©ongemälbe fatten, baS mit gu ben am febmerfien ju bcroältigenben

Schöpfungen für Orchefter gehört, fo fommt eg gerabe bei folch

einem ai'erfe barauf an, rote e« aufgefaßt unb roiebergegeben wirb
unb hier hat fich ©err ^laroatfch als tüchtiger, temperamentooHer
unb umfichtiger Drcheffer-Sirigent bewährt,' ber roeber 3Rühe noch
Strbeit gcjchcitt, um bie SKanfreb- ÄQmphonie mit einem bis auf
60 SKufitcr oerjtärftcn Orchefter aufjuführen.
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Änf füljrttttijen.

Sttygig, ben 31. 9tug. üftotette in ber £f;oma8firi$e. „Sauget
bem §evrn!", Biotin 100 für <Boto unb 8 (Jimmtgen Sfyor Sott Siebter

unb „gürdjte bidj nicbt!", 8jittnmi,qe üKotette in 2 ©äßen bon S3a$.

— 1. @ept. Sirdjenttturtf in ber'S&omaätirclje. „?obc ben §ernt,

meine Seele!", Santate am 12. ©onntag n. SErin. »on ©adj.

««ettmanftet (§oljiein), 27. Sltoril. Sßierte« (86.) Soncert.

(SliaS, Oratorium für ©oli, C£bor unb Dicbefter »on 9JcenbeI«(c^n»

Sartbolbty.

Sßavtö, 26. 9l»ril. Soncert gegeben öon §enri galde. ©uite,

£)b. 11 ,
(gragment) öon (Solbmarf. $bantafte mit guge »on SBadj.

(Sonate, Öp. 110 »on S3eetfjo»en. ^Jfeantafie ; 2 Stuben; jCarantette

»on £bo»in. •S'err §enri galcfe. SRomanje »on ©öenbfen. Seene de
la Csarda »on §uba». SÄomanje »on £fcbaifoto8f». Les Patineurs

»on ©obarb. Sfotturno »on ©lieg. (Slfenfbtel »on §e»mamt. XIII.

9tbabfobie »on SiSit.

Vßettau, 21. SIbrit. Soncert be» !. unb !. JEammerbirtuofen

§errn üßarceUo 3iofft. Soncevt »on ©itt. §etr f. unb t. Sammer»
»irtuo« SKatcedo SRoffi. Slbagio au8 ber ©onate Ob. 27, 9tr. II

»on SBeetbo»en. SBaHabe Ob. 38 »on Sbotoitt. atomare »on ©»enbfen.
Moto perpetuo »on ^aganint. §err !. unb f. Sammer»irtuo8

SWavcetlo SRoffi. Sfteberie für Sioloncett »on SRofft. Chant sans pa-
roles, Dp. 2, Sir. 3 »on Xföairottäf». lir »on SBacb. SBerceufe;

SBagatette »on SRofft.

9htfeolftai>t, 28. Sfcrtf. Sagner.«6enb ber gürfttiiben §of-
cabeüe. ©irigent: §ofcabettmeifter 9iubot»b §erfurtb. Ou»erture
jur Ober SRienji, ber legte ber irtbunen. SSorfpiel ju „Sobengrin"
23alter8 *ßrei8tieb aus ber Ober: „®ie SDieifterfinger »on Dürnberg".
Sotanä Sbjdjieb »on SBrünbjlbe unb geucrjauber, aus bem SBiufif»

brama: „®ie SÜSallüre". Ou»erture jur £>j>er: „©er fliegenbe §ol=

länber". Srauermarfdj bei ©iegfrteb'8 Sob aus bem SKuftfbrama
,,©ötterbämmerung". Cmberture jur Ober „Sann^äufer". Äaifer*

marfdj.

3««<>ft, 7. Slbvii. ©er 2Keffia8, Oratorium für ©oioftimmen,

Sb^or, Orgel unb Oidjefter »on ©änr-el. — 12. 2l»iil. ©eiftiidje

äFcufifauffü^rung. ißraelubium in ©bur für Orgel »on 3Jienbel8foljii.

Sefu Reiben, Srcuj unb *ßein bon ©umbelgb^aimer. älrie für ©obran
mit obliger Oboe- unb Orgelbegleitung bon Äeifcr. ©etfllidjer ©ialog
a. b. 16. 3abrbunbert bon SBecter. SBorfbiel für Orgel j. b. Sborat:

„O Sraurtgleit, o §erjeleib" bon SDlerfel. „Tenebrae factae sund"
»on §a»bn. „Sefu« neigt fein §oubt unb ftirbt-' »on granf". „O
Samm ©otte«, unfd;ulbig »on ©ccarb. „@o ruljejl bu, o meine 9tufy"

bon ©djurig. „Sobfinget bem §errn" »on ©djroalm.

0
0

0

Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung

als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei.

0
0Oaia ucin Ci etil einem i.Tj.Lioiriiiiouiuu.u uuci ojio vuiiwuui ^mui xiuguii-jiuwiv/ivi. ^

A Gefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. ^
0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

E. A. MacDowell.
Klavierwerke zu 2 Händen.

üp. 10. Erste moderne Suite M. 4.50

Daraus: Intermezzo 75 Pf., Präludium M. 1.—
Op. 14. Zweite moderne Suite „ 4.—
Op. 32. Tier kleine Poesien , 1.75

Einzeln je 50 Pf.

Op. 45. Sonata Tragica , 4.—
Op. 46. Zwölf Virtuosen-Etüden „ 6.—

Einzeln je 50 Pf. bis M. 1.—
Op. 50. Sonata Eroica „ 5.—

L. van Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
===== Ausgewählte Pianofortewerke =====

cplt. brosch. M. 4.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—,
cplt. brosch. M. 3.—,

cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren

des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
su Leipzig herausgegeben.
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TTIonlA TVT^-ririQ Internationale Gesangsschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opemauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. berrorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

i;i Ii. Ii:im so»v i^n ii Köln
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeete gratis und franeo.

Neuer Verlag der

Schlesingerscilen Musikhandlung, Berlin.

Im Jahre 1870

Oper in 2 Akten
(Erste Aufführung im Leipziger Stadttheater am 1. Sept.)

II.

Oper in 2 Akten
(Erste Aufführung am kgl. Hoftheater in Dresden Mitte

September).

Text lind Musik von

Heinrich Zöllner.
Klavierauszng mit Text je Mk. 10.—.

Textbach je 50 Pf.

Vorräthig in allen Musikhandlungen.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien soeben:

Suite
für

Pianoforte zu 2 Händen
Ton

HeinrichXXIV. Prinz Reuss.
Op. 8. M. 3.—.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

doli ElsBiami,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschalktrasse 31.

2>ru<f »on ©. Kreiling in Seipgig.



©iSäentli* 1 Mummet.— 5ßrei8 balbjät)rlid)

5 9Rf., bei ffreujbanbfenbung 6W. ($>eutfcfr

(anb unb Oefterreicb), refp. 6 9»f. 25 $f.
(8lu8lanb). gür SMitglieber be« «Hg.$eutfä.

9RufifoeteinS gelten ermä&igte greife. —
3nfertion8gebüb>n bie SJktitjeile 25 $f.

—

ietp3tg, 5en \\. September J895.

Mint

Abonnement neunten oHe »JJoftämter, ©ud)-,
Sluftfalien' unb Sunftftanbiungen an,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mu& aber bie Söeftettung

erneuert werben.

(Segrnnbet 1834 oon Hobert Sdramann.)

aSerantroortlii^er SRebacteur: Dr. Jtottl Simon. SSerlag von C. £. Ättljnt ttadjfolger in tfetJJJtg.

SRürnbergerftra&e 9lr. 27, ©tfe ber ffiitaigftrafte.

jMtgencr & £o. in Sonbon.

35. §ntt?oflf's »udj^blg. in SKoSfau.

$«0etQncr & 38otff in SSarfdjau.

$<6r. £u$ in gürid), Safel unb Strasburg.

M 37.

3rt)eiön6fecr)säigflter 3al)rgang.

(Ban6 91.)

$f9ffatbt'fcfie 23ud)E). in Slmfterbam.

f. ^fed^erf in SRero»Dorf.

ACBett 5. $itfraann in Sien.

SR. & 28. 3Stlje<a in $rog.

3nJ)alt: Dolorosa. Sefprodjen Bon Dr. äJJaj 2>tc|. — Sine neue fomtfcfje Dper („®onnu ®iana"). 23efprod)en Bon $rof. S3ernb.orb

S8oge(. (gortfe&ung.) — GEoncertauffü£)rungen in Seipjig. — Eortefponbenäen: SEBeimar, SBien. — geuiUeton: ^erfonnl»

nac&ridjten, SHeue unb neueinftubirle Dpern, SBermifdjteS, 3lup6>ungen. — Sinj eigen.

Dolorosa.*)

©efprodjen »on Dr. Max Dietz.

@S fyiefee ein arges SSerfäumni^ begeben, ben Ueberblicf

über bie italienifchen SLobtenmeffen ju fdbjiefjen, ohne jtoeier

(Schöpfungen hohen ©tüieS ju gebenfen, benen unter ben neueren

£ert>orbringungen beS SttronenlanbeS nädbjt ber Sötanjonis

ÜDieffe bie Sßalmesuerfannt toerben mufj. Seibe finb in beutfehen

Sanben gänjlich unbefannt geblieben, ibnen triohnt jeboeb,

ein fo r;erüorragenber SBertb inne, bafi eine eingehenbere

SBefprechung bacon geboten erscheint. SDaS eine biefer 2Berfe

hat ben Gatanier ©ioüanni Sßacini (1796—1867) jum
Serfaffer. 2)er SJfann b,at bureb, feine 71 Dpern unb

jahlreichen anbern ©rjeugniffe in ben Sftuf eines 93tel=

fchreiberS fieb gebracht, Welcher toon fetner glüctlicben 93e=

gabung einen nieb.t eben tt»äb,lernen ©ebraueb unb mangels

eines fyoebgefteeften Qideä felbe oornehmltch praftifeben

3toecfen bienftbar machte, älucb Sftofftni war biefer anfielt.

@r geftanb $acmi eine 5ßb,antafie, bie für trierjig £onfefcer

hinreichen würbe, unb reijenbe Eingebungen ju, attein

niemals hätte er fie ju toertoerthen getoufit. SiefeS „Niemals"

ifi Uebertreibung. @o gerechtfertigt baS Urtheil, inforoeit

es ben ©efammteharacter feiner SBerfe anbelangt, auch f«»t

mag, fo erforbert bie Stßigfeit, einzuräumen, bafe juminbeft

baS © moll = Requiem (SRicorbi) eine 2luSnahntefteHung in

ber fonft leicht gezogenen 5f5rDbuction biefeS ÄünftlerS eto

nimmt. @S ift übrigens nicht baS einjige 5Cobtenamt, baS

beffen raftlofer geber entfloffen, auch auf biefem ©ebiet hat

feine gruchtbarteit fich nicht terleugnet, »ie bie für ÜDtichele

5ßuccint unb jene anläßlich ber Xleberführung ber ©ebeine

SeHini'S gefchriebene ©eelenmeffe bejeugen. Qn feiner feiner

Seiftungen inbefe h«t er fich f° sufammengenommen unb

*) gortfe&ung Bon 9lr. 21.

feine ßraft jufammengehalten roie in ber öorhin genannten
Messa da Requiem, bie feinem ©eburtSlanbe 6icilien ge=

»ibmet ift. äiermuthlich hat bie Ibficht, ber heimathlichen

@rbe feine §ulbigung barjubringen unb bie hierburch be=

toirfte ©rhigung feines lofalpatriotifcben ©mpfinbenS, baS
namentlich bei Sicilianern leicht Kraft gewinnt, baju btv-

getragen, Sßacini'S Äönnen ju fteigern, feine ©rfinbung ju

abeln unb ihm ben Slnfporn jum Schaffen eines mürbigen,

getniffenhaft ausgearbeiteten ÄunfttoerteS berliehen.

bereits ber Singang jeugt bon ber Vertiefung beS

©omponiften in ben behanbelten ©egenftanb. S)aS tief»

anbächtige bunfelgefärbte Requiem aeternam mit bem
heEen ®egenfa| beS et lux perpetua, baS einen Sichtfchein

in ben Srauerton beS 6a|eS toirft, rebet eine überjeugenbe

Sprache.

Lareo maestoso.
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9Iuf erhebenbe 3trt unb eigen einbringlich ift baä Te

decet hymnus tnittelft einer getieften fontrapunEttf^en

Sebanblung beS ©horahnoticS bertont, baS 3Jterfmal natoer

©rofjartigfeit ift ihm aufgebrüeft. ©ine intereffante $ugirung

beS ftiefjenb burchgeführten Kyrie betoeift gleichfalls un=

wiberleglich , toaS biefer SEonfe^er, toenn er nur tooHte, ju

leiften int ©tanbe mar. SDte ©equenj jeigt r-ortoiegenb

febtomtghaft bramatifcheS Sehen, einen mächtigen 3Iuf=

trag unb babei eine burcbauS ungcjtuungene «Schreibart.

SSor allem paift baS Dies irae bureb, ben %on Mftiger

©baracteriftif , ber ^ier tnit Doller ßntfcfjiebenbeit ange*

fa)lagen toirb. SDaS Recordare fe^irt baS gefängliche (dement

herüor, in noch faßlicherer, breit auSatbmenber SBeife ge*

febietjt bieS im Voca me. SDaS Lacrymosa nimmt toieber

bie SÖ^Dtioe beS Dies irae auf unb üerflingt rein cbormäfjig

ohne Begleitung. SDaS Offertorium feffelt burch anregenbe

Srfinbung, baS Quam olim bura) toohlbura)baä)te 2luS*

führung. Slucb bie übrigen Steile finb beS Vorangegangenen

roiirbig. nenne baS in breitgehaltenem 'Sllj'gfymuä ein«

hertoogenbe Sanctus, baS roarm melobifcbe, ju einem an=

muthüoüen Quartett auSgefponnene Benedictas, ebenfo baS

üon ben ©eigen jart umfpielte Agnus. $m Libera fdjiüebt

ber affecterfüttte ©ang ber ©oprane tote bie Üerd^e in

freier Suft über ben fonfttgen SSegleitftimmen , benen fie

im tremens factus bie 33af)n p einer felbftftänbigeren S3e»

thätigungen in eingewebten Nachahmungen üorjetchnet.

(gortfefcung folgt.)

(Eine neue komif^e ©per („Donna Diana").

(gortfegung)

Sie Duöerture athmet in jeber Note bie rechte Suftfpiel*

luft; anfnüpfenb an baS £>auptthema beS GcnfemblefatäeS

(©. 61 unb 68 beS ßlat-ierauSsugeS)

So rasch und leicht als möglich.

febtoebt fie mit ber ©ragte eines lei^tbefchttungten 3Iriel

bahin unb öerfefet uns in baS Seich ^antaftifc^en §umorS.

Qn ungemein feingemahlter SEorifarbenmifchung, rt)t;tr;mifcr;en

Üeberrafcbungen, harmonifchen Kombinationen tarnt fie fidt)

faum genug thun unb bodb. hat ber &örer nirgenbs baS

Oefüht ber Ueberlabung ; fein SBunber, toenn fich baS

feffelnbe Drchefterftüd: in furjer 3«t auf atIen befferen

©oncertörogrammen einbürgert unb mit ber geiftreichen

griffe feinet ©cheräocharacterS überaE toiEfommen geheißen

toirb.

Nachbem in ben erften SEacten beS SßorfpielS ber

eifige, ftarre £h<*r<*cter ber SEttelhelbin angebeutet toorben,

leitet bie erfte ©cene in eine ritterliche äftarfchtoeife hinüber:

-=^-:-f—:r—^
-+#

auS ber bie ©rjählung tion ®ianenS ©Grobheit (@tn SDiarmor^

bilb fteht unbetoegtich fo im lärmenben ©etoühl) organifch

herauStodchft. eine gülle tomijcher SDraftif brängt fich W
fammen in ber jtoeiten ©cene; blißenbe Einfälle ^afct;en

fich unb ein langfamer SBaljer fügt fich ^nen a^ befjag*

licher Nuhepunlt ein

.1

p gracioso
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SDer gomponift trägt ©orge, bafe biefcS SonftücJ in fein*
finnigen ädobulationen fia) feft bem Obre einprägt unb
mit feinen gefälligen gießen tbm ebenfo lieb roirb, roie bie

glüdlid) geroäblte <5panifd)e 9?ationalroeife , mit benen ber
S^or bie §errliä)feit beS foeben erlebten £ournier§ greift

(,,2Id) roie fierrlid), aa) rote prächtig roarkutebaS SEourniren!")
3We ©nergte it>rer Eigenart läfjt ®onna SDiana in ib>er
SluftrittSfcene uns füllen; fa)on aus bem ^otengefüge

Würdevoll, gehalten.

3Scr»äei^t mein S3a*ter, bajj frei id)

1j

mid) er = Flä = re. gu . etft Be . fenn id)

a$nt man, öafe fie bie Iefcte ift, bie mit fxd& fpa&en läfjt;
in bem barauffolgenben grofeen a capella=©afc befefiigt fie

fid) in ibrem ©laukn („SDen Sporen nur ift Sieben ein
Vergnügen") unb in einem ©ebet, baS met,r bura) t>oca=

liftifckn Söobjftang als burd) erfinberifck 9ieukit fia) aus*
jeid)net,

9e*ten Iajjt unä jegt ju (Sotr, ba&
1 m—

er ben ftar » ren ©inn tt)r roen » be.

fud)t fie („SDrum fann id) beten nun p ©Ott, bajj} er mid)
fiolj unb rein erhalte"), roäbjrenb bie Umgebung ibren
Stolj beflagt, beS 3lllmäd)tigen Seiftanb fia) p erflehen.

Salb aber fliegen roieber bie ©Ratten ber Steflejion,
ber gro&fum firebt bon Beuern nad) bem ©cepter, sunäa)ft
in ben luftig beroegten Serjett: („«Du fprtd)ft mir aus ber
Seele")

es leitet hinüber p bem erften rjumoriftifa)en §ökpwtft
(„2>aS alfo tft'S, roaS bon mir man berlangt"), ber, roie
roir bereits bemerft, bie Duüerture antieiptrt unb ju einem
foftbaren ©dkrjo ausgeweitet roorben; in tonalen Steige»
rungen (33=, ®«*, ©cur) ktoegt fia) bas ginale; tolle

ßarneoalstuft, fta) erinnernb an bie Ijübfck fpanifebe
9iationalroeife

unb beflügelt bon bem 9lt;btbmuS JTj J"Jj
behält in

ifym bie Ober^anb.
*'* *

SDaS ißorfptel jum 2. 3lct greift auf fie jurücc; ein
reijoodeS Sollet fd)liejjjt fid) baran, sioei a)aracteriftifd)e,

überaus feinfinnig ord)eftrirte fpanifa)e 9ktionalroeifen, bie

erfte melancbolifa>n, bie jroeite Weiteren ©eprägeS, beftreiten

baS tkmatifck Kapital; bie erften ©cenen bura^flutkt eine

befted>nbe ©rajie in bem grauentrio („5?on aEen garben
benf id)"); bie marfd)oerbrämte ©ranbejäa ber brüten
©cene, roo bie trompete fo luftig baS SKotto b.ineinfdjmettert

i
contraftirt prächtig ju ber erft behaltenen, bann immer
feuriger ftd) entlabenben Seibenfd)aft ber oierten ©cene;
fie fa)ürjt ben Änoten unb biefeS ©uo äroifd)en 6efar unb
SDonna 2)iana ift feb.r beroeisfräftig für baS eble, mufi*
falifd)e ^atfjos, beffen ber (Somponift fä^ig ftd) erroeift.

@ine hinter ber ©cene berüorbringenbe fpanifa)e National»
melobie ftt)lägt bie Srüde ju einer fpannenben 3toiefprad)e

unb gorfe|ung beS SMalogeS ärotfajen Sefar unb 5Diana.

kleben ber nocturnent;aft jarten (Spifobe, in roekkr ®iana
barauf finnt, roie fie mit £rilfe ber ©efangeSmacbJ fia)

räa)en fönne am llebermuu; Sefar'S, neben bem lieblichen

groifdjetifpiel, baS bem oben bereits fijtrten langfamen
Sßaljer in neuer ©nfleibung oorfü^rt, nimmt am meiften
beS Hörers ©r;mpatbie gefangen ^loretta'S Sieb: „TOtterckn,
roenn'S in ©a)laf mid) fang". (Sblen SßolfSton, finnige @e=
mütbslaute finb fein ^auptfd)mudt, roäfyrenb ber fd)on

ärotfd)enfpielSroeife auftretenben atomare: „3Jlo^r Sllcaibe

mit bem Sorte grau unb bia)t", eine fpanifd)=peruanifd)e

3Jlelobie ju ©runbe liegt.

I—Ii

i
ES

m
Sie roeitet fia) in ber golge ju einem geiftfprüknben

©nfembleiafc auS; nadjbem SDiana oon Beuern Sftad)e

gegen Sefar gefd)rooren, föpliefjt ber 2lct unter leifen 2ln=

flängen an bie oben erroäbjtte, binter ber ©cene erflinqenbe

Saßetroeife.

(S^Iuö folgt.)

Cfltttertattffnlimngen in tfeqjjig.

doncert bc3 SRiebel-SBereinS in ber S|otno8fird)e.
Sängft ßef4ä|te, immer tDtUrommene Snöentarftüie be§ SRiebel«

Sßeretnä: „3n ben Strmen bein, o ©err Qefu S^rtft" (fünffiimmige

SWotette Bon TOelctiior g r a n f), „lieber? ©cBtrg Wavia ge^t" (5 fttmm.

geftlieb Bon 3o&anne§ (Sccarb), „ffomm, Sefu, Fomm!" (acf|t=

ftimraige 3Kotette Bon 3. ©. S3ac&), 8 i S 5
1
'S „Pater noster" (aug

bent Drntortum „®ftriftu«") f
bie „geft- unb ©ebenffprüdie" uon

3o^anne8 Söra^mg (jum 1. «Wal ootlftänbig unb im 3ufammen-
ftang geboten) loften auf bem Programm jur a capella-2lup^rung

in ber £t)oma§nrcf)e einanber a6 mit einer uralten, *um 1.

SDial oorgefü^rten «Reut)ett: ber fed)8ftimmigen Wotette ,Verbum
caro factum est" »on §anS Seo § aßle r (1512—1564 aus feinem

£>aupttoerf „contiones sacrae", foeben alä 2. Söanb ber „®enfmälcr
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beutfcber Xonfunfi" in STCeubrucf erfdjienen bei SBreitfopf & Hörtel)

unb bcr jüngft entftanbenen fiebenflttnmigcn §r;mne für Sfjor unb

Drgcl: „Cantate Domino" Bon Enrico Söoffi, einem jungen, jut

Seit in Englanb Iebenben Italiener. Sin Slltem unb Beuern war

olfo aud) bteSmal fein STOanget.

®ie £>afjler'fcbe TOotette forgt Born 2lnfang 6i8 Snbe für

Seftiebigung beS ©eifteS burdj fünftlerifdj rooljlbebadjte Trennung

unb ^Bereinigung ber Sopran« unb Sllt«, wie bet lenor unb Safe«

gruppe, unb ber ganje mufifalifcbe Snljalt bietet bem ©emütb
fättigenbe Äofi; wenn fid) neuerbing« Ben biefcn Sfteiftermerfen bet

Vergangen beit Sßeubrucfe nöthig macben, fo fpridjt baS am SBcfien

ebenfo fefjr für bic ermatte greube an ben Schöpfungen be8 Nürn-

berger 9D?cifterS wie für bie nachhaltige, innere ÜcbcnSfraft biefer

iBocaloffenbarungcn
, bie, weil fie BoUftänbtg unabhängig Don ben

gorberungen beS SageSgefdjmacfeS ficb Behielten, aud) ber ©efalji'

entgegen, oon ber OKobe überholt ju »erben unb mit iljr &u Der»

fdjwtnben. Sie 5Boffi'fd;e §ijmnc ftefjt in SInlage wie Ausführung

ungefähr auf bem ©tanbpunfte wie bie SKuttetgotteSbegrüfjung in

SKaScagui'S ,,Cavallcria rusticana". £>ier Wie bort fptelt baS

U n
i f o ti o in ben ©ingftimmen eine fo grofje Solle, baS Heinere

Anläufe einer polyphonen ^Bewegung, bie bod) naturgemäß bie

Sürbe einer geiftlicben Eompofition am Skften entfpriebt unb beren

conditio sine qua non btlbet, im ©anbe verlaufen; bac ©anje

hinterläßt benn auef) einen mehr theatralifdWperiftifcben Etnbrud

a(<3 einen firc^Iitö-tDeitjeöoDcn. UnroiHfür(ict) fdjweift beim Anhören

biefer SB off i'fdjen £>l)mne bie mufifalifcbe Erinnerung jurücf auf

bie SBübnenfcene; unb außer 2tfaScagni ifr eS äuglcicb nod) SDleljer«

beer ber mit ber SBerroertfjung ber §tymne „ad nos, ad salutarem

undam" (im „Prophet") für Sofft »orbilbltd) geworben ju fein

fd)eiut. 2)afj auf biefem SBege eine Steinigung unb Säuterung beS

mufifalifdjen Äircf)cnfitjleg in Stalten fid) betbeifübren laffe, glaubt

mofit fein etnftcbtSBoIIer SWenfd), nid)täbeftoweniger brauebt mau bie

SBefanntfcbaft mit ber SBoffi'fcben §umne nicht ju bereuen; fiarer als

ein biefer SBanb funfiphilofopljifcher Abijaublungen bat fie uns ge»

jeigt, maä wir uon ben Süngftitalienern in ber Äirct)e ju ^offen,

ober Bielmeljr ju fürchten haben. Sie Ausführung biefer §tjmne

Wie oder DorauSgefcbicften SSocaifäge war unter §errn *)3rofeffor Dr.

ßretfcbmar'S geifiooHcr güf)tung eine entjücfenb fcfjöne, burd)auS

ciubrucfsmä&ige, nidjt ganj auf ber gleichen §öbe ftanb bie Bon

mancherlei äweifelljaften Intonationen IjeimgefucSie SBiebergabe ber

SBrabmS'fcben „geft* unb ®ebenffpiüd)e", für bie fid) bis jefct nur

ber fletnere, blinbgläubige Ztjdl ber SBrafjmSgemeinbe aufrichtig

ju begeiftern berntocfjt bat.

An ©ologefiingen bot bie ©opraniftin grl. ©trauß-Surj»
wellt) bag burtf) ergreifenbe ©d)Iid)t^eit ftdj auäjeicbnenbe Sieb Bon

gelij ®raefefe: „SBenn aDc untreu Werben" unb aus Sllbert

SBeder'ä Op. 71 S»r. 2 baS geiftiid)e SBoIfälieb: ,,3d) woDt', bafe

id) baf)eime wär'". ©ie au^ge^eiebnete Sängerin, nacfjbem fie Bor*

^er fd)on in fürjeren Stellen be? ©oloquartetteä neben gräutein

^abermebl, ben §men S8ord)er§ unb §ungar ber gübrer»

rotte gewiffenljaft ftcb, erlebigt, lieb, biefen Siebern ben [eudjtenben

©djimmer if;rer ftege?fic£)eren ©timmmtttel, bie fie in bem ä»eiten,

fromm befd)aulid)en SBolfSIieb, fo glüeflid) ju mobificiren Betftanb,

bafj bamit ber ©eift biefer Sompofition DoIIftänbig bem ©einen (am.

Unfer einöeimtfdjer, Btelbefdjäftigter £>err ©uftaB ißoreber«,

nad) SIrt ber grtedjifdjen SRbapfoben unb ber mittefalterlidjen ÜJiinne=

fänger in ber glütfücben Sage, fid) gleicbjeitig als fdjaffenber wie

alä auäübenber fünftler *ur ©eltung ju bringen, fang Bon fid)

jwei un8 bereits befannte unb an biefer ©teile bereits gewürbtgte

©efänge: „©olgat^a" unb „3)aS §immelreidj", fowie ba§

ung neue „Sieb beS ErofteS" (mit obligater SBioIhte); nad)

meinem ©afürftalten t)at bet Somponift bie einfache 3Jcab,lmann''

f.fje $)idjtuug Biel ju bombaftiftb, wetingleidj ntdjt o^uc ©eift, be»

fjanbelt. Sie obligate Stoline (oon §errn ©djnauber« mit

fdjönem auSbrucfäöotlen, bisweilen etwa« ju fd)mad)tfeligem Zon
gefpiclt) wirb o^ne jeben tieferen ©runb Ijerbeigejogen unb öfter«

fogar bem Sänger feljr gefäbrlid); §ier, Wo ftatt eines fricblidjen

9?ebenetnanber Sßioline unb ©tngftimme nebft Drgel einanber au«

bem Saltel ju ((eben fudjen, fann uns um Sroft mobl bange werben

unb beSfyalb erfüllt biefeS „Sieb beS JrofteS" niebt feinen 3mccf.

©efungen bat §err SortberS 2tHeS mit ber ibn treu begleitenbcn

3ntettigenj; Jjjcrrn ^ome^er'S SBegleitungSfunft betbätigte ftd)

aöentfjalben ebenfo beweisfräftig Wie feine SBirtuofität in SB ad) 'S

® mod^rälubium unb guge. Prof. Bernhard Vogel.

SBcimar.
©te Soncert-©atfon mar ja eigentlich Borüber, als ba« britte

unb tcjjte (Joncert jum SBeften ber SSeimarifcben §ofeapeIIe gegeben

würbe, trojjbem übertraf es aber feine SSorgänger, ba baä ipoft^eater

bis jum legten ^Ia§ befegt war. Siefe 3u9fra f t hatten §err

ißrofeffor Dr. 3oad)im unb §err §ofptauift ©ugen b'SlIbcrt aus»

geübt.

§err ^rofeffor Dr. 3oad)tm, welcher Bor langen 3ahren unfrer

§ofcapeHe angehörte, hat berfelben eine fo treue 8lnhöngIid)Feit be-

wahrt, baf3 er fdjon manchmal erfdjien, um feine gebtegene ffraft

jum SSeften feiner ehemaligen Sollegen ju BcrWenben. ©o auch in

biefem Sahte, nod) baju in ©emetnfdjuft mit Eugen b'9llbcrt, fo ba&

alfo bic herBorragenbften SSrrtreter ber ©eige unb beS SJStanoS Der«

eint auftraten.

®aS ©oncert würbe mit einer fgmphonifdjen ©uite 9Jo. 1

(SmoH Bon S. 9f. 0. FJJejnicecf eröffnet, welche ber ©omponift fclbft

birigirte, unb bie ftd) eines ebenfo entfdjiebenen Erfolge« ju erfreuen

hatten als feine ®onna S)iana, welche er jur geit, als er als $robe*

Sirigent h ier auftrat, bem publicum al« 9tooität Dorführte. Sie

aus 3 ©äjjen beftehenbe Sompofition hat Diele mufifalifebe ©d)ön»

heiten, namentlich mirfungSDotle 3nftrumentation aufjuweifen. ®a3
Slbagio mit einem ScEo-Ouartett beginnenb, ift ungemein an»

fpredjer.b.

®em folgte baS ©oncert für SBioItne mit Ord)efter«SBegleitung

Don 8. ©poljr, welches ber Weftor beS ©eigenfpiels in gewohnter

Weifterfchaft ohne ade Noten Dortrug. 9tud) hier entjüctte baS

Slbagio mit feinem heitern Sharacter. §err SjSrofeffor Dr. Soachim

erhielt bei ben wieberholten §erBorrufen Don ber §ofcapeHe einen

prachtDoHen Sorbeerfranj überreicht.

3n ber berühmten Äreufer>©onate Don SBeetljoDen, SlmoH,

Dp. 47, traten bie beiben Sorupljäen Qoachtm unb b'Sllbert ju<

fammen auf. ®afj bie« in ber DoHenbetften SSeife bewirft würbe

unb Don bem mit mahrer Slnbacht laufdjenben publicum mit Entfju»

fiaSmuS unb 'nicht enbenmoHenbem SlppIauS aufgenommen würbe,

bebarf faum befonberer Erwähnung.

Seine Königliche Roheit ber ©rofjherjog jeichnete baS Eoncert

burch feine 9tnroefenr)eit aus.

SSicn.

Eoncerte. Unferen SBeridjt fortfegenb berühren wir bie beiben

nod) ftattgeljabten Eoncerte ber „©efetlfchaft ber SDiufiffreunbe", bie

wie bisher unter ihrem Dirigenten §errn SSilhelm ©eriefe ju

manchem SCabel 2tnla| boten, ber in einem, bem Dierten Eoncert

ber „©efeKfchaft ber SÄufttfreunbe" ju einer SiiectionSfrifiS führte,

©err ©eriefe fafj fich bei biefem Eonccrt gezwungen, bor SBeginn

beffclben ju erflären, bafj er bie im Programme angefünbigten

Ehore Bon ißaläftrina unb Orlanbo Saffo wegen eine« ju mangel»

haften ©tubiumS nicht aufführen fönne, ma« jeboch nicht feine

©d)ulb, fonberu bie ber auSübeuben SingDereinS«2Kitgliebev fei,
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burd) roelcfie Aeufjerung ftd) aber §err ©eriefe jebeS fernere 3u-

fammenmirfen mit biefen unmöglich machte, feine Semijfion über»

reichen mufjte, bie auch angenommen mürbe. ®a§, was in biefem

(Eoncerte ben meiften SSeifaH fonb, waren jene Xonftüde, bei benen

fein auSübenbeS SKitglieb ber „@efellfd)aft für SDcufiffreunbe" mit»

roirfte: baS Bon bem befannten Geflo»S3irtuofen tjugo 93 e der mit

ebler fünftlerifd)en SBoHenbung borgetragene 6eUo=Soncert bon 3-

Sjatobn unb ein ißrälubium mit Suge Bon 3. ©. 93a<f) für Orgel,

baS öon §ernt Sabor eine roürbige SBiebergabe erfuhr. ®ie in

biefem ffioncert nod) jur Aufführung gelangte (IhorbaHabe „3)ie

äBallfahrt nach Heßlar" bon ipumperbinef erwies ftd) jwar al«

eine, in mufiftec^nift^er SBcjiefmng correcte Arbeit, bie ober wegen

9HangeI an Temperament unb 3nnigfeit (eine SSitfung machen

fonnte 2>en Goncertfcblufj bilbete baS „Jriumphlieb" (erfter ©ag)

bon SBrahmS, bei beffen Slängen baS publicum febaarenweife

ben ©aalauSgängen jueilte; eine %i)ot\aä)c für roeldje mir aber nicht

bie ©irection be« §crrn ©eriefe allein Berantwortlid) machen fönnen,

ba mir auch 3euge roaren, rote in ben bf)ilf)armonifd)ett Eon»

certen bei ben auSgejeicbnetften Aufführungen SraljmS'feber S8erfe

bie Qü^btn rafdj ben Soncertfaal oerliefjen, unb wir bafjer nur

münfehen mähten, bajj man bie SBerfe biefeS Sompouiften, bem baS

grofje publicum immer fühl gegenüber fteht nicht atläuoft aufführe.

®a8 nod) folgetibe „aufierorbentliche" Soncert ber „©efeflfdjaft

ber Sffiufiffreunbe", ba« legte, baS nod) uon §errn ©criefe birigirt

mürbe, fonnte trog beS bicSmal glüdlicber gufammengeftetlten Sßro*

grammeä feine große AnsiehungSfraft mehr aueüben. Qat SBieber*

gäbe gelangten ©cfjumann'S „aRanfieb=3Kufif" unb ber „(Sinjug in

3crufalem" auS SiSjt'S Oratorium „SfjriftuS". SiSjt'S SJfufif

übte ben meiften Gsinbrucf auf bie Qutföxtx, bon benen man allge'

mein bie Aeufjerung bernabm, baS bie „©efeHfctjaft ber SDcuftffreunbe"

bie Pflicht B,ätte, bodj auch einmal ba8 ganje Oratorium jur Auf=

füljrung ju bringen.

SKit biefen obgenanten Soncerten, im gleidjen 3eitraume, mürbe
audj ber SncluS ber philharmonifdjen ©oncerte fortgefegt unb beenbet.

®a8 ju ©unften ber Drctjefterrnitgtieber ftattgehabte aufjerorb ent-

lief) e Sonccrt madjte un« mit bem SSioIin^SBirtuofen SB i IIb 33ut»

mefter befannt, Weldjer ba« ißiolinoncert bon SBieniamSfi unb jroet

©äge au8 einem Soncerte bon $aganini fpielte, unb burd) feine

ausgezeichnete Xedjnif, in SBerbinbung mit einer fünftlerifcf) bottenbe«

ten SBortragSweife
, ftdt} bielen unb berbienten SBeifaü erwarb.

S8on Ordjefterftüden bot bicfeS Soncert noef) SiSjt'S jweite

©uite, bie ber »on ifjm componirten SKufif p bem ®rama
„l'Arlesienne" entnommen, beren grajiöfer, origineller unb forg=

fältig gearbeiteter Soitfag, buref) bie treffliebe SBiebergabe jur boKften

©eltung gelangte, unb fcfjlie^licb, ein „§umorc§fe" betiteltes S£on=

ftüd bon Jumper bin cf, bem e8 aber an bem burd) ben Sitel

borgefcfjriebenen §umor fefjlt, unb ba8 burd; feine einfache ©truftur

mit einem SKittelfafc, ber wie ba8 Srio in einer Eanjcompofition

Hingt, ben Grinbrucf ber Strbeit eines eapeHmeifierä eines Sur-

ordjefter8 madjt, bie bem 3ub,örer gefäaige aber inhaltsleere TOufif

bringt.

®aS fiebenbe pbjltjann. (Joucert, weldjeS mit Sölojart'S

5)bur»Snmpb.onie fdjlofj unb beffen fotiftifcfier Stjeit bem fünfäeb,n=

jährigen ißianiften SWarf aus ©amburg überantwortet Würbe,

ber <S()optn'8 @moK«Slabierconccrt mit bielem G)efd)icf unb wenig

®eift Bortrug, machte uns mit ber „pathetifdjen Sbmphonie" bon

2fd)aif omsfh befannt, eine feiner legten unb reifften Arbeiten.

3)er iRaum berbietet uns über biefe8 bebeutenbe SBerf eingehenber

ju fprechen. ®er Somponift berfteht es hier trog aller Seibenfdjaft

unb ißlaftif ber öiebanfen, bie ber ©Bmphonie gejegenen ©renjen

nicht ju ü beschreiten, unb ©ebanfentiefe mit oft finnberaufchenben

Ordjeftcrcolorit ju oerbinben, fo bafj feine Symphonie ju ben h«-

borragenbenften 5Probuften ber mobernen Smufttlttteratur gejährt

werben fann.

Sias achte unb legte ph'"jarw - ®onc«t enthielt nur bereits

gefpielte Ordjefterwerfe : (SoIbmarf'S „Safuntala > Duecrturc",

©Iinfa'8 „ffiamadnSfaja", SiSjt'S „©unnenfchlacht" unb See t-

hoben'S britte ©nmphonie, »on welchen Sonwerfen „2i8jt'S" juut-

phonifaje ©ichtung bie bebeutenfte äßirfung erjielte.

S)ie anberen Soncerte über bie Wir noch ju berichten haben finb

ebenfalls Orchefterconcertc. S)er Ordjeftcr berein für claffifdje

9Rufif führte an feinem jtoeiten internen Diufifabenb §änbel'8
Concerto grosso in SmoQ für ©treichorchefter unb Sontinuo (Sla-

oier), ferner ba8 feiten gehörte Slabierconcert bon 3- ©QDbi< bon

§crrn Sabor trefflich mieDergcgeben, unb äRojarfS ©t}tn^^ouie

in SmoH (3upiler«Snmphonie) auf, welch' legrere befonberS burd)

fchwung- ihre nnb fraftboHe, wie mufifalifd) präcife Ausführung ben

SBereinSmitgliebern wie ihrem umfidjtigen Dirigenten, §errn $rof.

©räbener bielen SBeifatt eintrug.

(Sdjlufj folgt.)

Feuilleton.
J)erfonolua(t)rtd)ten.

*—* TOij) (Sbitt) 5BaIfer, bie junge amerifanifdje Sontraaltiftin,

welche im bergangenen SSSinter bei ihren erften Auftreten in ber

berliner Oper fo günftig aufgenommen würbe, ift für bie ffatferltche

Oper in SBien berpflidjtet worben.
*-* 3um ®irector beS Grand TWätre in Sljon ift ber a(8

®irector Weithin befannte §err SSisentini erwählt worben.

tteue nttb neueinßnMrte ®pern.
*—* 3ule8 TOaffenet, ber Eomponift ber „Wanon", beS „Eib"

unb „SSertber", arbeitet gegenwärtig, wie aus $ariä gefd)rieben

wirb, fefjr eifrig an einer neuen Oper, bie ben SEitel „Afdjenbröbel"

führen wirb.
*—* SrüH'S ItebenSWürbtge fomifd)e Oper „®a8 golbene fireuj"

ging im berfloffenen SKonat in SSerlin jum tmnbertften 2KoIe in

©cenc.
*—* 3n «ßetcr SorneliuS' SSaterftabt SD?ainj gelangte in fommen»

ber ©aifon beffen „SBarbier bon Sagbab" jum erften 2KaIe jur Auf-
führung.*—* ®ie f. Oper in SKabrib h°t für nädjfte ©aifon einen

Gt)clu8 SBagner'fdjer SSühnenwerfe in Au8fid)t genommen.
*—* 38ie uns mitgetf)eilt wirb, foll ©arl (Solbmarf feine nad)

ber SBoj'fdien grjählung „Sa8 ^eimdjen am §erbe" componirte
fomifdje Oper bereits boüenbet unb ber ©itection beS SJBiener §of»
operntheatcrS eingereicht h«6cn.*—* Engelbert §umperbincf, ber Somponift bon „§änfel unb
©retel" wirb bie Partitur ju (Srnft SRoSmer'S bramatifd)em Sliärchen

„®ie ßönigjftnber" bemnäd)ft boüenben. S)ie erfte Aufführung fotl

in biefer ©aifon, wahrfcheinlid) im Scobember ober 3)ecember, am
aJcündjener ^»oftheater ftattfinben ; abgefehen bon jwei flcinen Sing»
rollen, finb alle übrigen Partien beS SBerfeS für @d)aufpieler be*

rechnet. 3ebem ber brei Acte geht ein mufifalifdjeS SJorfpiel borauS.
Sie $anblung ift theilweife bon üJfufif begleitet.

*—* 3m SoncurS Saru^ji in SSoIogna, bie Eompofition einer

Oper betreffenb, hat ftd) bie 3urrj, unter Sßorfi(| beS §errn TOartucci,

®irector6 beS SJcufifalifchen SöceumS, einmüthtg für bie breiactige

Ihrifdje Somöbie „Sonfuelo", Xejt unb UJfufil Bon ©iacomo Orefice
entfdiieben.

*—* 3n granffurt a. 3Jf. ift bie Oper „®er Galling" Bon
Anton Sberharbt jur Aufführung angenommen worben.

*—* 3n SBergamo feierte am 24. Auguft SBagner'S „Soheu-
grin" einen grofjartigen Erfolg.*—* 9Jad) einer 9?otij ber „©entineüa SBreSciaua" arbeitet

9Jca8cagni an ben Bier Opern: 3aneffo, nad) ,Le Passant" bon
Soppee; „(Sin ©ommernachtStraum" nad) ©hafefpeare; „SBeftilia"

nach £argioni=£o}äettt unb enblid) „9cero" nach ^ietro Soffa. Se-
fonberS originell foll nad) SKaScagni'S ©eftnnbnifj ber „©ommernacbtS«
träum" werben, in bem er, ohne bon ben anbem ©lementen ju
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fprecfjen, baS ftomifcbe unb bog Sentimentale Dermifchen will, gür
bcn „Dcero" fürchtet et nur, bofe bcrjenige Bon 93oito Bor bftn
feinigen aufgeführt werben fönnte.

öertrtifdjtts.

*—* Qu Äiel gefjt man baran, bcm berühmten SBaHaben-SompO'
niften Sari Soewe, meldjer im 3abre 1869 fiarb, ein Senfmal, unb
jroar im SBalbe non ®üfterubroof

, su errichten. ®ie Enthüllung
fotf am 30. Kooember 1896, bem 100. 3fnfereStage feiner ®eburt,
erfolgen.

*—* ®a§ fjunbcrtjäbrige Sjcftcbcn beS Sßarifer EottferBatoriumS
Wirb fommenben SBinter feftlid) begangen werben.

*—* 3" Bergamo gebt man bamit um, Sonijetti ein ®enf«
mal äu entrichten, für welches eine Summe Bon 100000 g-r. auS-
geniorfcn ift.

*—* Srflärung. ©err Eugen b'SUbert t)at in ber „gufunft"
Dom sehnten Sluguft 1895 gejagt: „®aS enfant gäte biefe« fünft»

finnigen XrioS mar unb ift ©err SBernfjarb StaDenbagen, ber, als

er in SImerifa Don meiner Ernennung jum ©ofcapeHmeifter tele«

grapbifd) unterrichtet würbe, fofort bei einer hoben ißerfönlidifeit

mit ber ^Bewerbung um biefelbe Stellung einfam." ©err b'Sllbert

befinbet fief) im 3rrtf)um. ®anj abgefeiert baüon, bafj ich Bor brei

Saferen fdjon ben bamaligeti ®eneralintenbanten, ©errn ». SBronfarr,

Don meinem 28unfd)e in Senntnijj fegte, bermaleinft in SBeimar
bie Stellung beS ©errn Dr. Soffen einzunehmen, habe ich un>
mittelbar, nad)bem mir Saffen Bon feinem beüorftcfjenben SRücf tritt

UJiitteilung gemacht hatte, am jed)Sunbämanäigftcn •'Ufärs 1895 «on
9?ero Dorf auS ein Telegramm folgenben 3nt)altö an §errn Dr. Saffen
gerietet: „Bewerbe mich bcfinittD SSeimar Eapellmeifterpoften."

Srft am breifjigften äKärj, aifo Dier Sage nachher, erhielt ich »on
prionter Seite, noch jroct Jage fpäter auf meine Slnfrage bann
auch Don Seiten ber ®eneralintenbanj telegraphifch bie Nachricht,

bafj ©err b'Sllbert mir äUDorgefommen unb als SScimarifdjer ©of=
capeffmeifter oerpflid)tet fei. Die geftftellung biefer ®aten erfcheint

mir um fo trächtiger, als man mir ben Bormurf ju machen fuetjt,

ich hätte mich erft, nachbem ich »on ©errn b'Sllbert'S Slnftctlung

erfahren hotte, um ben gleichen Soften beworben. ^egt muffte id)

gute äßiene jum böfen Spiele machen unb habe mich im Saufe
ber Bcrbanblungcn (ber anberc SapeHmeifterpoften mar ebenfalls

plöjjlich erlebigt worben) ein»erfianben erflärt mit einer bem 3tang»
Bcrbaltnifj nach smeiten, fünftlerifd) aber gleichberechtigten Stellung.

2>afj ©err b'Sllbert auf biete meine gorberung einjugeben fich buret)»

aus nicht entfcbliefjen fonnte, ift mir unb manchem anbern ein Bc=
weis bafür geroefen, bafj cS ihm mehr auf Befriebigung feiner

perfßnlichcu Eitelfeit als auf ein wahrhaft gebeiblitheS SBirfen an
ber Don ibm jebt fo fehr gefcfjmähten , für mich ober immer nod)

funftgeroeifjten Stätte in SEBeimar tfjun mar. 3um Sd)lu& be-

merfe id) noch, ba§ ich ntd)t gefonnen bin, ©errn b'Sllbert auf baS
©ebict ber Berbädjtigungen ju folgen, fonbern in bem ©efüljl, bag
niemanb, fcer mich fennt, mir eine unanftänbige ©nnblungSmeife ju*
trauen roirb, febe id) für meine *per[on bie 3lugelegenheit als

abgetfean an. Bernharb StaBenbagen in SKajimilian §arben'S
„3uFunft".

*—* SaS unter ber artiftifdjen Seitung Don 31. Sßrofcb ftehenbe

„Sübbeutfcbe SheaterenfemMe" brachte am 22. Sluguft bie mit Dicler

Öteclaroe angefünbigte einaettge Oper „jEalmah" bon 5. SBerenp,

jur Sluffübrung. ®ie Söiufif jeigt aber fo Biele unBerb"t(te 2ln=

flänge an SKaScagni, SBiget
,
23agner 2C.

, bafj bie S3obeutung ber

Oper faum eine mittelmäßige Stlettantenarbcit genannt roerben

fann. S)aS Sefte an „lalmab" ift eine roirflidi' gefdjmact» unb
effectDoITe Snftrumentation, bie ben SWüncbner Shoio'tector ©an§
Steiner jum SSerfaffer hat.

*—* SBte man aus SRagbeburg mitteilt, foll in bem bortigen
SJiufifleben ein erfreulicher Umfdjmung ftattfinben. ©err gapcKmei'fter
©uftao Saberoig (ftüfeer ©irigent ber pt)ilb,nrwonifcben Soncertc in

SKüncfeen) beabfichtigt, uad) bem SSorbilbe ber berliner pljtlfjar*

monifdjen Eoncerte, mit einem au8 65 SJünftlern beftefjenben Soncert«
ordjefler eine gröfjere Serie fünftlerifdje unb populäre Eoncerte
oeranftatten. ®a ein berartigeS grofjcS Unternehmen bis jegt in

SJcagbeburg gefehlt hat, fo roirb hiermit namentlich ben minber*
begüterten ftunftjreunben ©elegenheit geboten, bie SKeifterroerfe

eines SBeetbooen, §anbn, üJiojart unb bie SBerfe ber mobernen
SDictfter für einen Berhältnifsmafsifl geringen 5(5reiS in roirflich guter

Ausführung ju hören, ©err Sabcroig gebenft u. Sl. aüe ©hmphonien
Bon SBeethoBen, bie befannterrn Don aiiojart unb §aubn, »on
mobernen Eomponiften: SBerlioj, SSrahmS, E) . Scharroenfa unb
Diele anbere, Bon ruffifdjen Eomponiften: ©lajounoro (Snmphonie)

511 bringen. ®a baS Eoncertorchefter über ein bebeutenbeS SRepertoir

Derfügt, werben jebenfaHS mufifalifche ©enüffe erften SRangeS ju

erwarten fein, jumal ©err Saberoig aufjer Dielen tüchtigen Soliften

unb ©oliftinnen ben Söagnerbirigentn gelij; Wottl gewonnen bat.

Slfan batf roobl mit Stecht gefpannt fein, wie biefc echt fünftlerifctjen

SBeftrebungen fid) Derwirflidjen werben.
*—* ©raj- 3w Stefanien Saale fanb fürjlid) bie elfte

©cneralrjerfammlung beS EäcilienBereineS ber ®iöcefe Secfau ftatt.

Eingeleitet würbe bie ©eneralDerfammlung mit bem 50. Sßfalut

S)aBibS über bie Erbarmnijj ©otteS Don E. 3JI. 5cb- B. ©aoenau.
©öttlidje Siebe, füfjcr §offnungSfd)immer unb tiefe feclifdjc Em=
pfinbung offenbaren fid) in bcm eblen Songefüge. S3alb febwoflen

bie Slccorbe jn mächtigen Klängen an unb oerfünbeten bie Er*
habenheit ©otteS , balb hörte man nur jarteS Xongeflüfter : SlHeS

in ebler Einfachheit unb bod) Don mächtig mirfenber Harmonie,
©rofjartig unb ergreifenb finb bie Sdjlujjaccorbe bei ben SSorten:

„Ehre fei ®ott, bem SSater, bem Sohne unb bem heiligen ©eifle."

%n mächtige Sang beS EhoreS, bie weibeooHen jonc ber Orgel
unb ber iiofauncnfcball, frönen in tnajeftätifcher SonfüHe baS SBerf,

baS, 3)anf ber liebenSwürbigen TOitmirfung beS oerehrten fiiinftler»

paareS, 5>errn SlUnuft Srämer unb ber grau SJtarie Srämer=33ibl,

fomte beS grüuleinS Qud), beS ©errn SSinccnj Ortner unb ber

übrigen Dorsügltd) gefetjutten 3)amen unb ©erren unter ber auSgc«
äeidjneten Seitung beS 8tegenSd)ori, ^evrn Johann Söibl

,
glänjenb

Dorgcfübrt unb mit ftürmifchem Beifall belohnt würbe. ®em Eom«
poniftett , ber im Saale anmefenb war, würben t)erjlicf)e Oßationen
bargebradit.

*-* SMncfecn. 31m Sd)(uffe beS StubtenjahreS 1894/95 Ber»

öffentlid)te bie „f. Slcabemie ber Sonfunft" ihren 21. Jahresbericht.

Sin ber SInftalt, welche Bon ©errn Earl gwiherr Bon Verfall gc»

leitet wirb, waren tljätig 36 ^rofefforen unb Sehrer unb 1 Mehrerin.

Qn ber sborfdjule würben unterrichtet 53 Schüler unb 66 Schülerinnen,

in ber höheren weiblichen SIbiheüung 47 Schülerinnen. Sie ©od)»

fdjule befudjicn 96 Stubiretibe; jum Shocgefangunterricht waren
jugelaffen 1 £>o§pitant unb 29 gospitantinnen. Unter ben 292
Möglingen war baS SluSlanb Dertreten mit Säelgien (1) ,

©rofj»

britanicn(l), Staiien (3), SRufelanb (5), Schwcij (5), Sforbamerifa (15),

Sin Slufführungen mürben oeranfialtet 2 TOatineen, 2 Süiufifabcnbe,

1 bramatifcher Slbenb unb 4 SfirüfungSconcerte.
*—* Sranffutt am Sfiain. ®aS „Dr. ^och'fche Eonferüatorium

für alle 3weige ber Xonfunft" befdjlofä mit bem Stubienjahr 1894/95
baS 17. 3af)r feines SBeftehenS. ®ie ®irection führte §err %xo\.

Dr. SBernharb ©d)olä, bem ein jahlrcicheS Sehrercollegium unter»

ftanb. 3n oein öerfloffenen Stubienjahr hat baS ©odj'fche Eonfer»

Batoriunt fctjrnerjlicrje Sßerlufte erlitten. SluS bem Sehrercollegium

hat ber £ob jwet burch ihre SSetbienfte hetoorragenbe SKänner ab»

gerufen: ben fgf. fiammerfänger ^rof. Dr. ©. ©unj, welcher ber

Slnftalt feit 1888 unb ©errn Dr. ©. Siedl), welcher bem Eonfer»
Datorium feit bem äBeftef)en beffelben angehört hat. 9leu engagtrt

würben bem ©efangunterrid)t grau fßrof. Sd)röber»§anfftängl iinb

ffammerfänger SDcaj Sichler, für ben Unterricht in Literatur, ißoetif

unb ÜJfetrif ber befannte ®oethe»gorfdier ©err 'ßrofeffor Dr. S3eit

S3alentin; als Setjrer für S3ioIonceH» unb Quartettfpiel trat §err
ffammcrDirtuoS §ugo SBecfer in ba§ Sehrercotteg ein. So würben
bem EonferBatorium neue ausgezeichnete Kräfte zugeführt unb bamit
eine neue S3ürgfchaft für Dorjügliche Seiftungen beS SnftitutS ge»

geben. StuSgejetchnet würben bie ©erren Qwan finorr unb 3ame§
Äwaft burch Verleihung beS SitelS „königlicher ?3rofeffor". ®a«
EonferBatorium würbe befucht Bon 160 ®amen unb 97 ©ärren;
bie SSorfcfjuIe beS EonfcroatoriumS befuditen 82 unb bie Seminar»
fdjule 39 Zöglinge, fo bafj fid) bie ®efammtfrcquenä auf 378 belauft.

Englanb lieferte 34 3öglinge, ©odanb 6, Belgien 2, granfreid) 2,

Schweis 10, 3tuf3lanb 2, Stmerifa 14 unb Stuftralien 3. Sir. mufi»
falifcfjen Slufführungen haben im Berfloffenen Stubtenjafjre ftattge«

funben: 27 SSortragSabenbe ber Qöglinge beS EonferBatorium«,
4 S3ortragSabenbe ber 3ogIinge ber 93orfd)uIe, 6 öffentliche SDfufif»

aufführungen im SJbonnement, 7 $rüfungSconcerte beS EonferBatorium S

unb ein s|irüfungSconcert ber S3orfct)ulc.

*—* Söürsburg. ©ie „königliche SKufiffchuIe" gie.bt in ihrem
20. 3ahre§berid)t ein anfchaulicbeS S3tlb uon ber regen SSirffamfeit

mäfjrenb beS Schuljahres 1894/95. ®ie ®irection füt)rt §err Dr.
Earl ßliebert. ®er Sehrförper befteljt aus 18 Kräften, wcld)e wödjent»

lid) 412 UnterrtchtSftunben, im Saufe beS QahreS nach SluSmeiS ber

*|3räfenjliften bie ©efammtjahl Don 14061 Stunbcn erteilten. S3e»

fud)t mar bie Slnftalt inSgefammt »on 756 Eleocn, weldje fid)

folgenbermafjcn Deriheilen: 113 SJcufiffchülerinneu, 107 SOfufiffd)ülcr,

59 ^oSpitantinnen ber Efjorflaffen, 32 Slngehörige ber UuiDcrfitär,

354 Singehörige ber ©ijmuafien, 91 Slugchörigc beS Sehrcr-SeminarS.
Slm ftärfften ift bie 3abJ ber £heilnet)mer am Ehorgefang (252),



— 407 —

am Slabierunterricfjt (218) unb ben SSiolinuntcrridit (557). ?(n

ntufifaliftfien Sluffü^tungen fanbcn ftait: a) unter äftitinirfiinn, fiintmt«

liefet Secjtfräfte ber Slnftalt unb natntjafter @oIiftcn : 6 SIbon'nement«»

Sonccrte unb ein Strct)enconcert (33acb/3 TOattf)cii*'Caffion'), b) bfo§

Don @cf)ülern ausgeführt: 3 91benbunter()altungen, 1 6d)Iu&probucHon
unb 4 SDtorgenuntertjaltungen äl§ Slnfjang ift biefem 20. Sarjreä'

Bericht beigegeben eine „Srjronit", bc§ feit ber Oieorganifation ber

Sgl. SPiufiffcfi'uie SBürjburg üerfloffenen jineiten Sejennium«. SMefe

Sfjronif (ctjliejjt fieb an eine gufammenfietlung aüer SSerfe, bie im
Saufe ber legten jefjn Saljre, 1885—1895, jur Slupfjruna gelangten.

SluS bemfelben ift entnehmen, baf) bie Slnftalt beftrebt roar,

forooljl @d)iiler al§ publicum mit ben bcrüorragciibficn ©diöpfungen
aüer ©tilgattungen unb jeglicher SRidjtung befannt ju machen, in

ber Ueberjcugung, baf; eine uniDerfcQe SBilbung, roie fie Bon einer

ftacbfchule anzubahnen ift, gegen feine sJ5aitei unb feine SRicbtung

firf) principietl ablehncnb »erhalten fott, tuie c§ Iciber an manchen
anbern fjodjangefefjenen finnftinftituten gebräuchlich ift. 3)a3 Sllte

möge Ijod) gehalten, bem Keuen jeboefa fein SBiifjtrauen entgegenge«

bracht merben! ®ie gufammenfteHung fann auch Siebtem urb
Schülern, foroie auäroartigen Qntereffenten als ein SJcrjeidjnig ber

für alle gitieige ber SEonfunft brauchbaren Literatur bienen, für jejjt

unb für iöätere Reiten.
*—* granffurt am 9Jiain. ®a§ „9}aff»£onfert>atorium" »er«

öffentliche feinen 13. 3a6,re§bcricht, roelcher ba« ©ctjuljabr 1894/95
umfaßt. Unter ber 3)irection ber §erren 9Jfajimilian Jleifcb unb
äliaj Schroarj roaren 11 Sefyrer unb 11 Seherinnen an bemfelben
thätig. ®en Unterricht genoffen 83 Samen unb 28 Herren. Die
mit bem Sonier»ati<rtutn berbunbrueu @lcmcntar* , Slaoicr» unb
SSiolinflaffen rourben uon 33 (Slenen befucht, fobafs fich eine (Scfammt-
frequens Bon 144 @lev>en ergiebt. Sic Borgefchrittenen Schüler
hatten mährenb be3 3at)re3 an 14 Uebungä-flbenben im ©aale ber

Slnftalt ©elegenljeit fich Su probuciren. gerner fanben ftatt 6 öffent-

liche
sßrüfung3concerte Bor gelabener ffiritif unb 2 bramatifdje Prüfung?«

concerte im Eoftüm auf ber Sühne.

Auf fiihrungeu.

Äonftrtnj, ben 24. SSKärj. „(Srtoacb, ju Siebetn", ©opran-
Slric au« „äUefftag" Bon §anbel. „2Kad)e biet; mein §erje rein",

9fec. unb SBafcSlrie au« „SMattbäuä'^affion" »on SBacb. §arfenfolo.

@in beutfct.es SRegutcm nach SSorten ber bl. ©$rift, für Soli, CE6or

unb Ovcbefter »on SBrahm«.

Seivaifl, ben 7. September. Wotettc in ber £boma8fircbe.
„Sprie" eon$r»geu\ ,,SBo ©Ott jutn §au« nicht giebt fein ®unfl",
4ftimmig »on §aßler. „@bre fei ©Ott in ber §öbe!" unb „§eilig"

für 8ftimmigeu Sbor unb Solo »on 9D?enbeI«fobn. — 8. September.
Äircbenmufif in ber SKicolaifircbe. „2obe ben §crrn, mtine Seele",

für £bor unb Orcbefter »on SSadj.

WtmmauUn t. 16. fltoril. V. Soncert. Quartett,
@8bur bon iDfojart. Soncert, ®bur für SSioline »on SSajjini. Uta*
»ierquintett »on ^Rheinberger, gür SSioline: Nocturne »on Shopin;
Sanjonetta bon Sarafate; Zapateodo, fpanifd)er £anj »on ©obarb.

a>tünd)ett, 2. april. ©ritte unb lefcte Quartett = Soiree.
Quartett in 3)molI für jroei 33tolinen, SSiola unb SStoloncell »on
§a»bn. Quartett in gbur für jiBei SSioltnen, SSiola unb SSiolonceü,

Op. 18, 9er. 1 bon ©eethoben. ©eptett in ©bur für aSioltne, SSiola,

S3iolonceü, Slarinette, gagott unb jroet Börner (iWanufcript) »on
SBeber. — 4. äpril. SJcuftf - »benb. Srei firchliche ©efänge bon
^aleftrtna. Soccata unb guge in 2)motl für Orgel bon 93acg. ©ret
weltliche ©efänge: Saujlieb, fünfflimmig »on äJiorleh; ©er ©ut^gauch,
feebäftimmig »on Semlin unb SSiÜaneüa, acbtftimnttg »on Orlanbo bi

Saffo. Serenabe in © motl für ©treieborebefter mit obligatem SSiolon»

cell, Op. 69 »on SSolfmann. Srie au« „Set« unb ©alatea" »on
§änbel. Ou»etture ju ©olbini'« Suftfpiel „Le baruffe Chioggiotte
(3änfereien auf fibjoggia)" bon 3Bolf=gerrari.

9iüvnbCtQ, ben 20. ÜSfirj. ®rttte« Soncert be« fhilhar.
monifeben SSerein«. Söallenftein, Spnipbontfche« Songemälbe Op. 10,
»on Sth^inberger. 9iecitati» unb -ilrie: Ocean, bu Ungeheuer! au«
„Oberon" »on Sßeber. Sin« Dolberg'« J$nt, Suite im alten ©töle
für Streichorchefier Op 40, »on ©rieg. Sieber: 33ergfabrt »on^utter;
Suftfcbloß »on 3teinecfe; grühling ift ba »on £>iloach; SSiegenlieb »on
£>artban. Prometheus «Ouberture »on 93eetho»en. — 26. üffiä'rä

Soncert. Sonate, Op. 57 gmoll (appassionata) »on S3eetho»en.

Sieber: ©er SSanberer »on Schubert; £om, ber SReimer, 93allabe »on
Seme. Soncert, 9er. 7 für SSioline »on ©pobr. Sla»ietfiücte: 9coc»

turne unb Polonaife Slgbur »on Shopin. Sieber: §arolb unb SÜa
»on Soß; ©er Stern unb gabt' rnohl bon §utter. gür SSioline:

Air unb ©abotte »on 93acf/- Slaöierftücfe: 3Jonbo © bur bon SSeettjoben;

3mpromptu »on ©Hubert; SRhabfobie »on Si«jt. Sieber: Spiel»
mann'S Sieb bon 9cicolai; ®aS 3)tühlrab unb *phiHi« unb bie SKuttcr,

23olf«lieber. SSariationen für SSioline bon *ßaganint.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
———— Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
a Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung ^
X als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei.

^ Gen. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.
^oc><y<><yc><><><yc><>c>c>cyc>c><><>c>oo<yo<yooooo<yooocxyoooooo

0
0

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,
erschien soeben:

Suite
für

Pianoforte zu 2 Händen
von

Heinrich XXIV. Prinz Reuss.
Op. 8. M. 3.—.

Verlag von TBL. P. Belaieff in Leipzig.

Soeben erschien

:

Praktisches

Lehrbuch der Harmonie
von

N. Rimsky-Korsakow.
Sach der dritten Auflage der russischen Original-Ausgabe.

Deutsch von Hans Schmidt.

XI und 135 S. 8°. Pr. brosch. M. 3.— n.
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TTIonl^ IVTavina Internationale Gesangsschule.uiouie lyienna,
von Madame M6rina Pai

*

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwäch! Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, nie Chaptal 22.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

VerkgjonJD^I^JKahnt Nachfolger, Leipzig.

L. van Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.
In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
===== Ausgewählte Pianofortewerke ==

cplt. brosch. M. 4.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—,
cplt. brosch. M. 3.—,

cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlicJien Professoren

des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
su Leipzig herausgegeben.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. 15, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Yertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

®rucf Bon ©. Siteljfiitg in Setöjig.



iBöcfcentließ 1 Kummer.— $rei« tmlbjä&rlicf)

5 2Rf., bei JSreujbanbfenbung 6 3511 (®eutfc&-

lanb unb Oeftertet*), refp. 6 3Rf. 25 «Pf.

(SluSIanb). gürSKitfllieberbe« 2lllg.$>eutfcf).

aftufifoereina gelten ermäßigte greife. —
3njertion8gebüIjren bie ^etitjeile 25 Sßf.

—

letp3tg, öen J8. September J895.

Slbonnement nehmen alle <Poftämter, 33ua>,
SJlufifalien» unb Sunftfjanblungen an,

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt dag Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben iJJoftämtern mufj aber bie SBejteüung

erneuert »erben.

(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

SSerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. Jlattl Simon. SSerlag oon C. £. £al)ttt ttad)folger in tfetpjig

9?ürnbergerftrafje 3fr. 27, @«te ber Sönigftra&e.

M 38.

3tt>eiöttoftd)sata.fter 3<u)rgang.

jAugett« & in Bonbon.

3*. §tt«9off'5 »udjljblg. in TOoSfau.

$e«et(iner & ^offf in SSarftfjau.

ÄtSt. £ttg in 3«n^. S3afel unb ®tro§burg.
(8an!> 9t.)

$<9fjfatbf'f$e S8ucf)r). in Slmfterbam.

f. §U$ttt in 5ßew=g)or(.

jttdetf % gubttann in 3D3ten.

P. & Sff. pi|C(ß in $rog.

3ttl)alt t Dolorosa. SBefprodlen bon Dr. gflar. ®ie£. (gortfefcung.) — ®ine neue fotnifcfje Oper („®onna ®iano"). SBefprodjen bon
$rof. SBern&arb Sögel, (©djlufe.) — Soncert* unb Dpernauffüfjrungen in Seipjig. — eorrefponbenjen: Bresben, §a(Ie o/S.,

SBien (Sdjlufj). — Seuilleton: *Per(onnlnadjricf)ten , 9ieue unb neueinftubirte Opern, äkrtnifdjteg
,

ffritifdjer atrigeiget, Auf-

führungen. — Stnjeigen.

Dolorosa.
SBefprodjen Don Dr. Max Dietz.

(gorifefcung.)

3JUt biefer üolIgen>iä)ttgen ©abe bei an SStffen unb
©rfabjung gereiften erfinbunggfriftf;en ©iciltanerS wetteifert

an innerer Südjtigfeit bie 1850 componirte, 1851 aufge»

führte, ber Äonigin QfabeHa II. »on Spanien geftribmete

grande Messe de Requiem in Gmoll (9lid;ault) be3

^iftoierl unb bamatigen toSfanifdjen igofcapettmeifterS

SEeobulo 2Jtabellint (geboren 1817) ein DornefjmeS 2Berf,

bas bureb, feinen gebiegenen gormenbau überragt unb
unb gleich bem ^paetni'^ ju ben beften ^eroorbringungen

ber italienif^en Stonfunft beS laufenben ;3abj§unbert§

jäbjt. Slud; bjer ireffen nrir im ttnterfcbjebe toon ber ju=

weilen garten unb gerben Lanier Safamorata'S @rnft mit
Sfleij gepaart an.

SDaS Requiem aeternam mit feinen fein gewidmeten
(Spifoben fünbet ben ©rtffei eines SKeifterS. Stimmung^
öoHer SluSbrucf unb feltene ©eroanb&eit in ber öeljerrfebung

ber Äunftformen ge^en §anb in §anb. 35a3 Kyrie trebt

in funftooEer (Sontrapunftif, roäbrenb ber freunbüclje ®e=
fang bei Christe b^rmoniernäBig begleitet ift. SDer Sdjlufj

be3 Introitus birgt manche glücflicbe Steigerung. SDer 3tn=

fang ber ©equenj jeigt ftammenbe Energie, er entrollt

eines ber gro|artigften ©emälbe beS 2MtuntergangeS,
toelcfye in ber bieSbejüglid^en Siteratur ejiftiren.

Allo confuoco.
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Da« Dr^efter malt unau«gefe§t in büfter glühenben

garben bie Situation. SDie Singftimmen, juerft einftimmig

geführt, gert^eilert fich halb unb laffen beim quantus tremor,

bura) Raufen unterbrochen, üereinjelte saghafte Stufe ^ören.

Sie frammeln angfterfüEt bura) einanber, inbefj bie ©treibet

in auf* unb abroogenben Staccatogängen fia) beroegenb ein

Crescendo beginnen, ba« beim cuncfca stricte mit üoHer

SBucht fic| entlabet. Da« Tuba miram bringt einen

feierlichen, grabe«bumpfen ghorgefang ber ©äffe. Die

Staffen entroicfeln fich, jebe Sttmmung«fchattierung be«

Sejte« in treffenber SBeife tHuftrterenb. Qn grofjer grregt*

beit geht ber Sa§ p gnbe, gan& jule|t in Derlangfamtem

3eitmaf3 auf leifem pauüenroirbel Derhaudjenb. Da« folgenbe

Quid sum miser, ein empfmbunggefä)n>eEte« Tenorfolo

mit berebt febilbernbem Dra)efier, ift in £inficht ber @r*

finbung toie 2lu«führung eine Sßerle. Der lebenfprühenbe

Dbem italienifdjer Äunft mit feinem warnten fatten $lang=

jauber berührt uns ba unb reifet hin. 3m roeiteren ftieft

ba« Confutatis maledictis burch tonmalerifchen 2lu«brucf

unb eir.gefienbe 33ehanblung, ba« Pie Jesu bura) feinen

milben, fanften S&aracter, ba« breit au«gefponnene Offer-

torium burch grunbgelehrten Slufbau ^eroor. Da« Sanctus,

an bem ber gomponifi Dorübereilt, um jur prächtig ge*

arbeiteten Osanna-gfuge ju gelangen, |at gleic|»o|l einen

gug in'« ©rofje. bem für 4 Soliften beregneten

Benedictus fommt nach ben boraufgegangenen contra*

punftifä)en ©horftücfen bie Sbrif jum 3lu«flufj. ©inen noch

fangmafeigeren gharacter geigt ba« Agnus Dei, welchem ein

furjer 2lu«fä)nitt be« fa)önen ©tngang« al« Anhang folgt

Da« Cum sanetis al« Doppelfuge, worin ©ubject unb

gontrafubject in ben mannigfachften gombinationen cor*

geführt werben, befchliefjt würbtg ba« inhaltreiehe 2Berf.

(gortfefcung folgt.)

(line neue homtf^e ®ptr („Itotma Dwiw").

(©djiujj.)

Da« SSorfpiel gum 3. 3Ict reiht fpanifche Stationär

weifen wirffam an einanber, ber Starr $eri« breitet einen

faft ju reiben Sieberfegen bor un« au«; erft ba« launige:

„Spielt Jhnber nun mit Sttmor blinbe Äuh" unb un«

mittelbar barauf: „Die Siarrenglocfen Hingen tagüber mir

in'« Dfy". Da« lörifche Clement fefct fi«^ in bem flang*

tollen ©tänbehen be« Don Soui« („©OB id) meine Siebe

geigen") fort unb breitet fia) aueb in ben £ömnen auf

grenifon zc. au«; aua) fie DerWerthen mit ©eift fpanifche »nb

Portugiese $olt«melobien; ber gierlic^e Solero bilbet eine

a)aracterifiifche Unterlage ju bem breit aufgeführten Gsnfemble.

$athetifch holt Diana au« in ber fünften ©cene („3ft biefe«

geuer in ber Stuft bie Siebe?"). ®er lange Orgelpunft

»on ber ©teile ab: ,,3Ba« mia) ergreift im tiefbewegten

§erjen" gelangt ju fteigerung«fräftiger Sebeutfamfeit unb

öerbilft ber ©cene ju einem bramatifajen ^öb,epunft;

fröhliche ^ubelrufe (S)a« geft ift au«, bie Siebe fiegt) be=

fiegeln ben glücllia)en 9Iu«gang.

Die @f;aracteriftif ber ©injelperfonen ift burd)=

au« fein abgewogen; flar t)e&t fia) bie Stitelb.elbin non

ib,rer Umgebung ab; fie überragt mit ber Siefe iljre«

5ßatt;o« bie 9Kilc$fd)teiefter unb Sertraute gloretta ungefähr

in gleichem 9Kaf3e roie Slgatbe im „greifa)ü|" ba« leben««

luftige Äätchen; an üolf«thümlicb,er Singanglttt)feit über=

treffen roofc/l bie ©ologefänge ber gloretta bie affectüoHerert

33ionologe ber Diana; bodj roob,nt Ie|teren eben fo Diel

6fc/aracter al« ©eift inne.

Der Hofnarr 5ßerin entroidfelt, too er toeiteren ©piel=

räum finbet, einen feinem Temperament gemäßen §umor,
ber neben ber ©ranbejja unb väterlichen SBürbe be« Don
Diego, fouüeränen ©rafen Don Barcelona, fieb. tolle

©eltung »erfdjafft. 3n einjelnen SBenbungen mag 5ßerin

roob.1 fieb, Derroanöt füllen mit geloiffen «gelben unb SSor*

bilbern ber leta>tgefchür^ten SBiener Operette, boeb, ertoeift

er fieb. im Uebrigen immer al« ein Sftann Don mufifalifchem

@efa)ma<f; Donna Saura unb genifta , bie ^ringen Don
Sefar unb Don Soui«, ber ©raf ©afton Don goi? nehmen
ba« mufifaliftt)e ^ntereffe, je nach bex äkbeutung, bie ihnen

Don ber betreffenden Situation jugetoiefeu ift in älnfpruch-

Don Sefar tritt naturgemäfj in ben Sorbergrunb.

Die Dreheftration fchmiegt fich, roie oben fchon

angebeutet roorben, in elaftifcher ©eroegtichfeit an ba«

Docaliftifche ©efüge an. Da ber gtaDierau«jug mit hö<hfter

©orgfalt hergefteüt ift unb ju ber guten alten 5ßrapi« ju=

ruetfehrt, möglichft genau in ben 9toten bie jeroeilig in

ben SSorbergrunb tretenben ober ju beftimmterc|aracteriftifcher

SSirfung au«erfehenen Qnftrumente anjugeben, ift ein @in=

blicf in alle bie Reinheiten ber 3tegniceffchen ^nftrumentation

»efentlich erleichtert. SBa« er au« bem ©tubium ber

Partituren eine« Serlioj, Si«jt, SBagner, 33ijet,

©olbmaref fich ju bauernbem S3efi^ erroorben, ba« ju

Derfolgen ift bem gfachfunbigen eine feffelnbe unb jugleich

lohnenbe Aufgabe. Tüchtig gefchulte, über einen ben

mobernen Sebürfniffen entfprechenben Apparat Derfügenbe

SapeHen unb einen Dirigenten, ber nicht blo« e« beim

Tactfchlagen beroenben Iäjst , fe|t ber gomponift aller«

bing« Dorau«.

SScr Kühnheiten in ber ^armonif fehreeft er bort,

roo fte Don ber Sachlage hwauSgeforbert roerben, nicht

jurüc! ;
bo<| h^uft er fie nirgenb« muthroiHig groecllo« auf»

einanber. Die geiftreiche characterooHe Cß^pfiosnomie ber

erften Tacte im SSorfpiel pm erften 9lct Dergifjt man nicht

fo leicht:
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S5er ©tolj, bie 6tarrßett, bie in itynen fid) anfünbigt uttb

ausgingt, fitib naturtoabr mufifalifcb. fiftrt; an berartigen

fdparfgefdjjnittenen ^Huftracttonen unb ingeniöfen ©injel*

fetten enthält jeber Slct eine SlnjabJ. igft ba<3 Dr<$efter

öirtuoS be^anbelt, fo läßt ficS. ben ©ingftimmen nacf)=

rühmen, bafe ade mit banfbaren Stufgaben bebacbt toorben;

©oliften tote 6bor erhalten oft genug ©elegen&eit, mit

bem Drdpefter um bie Sßalme ju ringen.

Stejnicef bringt für bie moberne fomif^e Oper
auSgefyrod&enen Seruf mit; man barf ft<$ bon i&m nodj

manche gleicb>ertbjge Sereidgerung btefeä ©ebieteS, ba§

i^rer me&r als taä patbettfclje ÜJtufifbrama bebarf,

berfpred&en; möge tym noä) mancher 2Burf gelingen, toie

in „S)onna SHana", ber raf$ ficfy bie 5OTufentempel unb
genufjftfiwbige §erjen geöffnet

!

Prof. Bernhard Vogel.

Contert unö ©perniroffityrmtgtn in fetpjtg.

9cadjmittag8»2Jcotette in ber SlnbreaSfirdie. 35er

Bon §errn § 5 r i g gegrünbete unb mit erfreulichem (Srfolg einer an»

feljnltdjen SeiftungSfät)tgfctt juftrebenbe KirdjenchorberSlnbreaB»

Itxct) e leitete bie Sßorfeier junt 3ohanniSfeft ein mit jtnet furjen

2Kotetten oon SSernljarb «lein: „®te ganje SMt ift boH be8

Herren", „Singet bent §errn ein neues 2ieb", reitjte baran

©. SortnianSfrj'S «Pfingftmotette : „föomm, fjeil'ger ©eift", unb

fcf)Iofs mit ber Sölidjael Sadj'fdjen Shoralmotette : „8«nt 3o^anni8-

feft" („3cb weift, ba& mein (Srlöfer lebt")- SWeS beutete auf

rühmliche Sorgfalt in ber SJorBereitung unb bafj ber Jtnabendjor

ftdt) ausgeweitet ju einem flattlidtjen Sßocalförper, ber felbft mit

ber herrlichen Ehoralmotette bon 3- 5Bt. SB o d) ehrenBolI beftanb, in«

bem baS poltjpljone ©emebe in boller 33eftimmttjett Born Sfjoral:

„StjriftuS , ber ift mein ßeben" umranft würbe, fei mit Befonberer

©enugtfjuung feftgefteüt. 3" ber SKotette für ÜDcännerdjor liefe ber

irfte Senor atterbingS bie rechte (Slafticität unb Sßoljtflang Ber»

niffen; hoch auch hier War in einem feljr tüchtigen 3ufanimen«

grtifen ber öier Stimmen fjleife ber SSorbereitung unöerlennbar.

£err 31. Dtubolpt), SKitgiieb be§ %f)tattu unb ©ewanbhauS»

ord)tfter§, bereitete mit bem äRojart'fchen Stbagio unb ftott ber

Sain.SaeuS'fchen „SRomanje" mit bem übertragenen ©ebet btS

,,§üorf' oon <5. 3K. b. SS e 6 er einen augeriefenen ©enufj; in ber

gefunbei SBeichheit unb 2lu2bructSfäf)igfeit beS SoneS, auf welche

es in befen Stücfen allein anfommt, ift unfer gefaxter Sünfiler

fdjmerlidj fo leicht ju übertreffen ; man hatte bon ihm mit greuben

noch einigt weitere ©oben entgegengenommen.

8ln ber „§tmmelf aljrtSmufif" aus ben weiheBoHeit, recht

oft WieberfjoIenSWerthen Oratorium Bon ©uftaB Sdjrect: „Shnftu«

ber Sluferftanbene" betheiligten ftdt) grl. U. Subenfing unb ber

Eoncertfänger ®. ©chneiber. ®ie hohen Slnfprüche, bie hier an

bie höc&Jten Sonregifter ber ©opraniftin geftettt werben, würben

bi« auf einige nicht ganj einmanbfretc Intonationen, fidher unb

burchgreifenb erfüat; ohne 3weifel bewegt fia) ba8 glüctlichc Salent

ber Sängerin in ftetigen fjortfctjritten unb fo Wirb fie baä ihr öor>

fchwebenbe 3iel gewi| auch noch erreichen. §err ©chneiber lief?

überall feiner warmen ©mpfinbung als 3efn8 freien Sauf, nur hielt

er fict) öon ju fentimentalen Stnwanblungen nicht immer frei unb

opferte ihnen mehrmals bie Sonbeftimmtheit unb Sntonatiouällar*

heit. Siecht tüchtig behauptete fidj neben grl. Dubenfing als jweite

SWaria grl. <§. Sre^fchntar (TOitglieb beS KirdjenchoreS)
,

ju

benen bie Sünger aüerbingS in ein BoHbefrieblgenbeS BocaliftifcheS

SBerhältnifj noch nicht ju treten Bermochten. ÜJiodjte recht balb

einmal im Sufowmenhang „<£ t> r t ft u S ber Sluferftanbene"

wieberholt werben.

#err Soncertorganift SBernfjarb ^fannftiehl behauptete fich

in Sari ^iuiti'S geift« unb froftooHer „Sßfingfifeier" Bon

Uceuem als ber bemunbernSwertlje Sünftler, als welcher er an biefer

©teile wer weifj Wie oft mit STuSjetchnung genannt werben.

Prof. Bernhard Vogel.

3n Slbam'S „i|5oftillon Bon Songjumeau, ber fich in

©eutfdjlanb noch gröfjerer Popularität erfreut, all in feinem ©e=

BurtSlanbe grantretch, gab uns am 81. Sluguft §err SKerfel bie

nicht altju tjäuftg Bortommenbe ©elegenheit ju conftatiren, welch'

fch,ä^enSwerthe Kraft wir bann in ihm befi&en, wenn — e8 ihm

gelingt, ganj §err feiner ©timme ju fein. S)ie SBeweglichleit feines

©pieleS, fein empfinbungsmarmer ©efang unb fein BeftgelungeneS

obligates $eitfchenge!naE trugen ihm BefonberS im 5J5oftiHonIiebe

als fchmucten Shapelon reichlichen SeifaH unb wohlBerbienten §er»

Borruf ein. ©leiche StuSjetdraungeh würben ju 5£heü als SDlabeleine

ber grau SBaumann, beren Iebenbig=graiiöfeS ©piel unb ©efangä»

fineffen ebenfo jünbeten wie ber mit föftlicher ®rafttf auSgeftattete

IBiju be« 5errn Knüpf er. E. R.

Corref ponben$m.

S)a bie Seit jur würbigen SSorbereitung einer 3)1 arf ebner

»

fei er nach ben Sheaterfcrien ju befdjränft gcWefen war, um eins

feiner ijjauptmerfe im ©anjen neueinftubirt Borjuführen, mufjte man

fich am Eentinarium bes grofjen Somponiften mit einer SluSIcfe

ber wichtigften ©cenen aus feinen brei Bebeutenbften iDpernmerfen

begnügen, unb wenn auch bei biefer ©elegenheit aus ber 9iotfj nicht

gerabe eine Sugenb gemacht werben tonnte, fo würben minbeftenS

aus ber Sugenb 9coten gemacht unb in Bunter SRettje uns bärge»

bracht, was aus ÜJcarfdmer'S reichem Schaffen Slltgemeingut geworben

ift unb ba8, neben feiner übrigen hodjbramatifchen SSegabung wefent»

lieh ben Sern feiner grojjen Sßopularität btlbet unb im beften Sinne

beS SBorteS bolfsthümlid) genannt werben fann. Se ein Slct aus

„Meiling", „SSamphr" unb „Xempler" BerBottftanbigten,

wenn auch, nur in SSruchftüien, ben ßpernabenb ju (Stjrert 2Karfchner's

unb Berfchafften ben Sängern reichen fich" für bie fdjwierige Slufgabe,

ber fie fidj unterworfen hatten, in aus bem ©anjen abgeloften Sinjel»

auftritten fidj bennoch im ©eifte in baS ©efammtbilb ju Berfefcen,

fo ba| bem 3"(d)ouer bie 3'lufion nicht oerloren ging unb ber

feuer* unb geiftfprühenben Stfiufif tro^ ihrer nur fragmentarifchen

SBermenbung bem ungeachtet boch ihr SRecfcit gefchah unb fie ihre nie

Berfagenbe SÖSirlung auszuüben bermochte. 9cach SSerlauf BloS weniger

Sage folgten benn, nur in furjen SnteroaKen bon einanber getrennt
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unb mit bet §auptfeier am 18. Stug. zur geftwodje Beibunben, bie

glänjenbften Sluffüljrangen ber zwei großen Sdjwefteropern be§

„§anS Meiling", meieren Seiben bie lünftlerifcfjfte ©enugtbuung reibet-

fuhr, gür bie Vielen, bie ben „Sempier unb bie Sabin" lange

nicht gehört haben mögen, tnufj bie Slnregung, bie SRidiarb SSagner

burd) bie ©eridjtsfcene unb ben barauffolgenben ©otteSfampf für

bie analogen Stuftritte im „Soljengrin" gefdjöpft hat, bemerfenäwertb,

unb oon gntereffe fein unb noeb aufjaltenber, wie er fogar ben

ftimmungSBoIIen Qua Bon ber finfenben Stbenbfonne als maijnenben

Siuf nadj ben nod) ferne weilenben Streiter ber jungfräulichen Unfdjulb,

riidfid)tSto3 Berwenber, aber in feinem Sinne neu gebilbet hat. SKan

fiefjt: aud) ©röjjere nod>, als ^ßaul Sinbau unb Sarbou hulbigen

ben ©prud) „Je prend mon bien oü je le trouve". „3)er S3ampljr",

in meinem bie SKarfdjner'fdje 3lomantif wahre Orgien feiert, unb
ber aber, öon feinem brutalen ©ujet abgefeben, im erften unb britten

Stete mufifalifdj fulminirt unb fid) zur felben $öfi,e emporfcf)Wingt,

wie fie bie SRufif ber beiben anbern Opern faft burebgängig aus»

Zeichnet, fefct fcr)on mit ber Ouberture bebeutungSöolt an unb treibt

im Verlaufe ber fortfehreitenben §anblung bie ^errli^ften 33Iütf)en,

bie an garbenpradjt benen ntdtjt nachfteljen, bie in „Meiling" fo

fangeSfreubig aus bem Gerzen fproffen unb bie im „Sempier", als

bötlig entfaltete Sßlumen, in ben ebelften gormen prangen. ®iefe

»uchernbe Ueppigfeit in ber ©ctjiiberung faft überlebensgroß ge=

Seltener Seibenfcbaftlichfeit reicht big gut SSagner'fdjen Ueberfchmeng*

lichfeit hin, aber überreizt bennodj ntdtjt bie Serben burd) ihren

ejotifdjen DJeidjtfjum
, fonbern befriebigt bielmeljr bie bürftenben

Sinne, bie nur mit SSofjfbeljagen ben Srunf fdjlürfen, ber aus bem
SBergfrrom entquollen, füfjlenb ben ledizenbeu ©aumen crqutdt.

@anj unb gar SBühnenmufif , erforbern Sftarfdjner'S bramatiftf)e

giguren auch geifteSberwanbte SBüljnenfänger unb wie biefe gorberung

gerabe bjer befriebigt würbe, baüon überzeugte bie unheimliche ge«

fpenftifche SBirfung, bie §err ©cfjeibemanrel, als 33ampt|r, mit

biefem bämonifdjen Unfjolb erzielte, wie er ebenfalls bem Sempier
in großen 3ügen bramatifd) geftaltete unb mit feiner herrlichen

Stimme aufs prädjtigfte auSgeftattet. Sie SBaritonpartien beiber

Opern fielen fo fetjr im SSorbergrunb, bafj bie übrigen OTitWirfenben

faum mehr als mit ben 33rofamen fürlieb nehmen müffen, bie Bon

beS 9teidjen Sifdj falten ; bod) treten immerhin, wie felbftBerftänblidj,

bie Partien ber SRebeffa, beS Sbanljoe, beS Slnbrn unb baneben aud)

mand) Slnbre nod) bebeutungSbcH herbor, um bie Sorgfalt, mit

Welcher aud) biefe Partien Bon erften JMften befefct mar, begreiflieb,

ZU machen unb wetteiferten mit §errn ©djeibemantel um bie $alme
beS erfolge«, fowohl bie ©amen SB 1 1 1 1 ctj , SSebeftnb unbdbel,
Wie bie Herren SlntheS, ®rug, SUebufdjfa unb (Sri unb

ernteten SMe ben lauteften SBeifalt. £ur 33erljerrlid>ung beS

beutfdH'ranzöfifchen Sriegeg ift als erfte Sfobität ber neuen Spiel«

geit „©er Ueberfall", Oper in jwei Slcten bon ^einrieb.

3o ellner, mit Bietern Erfolg in Scene gegangen. Sie ben grofjen

greigniffen be§ 9a|rea 1870 gewibmete ©uologie, beren erfte §älfte,

bie ebenfalls jtDeiactige Dperncompofition „SBei Seban" in Seipäig

ja bereits jur ?Xuffüb,rung getommen ift, be^anbett unabhängig »on

einanber, SBegebniffe beS triegSjafjreä, bie, in ber b,ier jur SRebe

fommenben Stfjlufjoper einer 9JoBet(e 2Bilbenbrucb,'S entlehnt unb

in einem SDorfe in ber Sßiccarbie fpielenb , un§ eine 3?otte ber-

tommenen SSotfeS Borfü^rt, weldje Bon einem serlumpten 28ilbbiebe

jum fanatifdjen ©äffe aufgeftadjelt, ben Ueberfatt plant, bem bie,

burdj SSein unb Cuftbarfeit BertrauenSbott gemachten, im ®orfe

einquartirten Ulanen jura Opfer falten unb, als einzig berfö^nenber

üidltpunft in ber ginfternig biefer, burd) bie wilbeften ©räuel Ber*

rotten 3J?enfcftt)eit, nur bie ermadjenbe Siebe ber berwittweten SSäuerin

©ougou ju bem il>r einlogirten jungen greimiUigen SEBilljelm, ber,

burd) ir)ren S3erratfj an ber fd)led)ten Sad)e einer eölferwiberrecfjtlidjen

SriegSfü^rung, als einzig ©eretteter beS fo fdjänblid) b,ingemorbeten

^Regimentes, pdjtenb fie mitnimmt, aber in bem Stugenblide, wo
er mit ifjr bei einem preufaifdjen SBadjtpoften Sidjer^eit gefunben

l)at , bie ©eliebte fterbeub in feinen Sirmen auffängt, bie bei bem

erroadjenben SBewufjtfein i^rer S^at unb burd) ben 3«>tefpalt i^rer

©efüb^le ba<u getrieben, freiwillig aus bem Seben fdjeibet unb, wie

ein gelb aus ber Diöraerjeit
, fidj ben Sotct) in'S §erj ftöjjt, um

als Vergeltung itjrer Sdjulb unb als SBufje i^teS SBortbrudjeS mit

bem Sobe tt)ren SBerratlj ju füß,nen. Stbgefe^en Bon biefem roman»

haften Sd)luf3 unb Bon ber §injUäteljung üufjerer Hilfsmittel, Wo*

burd) allein nur bie äuSbeljnung auf jwei BoHe Stete ermöglidjt

warben ift, baut fid) baS Opernbud) trojbem bod) gefdtjtcCt auf unb

wenn aud) ber Son zeitweilig an ba§ SriBiate ftreift unb ber

©idjtercomponift ijier unb ba für ba§ SßerSmaafj nidjt gerabe ben

poetifdjften StuSbrud gefunben bat, fo bietet bennod) bie tertlidje

Unterlage ben geeigneten 33oben für bie SompofttionSWeife beS S3er«

fafferS unb djaracterifirt jugleid) feine 2J?ufif unb bie SRidjtung

feines ganzen funftlerifctjen Sdjaffens. traft unb grifdje jeidjnet

bie TOufif goeflner'S im Sefonberen aus, fowie ein gewiffeS ©timmungS«
colorit ibr eigen ift, baS er mit 33et;errfdjung alter mobernen Sunft*

mittel aufs auSgiebigfte ejpanbiren »erftetjt unb wenn ifjtn audj

muftfatifcfje (Srfinbung abgebt unb er in ben ftirifdjen Scenen bie

$brafe Ju benugen nidjt immer Berfdjmä^t, fo finben ftcb, gerabe

unter ben SiebeSbuetten faft bie wirtfamften Momente unb ergebt

fid) bie SluSbrucrSfäljigfeit, Wie z- 93- im gwiegefange jum Sttjlufs

beS erften ätcteS, zur ganz beträd)tlidjen Steigerung — ben in alten

©tüden gewiegten äRufifer aufS SBezeidjnenbfte zu erfennen gebenb.

©afj man $feil unb Sogen nidjt Born felben §oIje fcfjni&t, ift längft

feine gülbne Siegel me^r geblieben unb fo arbeitel baS goeHner'fdie

Ordjefter, wie es überhaupt in alten mobernen Eompofitionen ge»

fdjie^t, burdigängig mit Bollern Sampf unb, ob eS ben ätufruljr ober

baS ^eimlidje SiebeSgeflüfter begleitet: eins fowo^l wie baS Slnbre

Wirb burd) bie SJiaffenbaftigfeit jum SluSbrud gebradjt unb finbet

nur bureb, bljnamifdje Sdjattirung iljre Unterfdjetbung. Unb fo aud)

mit ber Sftebeweife ber bramatifdjen giguren, bie bei SKojart, bem

beutfdjen Sb,a!efpeare, am boüenbetften entwidelt, heutzutage ju

einer Strt SSotapyt tjeruntergefunfen ift, beren Sonfpradje in alten

neuen SBerfen fid) ber König fowotjl Wie ber Söettter Bebient unb

bie mit ber ©Ijaracteriftrung ber S|5erfonen nidjt bie geringfte güljlung

me^r l>at unb uns gänzlid) im Untlaren barüber läfjt, in weldjem

SBerhältnifj ber ©injetne jum ©anjen fte^t unb ob er als §aupt=

perfon ober nur als jum 3Jebenmerf beS bramatifdjen Betriebes

Sätjlenb, anzufehen ift. ®iefeS „Seidjen ber Qeit" Berfleinert aber

im gegebenen gälte nidjt baS SSerbienft beS ßomponiften, ber mit

ber Sluptjrung feiner Oper einen fdjönen Erfolg ju Berjeidjnen

hat unb ber, unterftü^t Bon ben IjerBorragenbften Gräften unfercr

Dpernbüfjne, gewifj auf eine mehrfache SBieberholung feiner Strbeit

redjnen !ann. Stramm unb fdjneibig unb bod) mit einer gehörigen

®ofiS beutfeher ©efübJSfeligfeit untermifdjt, gab §err StntheS,
ben wir wohl in biefer SRoIIe jum erften 3Jiale in beurfdjer Ulanen«

uniform gefef)en haben, ben greiwiüigen unb ihm zur Seite grau
SSittidj, bie mit pathetifdjem ©djwung, aber babei hödjft fraxt

unb anmuthig bie 23äuerin ©outjou fingenb wie barftedenb, eine

nad) atten ©eiten h'n burdjbadjte Seiftung bnrbot. Sem 9lange

ber Stötten nach wä" hierauf §errn SRebufchfa'8 gut burdjgeführti

Shpe beS hafeerfüHten SalbhüterS SRafcat, fowie grau Sdjudj'S

treffenbe Sßerföperung ber boshaften ^adjbarin, SKabame Sourter

ZU erwähnen, beren altfranzöfifdjeS Sanzlieb fie mit aDer 'iiiquanfcrie

Bortrug unb baS mit raufdjenbem SlpplauS begleitet mürbe. Ung(ted)t

Wäre, nidjt aud) hinzuzufügen, bafj aud) bie Herren §ofmtUler,
ßruiS unb Sdjrauff ftct> bem ©nfemble auf's lrefflidjfe an-

djloffen unb baS fomoljl ©hot »ie Ordjefter ber bomittrenben

Stellung gegenüber, bie fie in biefer Oper einnehmen, fid) auf ber

§öf)e ihrer Stufgabe befanben unb unter §ofrath ©djudj'i Seitung
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eine bödjft brißiante unb glänjenbe SluSführung leiteten. ®a8

Xraumbilb im zweiten äcte Berfagte nicf^t feine SBirfung unb iduftrirte

in anmutfjiger gorm baS SSottSlieb : „SWorgenrotb, 2)forgenroth,

leudjteft mir junt frühen %ob\" baS forooljl wie auch baS ©olbaten»

lieb „grifcr) auf Sameraben" roirffame Slnroenbung in ber Oper ge»

funben tfat unb roohl baju beitrogen tonnte, ihr baS befonbere $räbi*

:at einer beutf iftjen Oper ju »erleiden. L. S-S.

£<*He a/S.

®er Borftanb ber l)teftgeit ©tabifctjü^engefellfctjaft r)at es fid)

aud) in ber «ergangenen ©aifon (1894—95) angelegen fein laffen,

ben guten [Ruf feiner ©oncerte ju erhalten. 2)a8 erfte biefer, unter

Seiiung beS Sgl. SWuftf&ir. geiler fteljenben Goncerte (18/10. 1894)

rourbe eröffnet mit ©abe'S Duberture: „Kopflänge an Dffian",

bie com Ordjefter (bie föarfenpartie in biefem roie auch in bem

folgenben SBerfe bon gräut. §abermann oortreff(idt) gezielt) ejact

unb BerftänbnijjBoH ausgeführt rourbe. Bon ber Sluffüfyrung einer

©rjmphonie mar bieSmal Slbftanb genommen warben; ftatt einer

foldjen fianb ©. ©tör'S, beS früheren 2Beimarifd)en §ofcapeHmeifierS,

2Berf: „Xonbilber ju ©djitter'S ©locfe" auf bem Programm; bie

Seclamation hatte ber Sgl. Barjrifdje Jpoffdjaufpieler 3Wmonb über*

nommen. ©erfelbe beclamirte baS befannte ©djiHer'fdje ©ebidjt,

foroie bie ©djuntann-^ebbel'fdje SSoHabe nom §aibefnaben unb baS

2Kofentbal'fd)e ®ebic£)t „TOosart" (bie SKufif nach, ajcoäart'fchen

SKelobien sufammengefteltt Bon 9lb. Segler) mit geucr unb innigftem

Berfiänbnijj. ©aS Ordjefter fdjmicgte fid) ber ®ecIamation auf

baS engfte an unb bradjte bie djaractcriftifdje ©tör'fttje SKuftf ju

WirfungSBoUfter ©eltung. ©rojjen Erfolg hatte baS ajJofenitjal'fdrje

©ebtct)t, beffen muftfalifcfje Eintreibung mürbeooK zu geftalten §err

2JI. ®. geiler fid) ganz befonberS angelegen fein lieg. ®ie Sgl.

Banr. ffammerfängerin grl. Sili ®refjler bocumentirte fid) in bem

Brudjftüct: „®ebet unb Xraum" aus ber „§eiligen Elifabeth" bon

Siäjt, roie in ben Stebern „©title Siebe" bon 3tob. ©djumann unb

„Sßiegenlieb" unb „Erwartung" Bon SSagner als eine ftimmlidj bor»

trefflidj begabte Sängerin, ber eS um Ausübung i^rer Sunft Boller

Ernfi ift.

®er fdjon rühmlidjft betannte @ewanbhauS=&oncertmeifter $err

E. 5ßriH aus Seipzig bewährte feinen Stuf als ausgezeichneter SSioIin-

BirtuoS in bem ejceüenten Vortrag beS Beetfjooen'fchen SSioIin»

concerteS unb ber ^hantafie appassionata Bon BieujtempS, legiere,

wie audj bie Sieber Bon §errn $e!jler aitt ßlofier ftilboll begleitet.

3m 2. Soncert (6. ®ec.) trat bie hergebrachte ©Ute fogleich

Wieber in ihr alteä Siecht ein : BeetljoBen'S „Eroica" eröffnete baffelbe.

®ie Ausführung biefeS Ijodjbebeutenben SBerfeS barf rootjl als bie

befte Drdjefterteiftung ber ganjen ©aifon bezeichnet Werben. ®er

Heroismus beä 1., baS burch leife fftage gemilberte Sieftragifdje

beS 2., ber Sumor beS 3. ©aßeS, SltteS baS tarn unter ÜJiufitbir.

3ehler'8 anfeuernber Seitung jum SiuSbrucf. ®a8 2. Drdjeftermert

be« StbenbS mar bie fykx jum 1. Wale gehörte DuBerture ju

„Atlabin" Don 6. 3teinecte. ®er SeiB^iger Slltmeifter Berleugnet

auch fe 'ne SSorliebe unb ftarfe SBegabung für baS ^r)a«taftifct)e,

2K8rd)enljafte nictjt , unb es ift feljr ä" bebauern, baS biefeS inter»

effante SSert im Soncertfaal fo feiten gehört roirb. gür bie ®efangs=

Borträge mar £>err SBaritonift SR. ^offmann aus Sellin engagiert

morben. ©erfelbe fang: Slrie „Sin jenem Sag" aus §anS Meiling,

„Sung ®ietrich", SaKabe bon ®. §enfchel, „SRöälein, mann blühft

bu auf" Bon §. Sommer unb „©elüfjt" Bon §ofmann. Offenbar

roar ber ©änger ^urch eine getniffe Befangenheit Berhinbert, fein

Sonnen ganj ju entfalten, ©icher roirb berfelbe bei fortgefefcten

ernften ©tubien noch ein tüchtiger Koncertfänger roerben. UebrigenS

hatte er neben grau Sherefe b'2llbert=Earreno einen fctjroeren ©tanb.

®iefe $ianiftin erften SRangeS trug Shopin'S @ moH=®oncert mit

Bollenbeter Sechnit, himeifjenber SSeroe, bejaubernber Ätangfchönheit

unb jartefter Sluffaffung Bor unb erntete mit biefem 28erf, wie

auch mit fflcethoBen'S gbur*3?onbo, ©chubcrt'S SmBromBtu Dp. 142,2

unb SiSjt'S Rhapsodie hongroise SRr. 6, raufchenben SBeifaH.

SBim (©chlufj).

®er SDäiener acabemifche SESagnerBerein geftaltete feinen

jroeitert bieSjährigen 3Kufif»2lbenb in ein Drchefterconcert um, inbera

er in biefer am 30. SfJJärj ftattgehabten 3Kufif=2Iuffüt)rung unter

3HittBirfung ber trefflichen SRegimentScaBetle beS 3. Sinien*3nfanterie»

Regimentes bie OuBerturc ju SorneliuS' „SDer SSarbier Bon SBag»

bab", 3t. SSagner'S „^ulbigungSmarfch" unb unter 3Jc,ittnirfung

beS SSercinSchoreS SiSjt'S „©raner geftmeffe" ju ©eher brachte.

SBodten roir über SiSjt'S SonfdjöBfung, bie ju ben bebeutenbftcn

SSerfen ber mobernen fiirchenmufit gejählt roerben mufj, eingehenber

berichten, fo müffen tnir ihr einen ganjen ülrtifel roibmen; hier

müffen roir uns aber barauf befchränten, bie neuen gormen, bie SiSjt

anroenbete ju erwähnen. SiSjt brachte hier ben ©runbgebanfen beS

aJJufifbramaS, bafj bie 99tufif nur ein SluSbruiSmittel, bie baS, burch

bie Xeytroorte ©cäufierte in bem 3«hörer feftigen foH, in ber Sirchen-

mufif, roo bie gleichseitige bramatifebe SarfteHung entfällt, in ber

SSSeife jur ©eltung
, bafj er bie SOcotiBe mit Sejug auf bie ihnen

unterlegten Sejtroorte ba roieberholte, roo ber Snfjalt ber neuerlichen

Sejttnorte ein Surüctgreifcn auf bie Skbeutung ber früheren

Sejttnorte bebingt, um fo ben ©runbgebanfen beS ^eiligen flJicfi»

opferS in möglichfter S3oHftänbig!eit mufitalifch jum SluSbruct ju

bringen; fo hören roir im „33enebictuS", »eil fief) biefer @ag aus*

fchliefjlich auf Me iferfon be8 ErlöferS bejieht, bie im „Kyrie" bei ben

SSorten: „Christe eleison" erflingenbe SDielobie toieber, bie in bem

SBenebictuSfajje ju einem formfehönen (£antilenenfa| auSgebehnt

roirb; bei bem: „Pleni sunt coeli" roirb baS SlnfangSmotiB

beS „©loria" roieber hörbar, roährenb bei bem „Slmen" am ©djluffe

ber SKeffe baS Srebo=S0ioti» roieber erflingt, gleichfam bie ©ubjecti»

Bität beS ©Iauben8, bie fid) im ©ebete ausbricht, betonenb.

®iefes Verfahren tourbe unfreS SBtffenS nur noch öon g.

®räfete nachgeahmt, ber in feinem Slequiem bei ber ihm geeigneten

SejtfteHe ben ©Ijoral „3efuS meine 3uberficht" erflingen läfjt, roobet

er aber in einen confeffioneHen SSBiberfpruch geräth, ba er baS ge=

nannte eBangelifche Sirchenlieb in einer tatholifchen Sirdjenrauftf

(einer missa defunetis) Berroenbet, benn jebe Sirchenmufit gehört

für jenen Sirdjenbienft, für ben fie gefchrieben ift. SiSjt greift jeboch

in feiner $irchenmufif nie ju SluSbrudSmitteln, bie beren h"^en

3roe<f ju bienen nicht berechtigt roören, roeShalb fein SE3erC ben ®e=>

fe^en ber Kirche unb ber fünft in gleicher SBeife entfBridjt, unb

burch bie flare unb fdjroungBolIe Sßiebergabe feitenS beS SSiener

2Bagner«83ereineS pr allgemeinen SSerftänblichleit gebracht, enthu*

fiaftifchen SBeifaH herßorrief.

®er ©chlufj ber Soncertjeit, cS roar bereits grüljltng geworben,

brachte uns noch einen fefjr intereffanten St)cluS non Orchcfter^Eon»

certen, inbem bie Berliner „^hilhatmouifer" an brei Slbenben cou-

certirten. SaS Drchefter macht ben Gsinbrucf einer gut geftfutlren

3JJilitär=Sapelle, weil auch Bei ben Berliner $ hilhirntonifern bie

ftramme ©iSeipün unb bie Shatfache, baß bie BlaSinftrumente beffer

finb als bie ©treichinftrumente , bie djaracterifirenben SKerfmale

bilben. 8ln bem erften Sonccrtabenbe birigirte ber als Eomponift

bereits betannte SRidjarb Strauß, ©ein ®irigiren ift ein äufjer*

lieh fo fidjtbareS, bafj man eS mehr ©efliculation wie Sirection

nennen fönnte. 3n ber Irt feines StrigirenS fühlte man, bafj er

ftdj bei bem, baS Soncert eröffnenben SSorfpiele auS ben „3Jieifter=

fingern" Bon 8t. SBagner, ben hierauf folgenben „2Rephifto«23a(jer"

Bon öiSjt unb ber DuBerture jum „römifchen (Sarneoal" Bon Berlioj

an bie allgemein gebräudjüdje BortragSweife biefer 3Serte hielt,

roährenb er bei ber, biefeS Soncert befd)lte&enben fiebenten ©tjm*

phonie oon Beethooen fo Bon ber gewohnten BortragSweife biefeS



— 414 —
SBerfeg fich entfernte, bajj er bamit in ber unangenehtnften SBeife

berührte. Bon ber ißerfon btefeg Dirigenten finb bic Orcheftcrm.it*

glieber ju trennen; c§ finb auSgcjetchnete «föufifer, bie fich ganj
ihrer Slufgabe ohne jeber äußern SIBficht hingehen, unb bie in biefem

Soncerte 2iäjt'8 „3)?ept)iffo = 2BaIjer" mit einer folgen »pröeifton

unb einem, bem Snfmlte biefer genialen Compofition entfprechenben

unheimlichen geuer Bortrugen, ba& ein nid)t enben Wollenber Beifall

bie birtuofe Seiftung lohnte.

Da8 i weite Eoncert ber Berliner „Bfjilhannonifer" Beroieg

ung, bafj biefeS Otctjeftcr — roie mir fchon im erften Soncerte »er-

müdeten — eine ganj auSgejeicfmere Sörperfchaft ift, bie nur eineg,

bem jum Bortrage gclangenben Donfrücfcn fich ganj Inngebenben

Seiterg Bebarf, nidtjt aber — mie in bem erfter (Soncerte — einen,

feine eigene ferfon in bem Borbergrunbe ftetlenben Dirigenten.

Diefeg äroeite Goncert würbe Don gelij SB eing artner (recte

SBeingariner @&Ier Bon SKünäBerg), SapeHmeifter an ber föniglichen

Oper ju Berlin birigirt. SSeingartner ift ein geborener Oefterreicfjer,

ber gleich Dielen anberen feiner SanbSleute, bie heute ju ben nam-
hafteren Dirigenten gehören (Sl&ert, ©crmttj, Sucher, Wotti, Sftcfifch)

erft in Deutfdjlanb äur ©eltung fam. Die jum »ertrage gelangten

Sontoerfe: Braljmä' gbur*©ümphonie, BeethoBen'g Seonoren»
OuDerture 9co. 3, rote beffen achte ©ümp^onie würben oon SEein-

gartner unter Berücffichtigung be8 ©eifteS, ber bem ganjen SBerfe

innewohnt, roie ber ftetnften (Sinjelheiten in einer fo Boffenbeten

SBeife ausgeführt, ba& ba§ publicum biefe feltene ©efammtleiftung,
bie nodj üBerbieS burch, ba8 jugenblidje geuer, mit bem ber Dirigent

feine Aufgabe erfaßt, erhöhten ©lanj erhielt, mit ent^ufiaflifctjen

BeifatlgfunbgeBungen entgegennahm.

Dag britte, Bon bem @eneral*9Jcufif»Dtrector g. SRottl aug
SarlSruhe birigirte Goncerl, beffen SJSrogramm außer bem Borfpiel

unb Schluß aug SR. SSagner'8 „Srifran unb 3folbe", nodj Beet-

fjoben'g britte ©ömphonie enthielt, jeigte uns in §errn SKottl einen

ganj erfahrenen Dirigenten, ber aber nicht in bem 9Ruftffa$ ber

Borjutragenben SBerfe fo eingelebt ift, roie äBeingarrner , bem baS
eigentliche Berbienft gebührt, burch feine Seiftung aud) bie Süchtig-
feit beS Berliner Crchefterg bem publicum ju tenntnijj gebracht jit

haben, bas in biefem SlbfdjiebSconcerte bie lebljafteftert ©Hmpathicn
für bie Berliner ©äfre funbgaB.

SWit biefer SJkobuction fdhlofj bie biegjährige Soncertjeit, aus
ber, roenn roir noch oer Eoncerte beg geiftreichen Sieberfänger«

3taimunb Don 3ur TOühlen unb ber ^robuetionen beg SBunber-
fnahen BroniSlam #ubermann (©eigenoirtuofe) gebenfen, allen

bemerfenlrocrthen Unternehmungen bie ihnen gebüfjrenbe SBürbigung
mürbe. F.

$ e u i 1 1 e 1 0 n.

})erfönalna(fcrtd)t«i.

_

*—* SSie ba8 „SB. Sagebl." meibet, fleht ber §ofoperncapelt-
meifter ^ofef §eUme§berger mit ber ißefter Oper wegen ber erften
eapeflmeifierfietle in Untert)anblung.*—

* 3um Sntenbanten beS |oftheater§ in älitenburg ift ber
preu&ifdje Dberftlieutenant a. 3). greiherr Don ßagenect ernannt
roorben.

*—* 2lm §oftheater in SSeimar ift neben §errn SSernh. ©taben-
hagen als ^ofcapeDmeiftcr §err Ärjhanoroäfi aig ^weiter SapeH»
meifter engagirt roorben.

*—* Der Senorift ©ctjott giebt gegenroärtig in SRejifo Eon-
certe, fcheint aber befonbereä ®Iücf nicht machen.*—* (Sine Sapedmeifterin im Cperntheater ift eine neue (£r=

fcheinung. ®a§ SKanjom=Iheiter in Verona ^at jejt eine grau,
iWabame @§pania 3tieätf)i, Schülerin be§ 6onferBatorium§ in
Neapel, jur Orchefter=Directorin ernannt.*—

* Sen DaDieg , ber Berühmte englifche Xenor, beffen ©e=
fanggfunft auch in Dregben Sluffefjen erregte, unternimmt eine
Tournee nach, Sluftralten. (Sr erhält für 100 Soncerte bie Summe
Bon '200000 üKarf.

*—
* Sßrof. Dr. ®arl SReinecte ift nach feinem jüngft erfolgten

SRudftrttte Bon ber Seitung ber Seipjigcr ©eroanbhaugeoncerte bem
bortigen lömgl. Sonferoatorium at§ ßehrfraft erhalten geblieben.*—

* §err ÜKorij SRofenthal, ber außerorbentliche «Bianift,
roirb tn ber BcBorfteljenben ©aifon 40 Eoncerte in ©nglanb Der-
anftalten unb barauf in Spanten unb Italien concerttren.*—

* 3m lieblichen ©munbett am Sraunfee feierte am 11. b.
S&uarb ^angltct in einem flehten fireife Bon intimen ben Sag,
ben er erft furjlicf} in einem Briefe einen recht fatalen nannte.
„3u bem !Kt&»ergnügen, fieBäig Qahre alt ju fein, roitt ich mir
nicht noch gratuliren raffen", fchrieB SanSlicf; unb bod) ift er einer
gluth Don brieflichen unb telegraphifchen ©lücfroünfdien in feinem
buen retiro nicht entgangen.

er
,*—^.,.®,

e9en be" "euen ©eroanbljaug »Dirigenten
3lrthur «Rtftfch hatte bie ißefrer Oper, fflelcher er ben SRücfen gefehlt
hat, ätoet ^rojeffe angeilrengt unb äroar roegen -tieraugäahlung eineg
Sßorfchuffeg Don 12000 ©ulben unb auf gahiung einer ÜonDentional*
ftrafe Don 75 000 ©ulben, roeil Sctfifch Sßuntt 11 feineg SSertrageg
Berieft habe, nach roelcfiem er Bei Söfung be§ SSertrageg Bor beffen
SIBIauf ba§ fünffache feiner 3ahreggage Besahlen müffe. Die Slage
roar tnbefs erfolglog.

*—
* granffurt a. W. 2tn unferer Oper toie Schaufpiel rourben

berfdjtebene ?JerfonalDeränberungen unb Keuengagementg getroffen.
Der hier nttgemein beliebte larifdhe Senor §err 3?aBaI BeraBfchtebete
fich unter ben fcljmeichelljafteflen ©unftBejeugungen Don ©eiten beg
granffurter fublifumg als (Stoonel in gtotoro'g Hartha ; an feine
Stelle tritt §err Braun aug Köln, gür bag gacl) beg Inrifcfen Baritong
tft §err Dr. «pröll fchon einige geit thatig unb hat fich in Der-
fchtebenen *ßorttjieert mit fet)r gutem Erfolg eingeführt; ber Sünftler
ift im «eftfc einer fchönen Stimme unb ift auf ber Bühne äufierft
geroanbt. gür Eoloraturparthieen rourbe grl. Stttontin, als bramatifche
Sängerin ftrl. SRatph Derpflichtet. 3m Schaufpiel tft unfer Slegiffeur
unb BonDtBant $>err ©ajönfelb abgegangen, um einem ehrenoollen
SHufe nach Berlin, in gleicher Stellung roie hier, ju folgen; aig
SKegiffeur ift er burch ^errn Cuincfe erfegt unb aig BonDiBant
haben roir in §errn Bauer aug $rag eine fehr gute firaft ge«
Wonnen; auch &er bereits früher hier engagierte §err ^artmann
tft roieber in ben Berbanb beg ©tabttheaterg eingetreten, grl.
Sharlotte Boch rourbe nach erfolgreichem ©aftfpiel für einige Söhre
Derpflichtet; aig SUaioen toirfen grl. SSibmann unb Bocf. ©enua
fräfte um unfer Bigherigeg EnfemBle ju BerBeffern, hoffen roir bag
Befte! hs. —*—

* eugenio Girant, bon feiner norbifchen «Reife äurücfqe*
lehrt, bomietlirt in Shatlottenburg-Berlin, tarmerfirage 1.

Jlewe uttö nenetnßttdtrte (Bpern.
*—

* Sine neue breiactige Oper „Subroig ber ©pringer" Bon
»Prof. Dr. ©anbberger, Sehrer an ber SKünchener fünigl. Slcabemie
ber Sonfunff, roirb am §oftheater in Äoburg bemnäcbft ihre geuer«
probe flu beftehen haben.

rx •
*^?erIin^ 3 roi^en 3"hann ©traug unb D. Blumentljal

tft tu gfcfjl ein Bertrag abgesoffen roorben, ber für ben Slug=
ftettunggfommer 1896 eine theatralifche Ueberrafchung bringt. Die
neue Operette, bie ber äReifrer beg inufifalifctjen grohfinng foeben
oollenbet hat, wirb am 4. STOai beg nächsten Qahreg im £effing=
Sfieater unter ber perfönlichen Seitung beS Soraponiften pr 3Tuf=
fuhruug fommen, unb äroar entWeber mit einer auSerlefenen
eigenen ©efetTfcfjaft, bie unter Seitung einer erften mufifalifcheu
Kraft geftellt werben fofJ, ober mit einem augroärttgen Operetten«
Enfemble Bon erpro&tem 9{ufe. Die fieghafte griffe unb 9Kelobien=
fülle beg neuen SSerfeS hat Blumenthal angeregt, für biefe qrasib'fe
Slrbeit bag Sefftng=Iheater äur Berfügung ju fteften.

*—* 3n Neapel mußten auf Befehl ber SjSofiäei bie brei bortigen
Sfteater La Femee, Mercadante a Foria unb Follie Drammaziche
unDerjüglich gefchloffen werben. Diefelben roaren nämlich feuerge-
fährlich, theilroeife auch baufällig unb werben roahrfcfjeinltcri gänjlich
niebergeriffen werben müffen.

*-* Dreäben. §err Sapellmeiffer Äurt §öfel teilt ung mit,
bag ber Jfarten-Berfauf ju bem am 22. Dctober im ®ewerber;au8
ftattfinbenben 1. Soncerte beg „©rofjen ^hilharmonifchen ©horeä",
tn welchem bte „Segenbe Bon ber heiligen ©ItfaBeth" Don gran»
Stgjt äur Sluffuhrung gelangt, - ber Bielen «achfragen roegen
bereitg am 16. September in ben fcofmufifa.iertb/anblungen »on
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SRieS (S<mfeau8), 38. »touct (§au»tftr.), &• «. Slemm
ugufiuäfir.) unb £>. S3ocf (!firagerftr.) eröffnet werben toirb. gür

bie ©auBtfoh in biefem (Joncerte finb gewonnen teorben: grau
§ofcaüeHmeifter ©traufj'be 9Jljna (äftüntfjen), grau Sammerfängerin
©ifela ©taubigl, §err Sammerfanger 3ofef ©taubigl (S3crlin) unb
$err DBernfänger Ditar ©djramm OöaQe). — ®ie SBeitrittS-Sln»

melbungen jum „@r. WH). S^ore" »erben am 16. September
befinitiB gefdjloffeu.

ÄrtHfßer ^tttjeiger.

Söcrtier, 8t. ungemeine SRufifle^re. @irt £>anr> unb
•gilfsbudj für jeben Sfluftftreibenbert. §armot>er, @arl

SWe^er (©. $rior.) 1895. — «ßrei« mt 1.25.

2>a8 BQtliegenbe untablid) auägeftattcte ©djriftc&en enthalt SlHeS,

roa8 ein 9Hufiffreunb au8 ber Stjeorie ber SJcufif minbeftenä ju

Kiffen nötfjig fjat. ©r folt burd) ©infüt/rung in baS SBerflänbnifi

ber einfacbften mufifalifdjen Äunftformen jur richtigen SBiebergabe

berfelben befähigen unb fomit bie greube an bcn äSerfen unferer

SMeifter erljBljen Ijelfen. Qn biefem ©inne beurteilt wirb bie ©ctjrift

in ber §anb beä ©d)üler8 ganj äroectmcijjig, als Seitfaben ju be*

nufcen unb ju empfehlen fein. Stuf Seite 65 ift bem 3)ur«®ominant=
SeBtimenaccorb bag e auf ber erften ßinie ;u fireidjen.

(Hilter, SUfieb. Sie (Stementarfertntniffe ber ÜJiufif. 2113

©irtleiturtg jur Harmonielehre unb mit :practifd)en

Hebungen »erbunben. Seidig, SSreUJopf & §ärtel

1895. SßtetS SDM. 2.—.

®iefe ©djrift ift nicht foroot)! für eigentliche Slnfänger in ber

2Jcufif, als für Slnfänger in ben tfjeoretifcben ©tubien gefdjrieben.

Sesljalb ift audj Sftücfficbt genommen auf manche Singe, bie fonft

in berartigen ©cbriften nicht berührt roerben. @o finb ben einjelnen

SaBiteln furje 3luäführungen über bie hiftorifdje Sntroicfelung unfereS

SEonfoftem«, unferer Stotenfcbrift, fo roie ber metrifcben unb rtjthmifchen

35er()ältniffe betgegeben. 3m Stn^ang ift bann eine Ueberficht über
bie SKittel ber SKufif ju finben; roeiterhin finb noch einige 93e*

Wertungen gemacht, in toel^er Seife unb Reihenfolge baS ©tubium
ber ÜJiuftI am beften Borjunefjtnen ift.

SMage unb 8luSfüf)rung finb fo muflerliaft, burct)fic£|ttg unb ben

©toff allfettig erfchöpfenb, bafj baS ©tubium btefeS wichtigen, grunb*
legenben Steile? beS mufifalifchen SBiffenS äug biefer Schrift bon
fcpnften erfolgen begleitet fein mufj.

Aufführungen.

©etlitt, ben 25. Steril. Siebet» unb 93allaben=2lbenb Bon

(Smma ißlübbemann , 3ul. gainecforo, Martin ^lübbemann. Ser
SBirtbin SiSdjterlein unb £om, ber SReimer (©djotttfd)) Ben Soettte.

®a« SBetldjen Bon ÜJlojart. Slu8 ber §eimatb Elinter ben Sölden

rot^ unb Ucber'm ©arten bureb, bie Süfte Bon ©ebumann. ®er

Sinbenbaum, Seljte Hoffnung, 3m greien bon ©Hubert, gür SKuftt

unb @« b^at bie SRofe fid) beflagt Bon granj. 2>ie i'öroenbraut unb

3ntermejjo Bon @d)umann. 3m SWaten Bon ©Raffer. Sßoqette&re

bon ©cb,mitt. Unter ben ßinben Bon Sebb. O Sunclein (ältbeutföj)

Bon firug. ®on aKaffia«; Slage; Sieben ob,ne 3Jcaafj entflammt;

äöeifj id) ein fcb,b'neä SRöfetein (16. Sab^unbett); Söarft ein a)tabcb,en

(SKuffifd)); 5Benettanifcb,e8 ©onbettieb (Stalienifcb,); ®8 fte^t ein Sinb'

(16. 3abrb,nnbert); Ave Maria (14 Satjrf/unbert); ©ut' Sfacfjt bon

ipiübbemann.

Sei^jift, ben 14. ©ebtember. 5Kotette iu ber £boma8fird)e.

©rei ©brüd)e au« ^falm 13 unb 126 für getntfd)ten Sbor: „§err

Wie lange roiHft 2>u meiner fo gar bergeffen?; ,,©d)aue bod) nnb
ec^b're mid), §err!" unb „®ie mit 5Eb.ränen fäen" bon Siel. Sluä

ber 1. SDceffe für Sb^or unb ©oloftimmen: „Sanotus, Benedictus unb
Agnus Dei" Bon Sffiüllner. — 15. ©ebtember. $ird)enmuftt in ber

Sbonia8ftrd)e. Sluä ber Santate: §od) Born §eiligt^um: „Sem
©roigen", für ©olo, Sbor unb Ord)efter Bon SWojart.

äKunftet, ben 29. a»ärj. VIII. SSereinäconcert. (Sin beutfd)e8

SRequiem, nad) SBorten ber ^etl. @d)rift, für ©olt, Sbor unb Ordjefter

bon S3rafym8. ®em Unenblicb^en (Slabierbeglettung ord)eftrirt bon

3. ®rimm) bon ©Hubert. 2arg!?etto unb fRonbo aus bem Outntett

in Es für »ßianoforte, Oboe, Klarinette, §orn nnb gagott bon 2Kojart.

Sieber: Berceuse au« „3ocetBn" bon ©obarb; 3m Söiaien bon

©diaeffer; SBogellet^re bou §an§ @d)mibt; 3ld), roer ba« bod) fb'nnte

Bon Sjerger.

Unna, 28. Slbrit. ©cenen aus Ooetb.e'8 gauft bon Stöbert

@d)umann.

©eri<J)tiöung.

©rudfe^Ier im Slrtifel: „Itnb abermals über ©efangSpabagogif".

3er. 32. ©. 358, ©ö. I, Seile 31 Don oben: ftatt „ba§ ©rftere"

lies: ,,ba« feftere". ©. 359, @t>. 1, '$. 22 Bon oben: ftatt

„rebarbiren" lies retarbiren". 3er. 34 ©. 377, ©B. 2, £. 6

Bon unten: ftatt „bie fRegifter" Iie§ „beir_ 3{egifter". Sbenbafelbft

3. 5 unb 4 bon unten: ftatt ,F« lies J". ©benbafelbft @. 378,

©ü. 1, 3. 8 Bon oben: ftatt „audj in" lies ,,aud) nid)t in".

Yourij v. Arnold.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von >I usikalien,=
musikalischen Schriften etc.= "Verzeichnisse gratis. 11 , ssi

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
x. Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung X
X als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei. x
X Gefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.

g00000000000000000000000000000000000000000

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Mnslkalien-Yersandgegchäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.———— Kataloge und Prospecte gratis und franco.
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Ecole Merina, IntemÄa±ÄcMe
Vollst. Ausbild. f. Goncert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftegründnng 1794.

Yeria^^^Y^Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L. yan Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
Ausgewählte Pianofortewerke

cplt. brosch. M. 4.— ,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—,
cplt. brosch. M. 3.—,

cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren
des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
zu Leipzig herausgegeben.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzersir. iß, III.

Conc.-Vertr.i EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.. Königsteinerstr. 52.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Adolf llsmannf
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

®rucf oon ®. Sreqfing in Seidig.



SBßdjentlieft 1 SRummer.— SJheiS balbjäbrlid)

5 3Rf., bei ßreuäbanbfenbung 6 9Rf. (Seutf*.
lanb unb Oeftetrei*), ref». 6 9»f. 25 $f.
(SluSIanb). pr SKitglieber be« 9lHg.®eutfd6.

SKuftfoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebübren bie ^etitjeiie 25 $f.

—

tetp3tg, öen 25. September J895.

Abonnement nehmen atte *Poftämter, 33uO).,

SRufifalien- unb SJunftfianblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SSei ben Sßoftämtern mujj aber bie Seftettung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerarttroortltcber 9tebacteur: Dr. Jtoul Simon. SSertag von C. £. Ältljnt ttad)folcjer in £eij)Jtg.

9?ürnbergerftra&e 9er. 27, <£tfe ber Jiönigftrafje.

39.

3tt)«mn5fe^sät8|icr 3af}rfjang.

JUtgenrr & <£o. in Sonbon.

38. ^itttljoflf's S8uc£)t)blg. in TOoSfau.

gcftefQtur & 3*«rff in SSarfdjau.

$««t. £ug in gürief), S3afel unb Strasburg.
(8an!> 91.)

^e^ffarM'fcfte «ucf|&. in Stmfterbam.

§. ,§iec(!erf in Sßew-gjor!.

jtCSett 3>. gnfmann in Sien.

& SS. 38t$eÄ in <ßrag.

3tt()itU: Dolorosa. SBefürocfjen bon Dr. SKaj SDtcfc. (gortfefcung.) — Soncertmufif : SSernljarb Sc&ols, Sebenätieb. eine Oelings*
cantate für ©oli unb gemifdjten Sbor. SBefprodjen Bon $rof. 81. Sottmann. — Düernauffü^rungen in Seiüjig. — Sorre»
fponbenjen: ®otf)a. — geuilleton: ^erfonnlnaajridjten, Sleue unb neueinftubirte Opern, SSermifcftteS

,
Sluffüljrungen. —

Slnjeigen.

Dolorosa.

äBefprod)en Don Dr. Max Dietz.

(gortfe£ung.)

©aß öom (Srbabenen pm ßächerlicben fein roeiter Sprung
ift, toeiß jeber in Äunftfacfcen einigermaßen erfahrene. @S mag
öerrounbern, p hören, baß mit biefem feineStoegS fc&meichel»

haften Seitoort ber 5Rame feinet ©eringeren als 3t off tni'ä
oerJnüpft ift. $n ber £bat bält es fetter, für baS unter
bem tarnen bes ©chtoanS bon gJefaro in Ilmlauf gefegte

Requiem eine anbere 23e&eidmung p toählen. 2)aS lei<h>

fertige StngSba fa)lägt nämlich allen Slnforberungen in'«

©efia)t, welche man an ^eroorbringungen biefer 2trt p
fteEen berechtigt ift. @in feltfam freies ^robuft — frei toon

jebtoeber attttffid&t, fed unb breift ttne ein ©pa§. gür baS
hierin trirtuoS gebanbhabte Slbfehen tiom textlichen Inhalt
fehlt mir baS toürbtgenbe Organ. 2ilS gerrbilb beS ^beals
fieEt es einen intereffanten gaü" cor, fo wenig g-effelnbeS

ober (SrgreifenbeS biefeS 35cachroerf aua) bietet. SDaS ©chönfte
ift, baß SRoffint baran beinahe unfdjulbig ift — beim Sicht

befehen, ttobl nic^t fo ganj. Sie äTOujtf rü^rt stoar aus*
fcbliefalic^ Don ib.m tyx, er b.at fie aber nic^t ju biefem
Serte gefegt, fonbern fie ift oon einem finbigen ©üb=
franjofen, Samens Antonie Slulagnier, mit SetoiHigung
Sftoffini'S (leiber!) i^m unterfc^oben toorben. SDtefer 3JJann,
bem bag attgemeine SBebJlagen über bie gaulb,eit US lln*

fterblic^en ju §erjen ging, befaß taS ©infeben, ben ftetä

toad&en «Reuigteit§b.unger be« »erebrlicben ^arifer ^ubli*
fumä, fei eS auc^ nur mittelft etlicher älterer Srocfen au3
ber SSorratb,fammer be§ attbeliebten ©rasienlieblingS p
füllen , bie er ragoutgemäfj 3ufammenrüb,rte unb ju einem
opernbaft aufgepugten ®aHimatb,iaS »erarbeitete. Unter
bem SluSb.ängef($ilb be§ gefeierten Samens toarb nun luftig

barauf lo&nanööerirt , bie flagge mu&te ben mitgejerrten

buntfebedigen SaEaft beefen. 2BaS babei ^erauSfam, fann
man fieb, beiläufig benfen, allein felbfi eine üppige ^bantafie
toirb gegenüber manchen ©teilen, benen i>a§ Beiden ber

©enußgier in f^reienben garben aufgebrüelt ift, ju ®a)anben.

Stoffini b,at p biefem 9tüb,rbrei fein 9lmen gefprod;en.

SBeä^alb au^ nicb,t? 5Der, feit er ju 5teicbtfyum gelangt,

erjträge getoorbene Dl^mpier toar, too eS fia) um ein

Arrangement öon älteren Hummern eigener gaftur b.anbelte,

leicht pm 3Iugpbrüden geneigt. §atte boeb. 5Rieberme^er

auS SSrucbJtüden toon la donna del lago, Zelmira, Armida,
Torwaldo e Dorliska unb Bianca e Faliero eine neue

breiartige Oper, Samens Robert Bruce pfammengeflidr,
unb e§ toar ib,m red;t gewefen, warum blatte er einer

Sobtenmeffe toegen ben ©piefsigen fpielen foHen? ©ab'S
barin aufy genug Ungereimtheiten, fo mochte ber ÜKaeftro

mit bem erlabenben Setoufitfein fid; tröften : © o bab' iä)'S

niä)t gemacht! SSielleidjt mar er gar frofy, einer 3lrbeit,

an bie er olmebem nid;t b,erangetooHt , überhoben p fein.

@r jerbrad; ftcb über baS gut, minber ober gar nid;t

|ßaffenbe aud; nicb.t biet ben ßopf unb gab biefem ob feines

innern SBiberfprucb.eS unmöglichen ©toppeljeug leiebten

§erjenS feinen ©egen. ©eine liebenSwürbige ©efäßigfeit

(ober fott man lieber fagen feine gute Saune ?) hat fid; ba
nicht öerleugnet, toohl aber fein fritifd;er ©inn. 5Der

2Iefthetifer »ertoanbelt fid; bei ber ^Durchficht beS loderen

grjeugniffeS unöerfehenS in einen ©legifer. SBem Äird>e unb
Theater nicht üöttig ibentifeb. finb, unb e§ felbftüerftänblid;

erfcheint, baß jebeS Äunfttoerf bem behanbelten ©egenftanb

entfprechen foE, toer bafür hält, baß bie SRufif in folgen
SBerfen eine anbere Slufgabe p erfüEen hat, als unbe*

fümmert um aEeS übrige, fopfagen mit oerbunbenen 2lugen,

forglo§ einherpfchlenbern unb lebiglid; mit bem Sonreij

als ©elbftätoed p flunfern, beffen Urtheil ift hierüber ab=
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gefdbloffen, er fd&äfct eS nach, ©ebübr als eine SKerfwürbig*
feit — traurigfter 3Irt. ©eben mir näher p.

Sie SBirfung beS Introitus toirb mit „bewährten"
Dpernftücfen beftritten, bie in ber muftfalifdjen Vrar.is eine
lange Sienftjeit ehrenöoH jurüdfgelegt baben, unb beren
ernfte Haltung üon gtofftni's 2inbängern mit gifer geriibmt
worben. SaS Requiem aeternam bringt ben febenen Ebor
ber Sfraeliten im Eingang beS jmeiten 2lufpgS feiner

eghptifchen Dper. @r paßt hier gar nicht übel, namentlich
bie $brafe

r

—

—_j

et lux per - pe - tu - a

nimmt ftch gut aus. Sie 23erbinbung einfach melobifcber

©chreibweife mit contrapunftifcher ©eftaltungSfraft erflärt

eS. 3m Kyrie erflingt einer ber befannteften ©ä'|e ber
neueren Dpernliteratur , ein alter greunb grüßt uns, bem
wir fdjon oft unb immer achtungSooH begegnet, baS ein=

leitenbe Slnbante ber Dutierture p „SMhelm £ell" mit
eingefügten gborftimmen. 2Benn man »on ber lieber*

rafchung, biefen Sonfa| fo gan$ unerwartet an biefer ©teile

wteberpfinben, p ficf> gekommen, wirb man pgeftefjen

müffen, baß aua) er aus ber Stimmung ntd^t herausfällt
unb fein £erübergenommenfein con anberS woher nicf)t

aHpfcbarf burc^blicfen läfet. SaS liebliche

ii dolce

Christe e - le - i - son e - - le - i - son

beifpielsweife, in ruhigem Zeitmaß oorgetragen, fann ber
Verwenbung als ©ebet nicht untr-ert fcbeinen. Wlit bem
gintritt ber ©equenj änbert ftch baS 23ilb. SaS Dies
irae, wop bie ^ntrobuction p Stoffmi'S Stabat mater,
baS oon hier an baS £auptplünberungSobject für 2lulagnier'S

SSerbaabornung abgiebt, mag noch hingegen, obwohl puffen
ber ©cbmerjempfinbung ber SMutter beS ©efreujigten unb
bem furchtbaren ©dbrecfen, welcher bie Sftenfchbeit bei ber
ßerfiörung beS Sias erfaßt, ein bebeutfamer ©ttmmungs*
unterfchieb befiehl, was hier natürlich unbeachtet geblieben
ift. Ser £enor fingt pm mors stupebit bie fchon Dom
£au§ aus burdb ben öorbringlichen ffltyfymuä bebende,
p biefen fchaurigen SBorten jebocb gerabewegS frohgemuth
flingenbe SBetfe beS cujus animam. Sie wirb hier pm
reinen 2Biberfpruch ber Sichtung, baS ©ntfefcliche ift in'S

Vergnügliche Perfebrt. UnberbohJen tribial Hingt insbe*
fonbere baS quid sum miser, im Slrpeggienbaß behanbelt.
Sie nächftfolgenbe öaßarie fc^öpft aus berfelben Quelle.
Snbeß welch' ein grunböerfclnebener ©inn p)ifchen bem
urfprürtglichen £ejt, p bem fie geftrieben roar: pro
peccatis suae gentis vidit Jesum in tormentis et flagellis

subditum, welcher bon Ihrifcber ^uftdnblichfeit erfüllt ift,

unb bem gewaltigen Bex tremendae majestatis, p beffen
SBiebergabe bie gleiche 2)iuftf mißbraucht wirb ! Sßomöglich
noch arger geht eS im Confatatis her, baS im Stabat
mater mit einer affectbollen äMobie p ben SBorten In-
flammatus et accensus per te, virgo, sim defensus an*
hebt. 3u biefer inbrünftiaen Sitte fteht boch baS bie

§ö!Ienqualen malenbe Confatatis maledictis flammis acribus
addictis in einem fchreienben ©egenfag, ber burd; füjäe

SKufif befd;wichtigt werben foH. am anftößigften Wirft bie

ungefchicfte Stejtunterlegung in ben ©chlußtacten , wo ftatt

beS im Stabat mater borfommenben conforerigratia ge»

fungen Wirb; Pie Jesu, Domine, dona eis reqmem.
SBäbrenb bort bie ©oloftimme fia) frei ergehenb xit ber
3lnhoffung ber ©nabe fchwelgt, Wirb bie ©teile hier p
einer finnlofen ©lanpafete, baS ©ebet p einem buhlerifd)en
^runfftücf öerhunst. 5E)aS Sanctus fefct ber @rbärmlich=
feit bie ffrone auf, eS ift bem ^ochjeitsfang im erften 2Tct

beS „DtheHo" entnommen. ®ie SBorte lauten bort: „Jörnen!
fenf' im Sßofenfleibe bich herab an Slmor'S ^anb, ewig'
bauen* fchafft ihr ©eibe irb'fcber Siebe fchWacheS S3anb".
Siefelbe 2Kufif mit ihrer (im 2. Seil) punftirten, fioßenben,
unruhigen ^hhthmif unb träHernben SBetfe

san - c.tus Do-mi-nus

wirb notengetreu als gkeisfang auf ben §erm ber §eer=
fchaaren loSgelaffen. SaS Benedictus, eine furje 33aß=
arie, ift gan^ ^h^fiognomieloS gehalten, ein faber Sücfen*
büßer t-on fchaler äßelobie unb aHerhanb fchlimmen Sanieren.
Ser ^aupteffect ift für baS Agnus Dei aufgefpart. 3ijun

ertönet gar, o Weh! bie Preghiera aus
r
,3Jlofe". Ser ge=

riebene Bearbeiter glaubte wohl burdb. ©nswcmgung auch
biefeS Treffers fein ©ammelfurium ganj fonberlich aufp=
pu^en unb bie Zuhörer neuerbingS (wie ehebem p Neapel)
in ©ntäücfuugSfrämpfe p berfe|en. SaS müßten arge
Saien fein, benen fo was in ben Äram paßte! S3eim 2tn=

hören ton ©teilen Wie:

Ag - nus De - i qui toi - Iis, qui

toi - Iis pec - ca - ta

bürfte eS fchwierig fein, baS Sachen ober ben SIerger p
öerbeißen. Sie flangüppige, pm ^acbfingen reijenbe mdobk
riecht berart ftarf nach bem Olampenlicht, baß ihr Auftauchen
gleich einem aus ben SMfen gefaHenen Deus ex machina
förmlich paff macht, fie fommt wie „hereingefchneit". ©o
elaftifch ift ber mufifalifche SluSbrucf benn boch nicht, baß
er Wie ©trubelteig über jebwebeS beliebige S&rtbrett ftch

fpannen ließe; bem grembling, ber ftch frech einbrängt,
müßte energifch bie Shüre gewiefen Werben. @o wie ber
Sag ba fteht mit breimaligem SSorfang eines ©oliften unb
ebenfo oftmaliger Seplif beS ©horS, fchwelgenb in wohl»
lautstrunfner 5Dcelobif mit feichtfimpler harfenähnlicher Se*
gleitung , nimmt er ftch ganj Wie eine Verhöhnung beS
altehrwürbigen SejteS aus.

llnb ein folcheS Requiem hat ber eSpritfprühenbe
giomagner ju feiner eigenen £rauerfeierlia)feit ftch nicht

höchlich »erbeten? Unbegreiflich! @S beweift, baß auch
geiftreidbe 3JJenfchen ihre abgefchmacften Saunen haben.
SDJan fühlt

fchier ftch »erfudjt, biefer ©röße im Sonreich
ben ©imtiprud}: SBeib, bein 5Kame ift ©chteachheit! pp»
rufen. Soch ftitt ! Ser Weitfluge äKann hatte bereits fein

(Sifen im geuer, er ftanb im Segrtff, ber SBelt feine Missa
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solemnis ju Renfert. SJtefeä le|te SermddjtniS feines

©eniuS t)at ben in neuerer Qtit berblafjten 9tut)m ber

Staliener auf bem ©ebiet ber Äirdjenmufif nrieber aufge*

frifc^t unb ba3 bissen 9JJitfa)ulb feines Schöpfers am
3uftanbefommen jener abgefc&macften Sobtentneffe reit^lidt)

gefübjtt.*)
(gortfefcung folgt.)

C*mcertmu|tH.

©djjolj, 23ernljart>. Sebent lieb, ©ine grü^lingScantate

für ©oli unb gemixten @l)or, gebietet bon gerbinanb
SSetter. fjranffurt am äftain bei S. Rimberg. — Dp. 75.

eiaötetauÄjufl 4 2». 50 «ßf. Sborftimmen (ä 30 «Pf.).

SDem borliegenben Opus liegt ein Sert p ©runbe,
tbeldjer bem ßomponifien biele Slnregung bietet unb burd)

feine ©egenfä^e unb Steigerungen, fotoie burd) feine bilber*

reiche Spraye gerabeju jur mufifalifcr-en Se^anblung l)erau3=

forbert. SDer Somponift l)at bemfelben benn aua) aHent*

falben ben redeten muftfalifdjen SlulbrucE gegeben unb bei

aller notfytoenbigen ©egenfäfclicbr'eit unb Steigerung, bei aller

Slbtoecbfelung pifdOen ©olo= unb @t)orpartt;ien burdjauS ben

erforberlid;en ein^eitlidjen Gfyaracter ju toalpren geicufet.

©ollen roir einen Sergteicb, jtmfdpen biefer unb anberen ber-

toanbten @I)orcompofitionen gießen, fo ift ber ©tnflufj eines

Schümann unb 8rafym3 (beffen ©dndfaliolieb) unberfennbar,

jebod) nur infotoeit, als eS ficb, überhaupt um bie ©mpfin*
bungS* unb ©enftoeife biefer 3Jtetfter fyanbelt; an fi<$ fte&t

baS 2Berf burdjauS auf eigenen güfjen unb ift fonacb. als

roirffame größere Soncertpiece allen leiftungSfätptgen ©b,or=

bereinen als hrirflidje ^Bereicherung it;reS 9lepertoir§ an=

gelegentlichst ju empfehlen. Prof. A. Tottmann.

ODpernattffitlirtmgett in ffetjijtg.

„Sie jjerfunfene ©tabt". ®aS mufifalifd)=bramatifd)e

sJMrd)en „Sie Berfunfene ©tabt", ®idjtung unb SDJufif öon

Slrtfiur fönneraaiin, Bat Bei ber erften SSieberfjolung Bor einigen

2Sod)en Bor einer aflerbingS ben Xijeaterfaal beS ^ ftaH»5P alafte

§

Faum t)atß füllenben §örerfd)aft lebßaften SBeifatt an ben 2lctfd)Iüffen

gefunbeit unb bem anmefenben Somponiften reicftlic£)e @f)ren ein»

gebracht.

OBne uns über bie Sorgüge mie ©djroäcben beS „SBudjeS"

(in ber faft abfdjredenben Sicte Bon 78 Seiten!) Berbreiten gu

Wollen, fei nur bemerzt, bafj bie ©iction ber SSerfe meift eine glatte

unb mofillautenbe ift unb nur bort für bie Sompofition etwas

proBIematifd)
,

nidjt gerabe entgcgenfotnmenb fid) ermeift, too fie

febr langer SReimgeilen fid) bebient. SllS „ÜDcärdjen" fann übigtnS

bie „§anblung" laum Berftanben werben; pcßftenS als „Sage",

bie Bermifcht ift mit märcfien&aften (Sffengen; „ÜJfärdjen" üert)ält

fid) gur „Sage" mie „fdjlummernbe Knospe" gur aufBredjenben

S8Iütt)e.

Slrtfiur Könnemann ift jebenfalts als Sompontft Bon einem

ernften, fiofjen Streben erfüllt; offenbar gät)rt eS noefj in it)m unb

fid) gur Bollen Klarheit barüber burefiguringen, was unferem ÜWuftI=

brama oor SlHem nott) ttjut, bleibt ©aefte eine§ grünbltd)en Säutetung?»

*) ®ie unter bem Sitel „Dolorosa" in btefem SBlatte Deröffent»

lidjte Strbett fjat burd) fottgefe^t eifrige gorfdjungen be§ SSerfafferg

unb barau^ ftd) ergebenbe Üeberfüße beg iKatertaU fid) berart aus-
geweitet, bafe Don bem urfürünglidjen ißlan ber eingeljenben SBe»

fpreetjung beg Stabat mater »orldufig Stbftanb genommen werben
muö, unb, ba bie umfangreiche Strbett in continuo nietjt gebracht

werben fann, bie gortfejjungen unter einer bem jeweiligen ;3nt}cilt

angepafeten Ueberfdjrift erfeneinen werben.

»roccffeS unb antjaltenber fünftlerifdjer Scmüfniug. (Sr befennt fid)

gur 3:t)eorie oom 2citmotiB, otjnc fid) ftlaotfct) iljr gn unterwerfen;

er fagt nicfjt ein für alte 5WaI ben formen be§ Sicbe§, ber ge»

fd)(offenen enfemblefätje Sebcwofil, obfdjon ba§ üatfjetifdic 2triofo

Bei it)m bie Obertjaitb beplt; unb gerabe bort, wo er benbramatifctiert

Slffect auf bie @otgc treibt, Beffimiftifd) reftectirt. (Siran in ®rau
malt, WilbroHenben ?Iuge§ Berum wüljlt in bem djaotifdjen Knäuel

Berwegenfter ffitffonartjen. atctjnlicfjeS gilt öon feir.cr Ordje ft ratio u;

fie liebt ba§ ütoBigfte ©olortt unb trägt benn aud) meift fet)r ftarf

auf; eine weifere Diäfjigung würbe beut (Sangen nur gum S3ortBeit

gcreidjen: unb fo B,eben fid) benn aud) Wieberum bie Steden, Wo
eine ü6erfid)tlid)e, mnt)Ierifd)e ^langcomBination bie gübrung erfjält,

Wot|Itt)iienb ab »on benen, wo eine ftieglifeartige garBcnbuntfjeit

mct)r Bcrwirrt al§ interreffirt. berSrfinbung ijt feine <ßl)an=

tafie offenbar bi§ je|t nod) nidjt bi§ gur inbioibueHen Scftimmtbeit

ober gar SBebeutfamteit Borgebrungen; im 5ßofaunenmotiD, ba§ bem
5E5crf gu (Srunbe liegt, werben S3egiel)ungen gu Ü){cnerbeer (SRobert)

fnfjlbar; weiterhin ftcHtcn fid) Stnflänge Bon SeoncaBado (Sajajgo)

ein, natürlid) unterlägt er nietjt reid)Iid)e ©ulbigungen an SBagner:

tro^ aHebem mu| man ber „oerfuntenen ©tabt" Seactjtung fdjenfen;

wenn e§ fid) gubem Bier, wie wobl anguneb,men ift, um einen erften
mufi!alifcfi,«bramati|d)en SSerfucB, tjanbelt, fo übt ber $)Brer an ber

3ceuBeitum fo lieber Sßadjftdjt, aU fie bod) jebenfatts einem et)rltd)en,

BocBgefinnten Streben bie ©ntftetjung Berbanft, nod) ift ja fein

TOeifter Born §immcl gefallen; unb wir Dürfen Boffen, ba§ au§ ben
Krümmern ber „Berfuntenen ©tabt" bereinft fid) erBeBt ein ffierf

Bon weiterfdjauenber 2e6en?bauer.

2lm SBemunberngWürbtgften bei biefer SluffüBrung erfdjten mir
ber ©irtgent, §err Saüeltmetffer Ärufe; wie er bie au§ aden

gtidjtungen ber SBinbrofe gufammengefdjneiten ©olo» unb Sljorfräfte

in ber fürgeften Seit foweit geBrad)t, baf3 fie immerbin mit Seifiungen

heraustreten fünnen, bie Bon bem leine§weg§ anfBrnd)§Iofen, öfter

fogar reetjt Berwidelten 22erf ein anneßmbare§ Stbbtib un§ Berfdjaffen,

bleibt WoB.1 9Jcand)em rättjfell)aft.

®er (Sraf be8 §ercn Slrmbred)t übernaßm fid) gumeilen in

ber §Dt)e, Bitte aber feine ausgiebige SDtitteltage meift nad) SSunfd)

in ber ®ewalt. 9ted)t eferwürbig fiefit unb Bort fid) an ber alte

SSinetaner, ber SSater ber 2Keta, für bie grau §artmann»
SBnpegft) (Born StürnBerger StabttBeater) ba§ Botte S(?atbo§ ber

bramatifctjen ©elbtn Bereit Bält. grau ©cbäf{r*S?rufe erinnert

als üftutter SBertBalba in ber gangen Strt ifjrer fünftlerifttjen StuS-

brucfSWetfe an unfer ^rl. Seuer, grau 3Jiarie ®rof3e«®oe|e ift

BemüBt, bem ©reteben ben QauBer jungfräulidjer Seinßett gu fidjern,

ber Sarttonift »erfügt üBer eine oft burd) ©lang überrafcBenbe

§öbe, bei ber man bie 2JcatU)eit feines OrganeS in ben anberen

Stegiftern boppelt Bebauert. ®ie übrigen Weinen Sollen waren gut

befe|t, aud) ber ©Bor (Bat rebltd) feine '^flid)t; bie »erfrärfte

(Surtß'fdje Kapelle übertrifft gang erBeBIidj unfere Erwartungen.

®afe e§ an meBr als einer ©telte im Solo wie in ben (JnfemBIeS

Baperte, fauu Bei ber gangen ©aefilage nid)t Berwunbern; um fo

rüfjmlidjer für ben fymn Eapettmeifter Srufe, bafj er in ben be»

bentlicbften Slugenbliden immer nod) mit feiner ©eifteSgegenWatt

ba§ ©djifflein Bon ben germalmenben flippen gu entfernen mu&te.

Prof. Bernhard Vogel.

Corrcf ponben$en.
®oif)a, 10. Wärg.

(Siebentes 2tebertafct=Soncert.) ©aS geftern 9lbenb im ©aale

beS ©djiefeBaufeS ftattgefunbene 7. Sßereinsconcert ber Siebertafel

nermtttelte uns bie SBefanntfcBaft mit gwei intereffanten ffünftler-

fräften. gräuletn 3otjanna SßatBan au« granffurt ajTl. fang mit
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ihrer feljr ftympatbifcben, lieblichen, roeittragenben unb frifchen ©timme
Sieber Bon Schumann, TOenbelSfolin, SBrahmS, granj, ©rieg unb

b. üoß Einige Unebenheiten in ber AuSfpradje wirb bie ©ängerin

fjoffcntJicö burd) fernere« Stubium bolb befeitigt haben. Auch über

ben ISianiften be§ AbenbS, §errn Sonrab Anforge au« SBerlin,

haben mir nur @ute8 ju berichten. ©erfelbe Bereinigt eine auSge«

ieidwete unb folibe ©edjntf mit einem ben betreffenben Sompo*

fitionen angepaßten gefcbmadBollen SSortrag. ©a er alles richtig

erfaßt unb tabelloS unb abgerunbet miebergiebt, fo bürfen wir ben

Äünftler mit ju ben beften Vertretern feines 3nffrumente8 jät)len.

©er 2Jcännerd)or beS SBereinS brachte noch jroei treffliche Sompo-

fitionen jum Sortrage, nämlid) beS „©lodenthürmer« £öd)terlein"

unb „ScbenSIuft" oon filier. ®a3 in biefen beiben SCäcrFen ent-

haltene Sopranfolo rourbe in Bezüglicher SHJeife burcbgefüljrt.

30. 2Kärä. ©a8 unter ber »orsüglidien Seitung beS §errn

SßrofefforS ©ic| ftehenbe „Sonferoatorium ber äJcufif" oeranftaltete

geftern Abenb im Saale beS Stohren eine Aufführung Bon Schülern

ber Slnftalr, welcher fid) ein jahlreicbeS unb biftinguirte« $ubli>

cum eingcfunben hatte. ©er ©rfolg ber Aufführung roar ein glänjen*

ber, inbem faft alle (SlcBen unb GcleBinnen SBoräüglictjeS Ieifteten unb

foroofjl bie einjelnen als auch bie (SnfembleBorträgc bie serbiente

Anerfennung fanben unb mit lebhaftem SBeifaü auSgejeicbnet Kurben.

Set ben SlaBierBorträgen mar Bor allen ©ingen bie gebiegene

©edjnif unb ber BerftänbnißBotle SBortrag ber Spieler ganj befonberä

herßoräuheben. Aud) aus ben SBiolinflaffen beg ©onferoatoriumS

würben roir nur mit gebiegenen SBotträgen erfreut. Au8 ben ©efangS-

flaffcn befamen wir nicht nur fdjöne Stimmen ju hören, fonbern

auch gute SCechnif. Sie Sieber rourben frifch unb präciS oorgetragen.

3nbem mir bem Snftitute ju biefen glänjenben SRefuItate gratuliren,

fprechen mir gleichzeitig bem gebiegenen Sehrförper, beftehenb aus

gräulein Scbenfelberger (©efang), §err Waifch (SBioline) unb ©errn

Sßrofeffor Sieg (Slaoier) unfere Bollfte Anerfennung au8.

13. April, ©eftern am St)arftettag brachte ber biefige SWuftf-

Berein bie *Paffion8=9Kufif Bon 3oIj. ©ebaftian SBach mit beftem

©Clingen pr Aufführung. ®a8 23erf, ba8 Born §errn $rofeffor

Sie? unb feiner trefflichen Sängerfdjaar mit unermüblichem Eifer

einftubirt roar, muß als eine 81rt bramatifche 3Kufif aufgefaßt werben,

bei ber ba8 jübifdje SBolf, $efu8 unb feine Singehörigen bie hanbeln»

ben unb bie proteftantifche ©emeinbe bie juhörenben Sßerfonen bilben.

©er <Sh°r geidjnete fich burch reinen, mobjtautenben ©efang unb

burch Sd)Iagfertigfeit in ben ©infägen aus. Such, ba8 Drdjefter

löfte feine h"fie Aufgabe mit beftem ©elingen. Sie anftrengenbe

9tolIe beS ©oangeliften mit feinen Bielen in hoher Sage fich &e=

roegcnben «Recitattöen fang §err Sammerfänger Richter aus grant-

furt a/SD?. unb beroäljrte fid) ber Sänger hier in üorjüglidjer Sffieife.

SRit feelenBoHer ©djatttrung unb mit bem ©inbrucf beS SBeiheBoffen

gab $err fiammerfänger SBüttner Bon hier ben §eilanb in Boüenbetfter

SBeife. Auch gräul. ©chärnacl »on hier (Altfoli) entlebigte fich mit

ihrem Boden fchönen Organ ihrer Aufgabe mit großem ©efcfnci.

gür bie ©opranpartie roar grau Helene ©unter au§ ^ranffurt a/äR.

gewonnen roorben. 3hre Stimme ift ^roar nicht fehr groß, aber

bie ©ame Berftanb mit ©mpfinbung unb SEeicfjheit ihre SRoKe befien8

jum Auäbrucf ju bringen. ©a8 fleinere SBaßfolo fang §err ©tichfing

mit feiner tonfdjönen marfigen ©timme mit entfprechenbem Auäbrucl.

©a8 SSiolinfolo rourbe »on §errn Anton SDJaifch hier in BoKenbetfter

SSeife jum 2lu8brucf gebracht.

15. April. SSor faft auSBerfauftem $aufe rourbe geftern auf

unferer §ofbühne jum erften äftal §umperbinc!'ä SKärchenoper

:

„^änfel unb ©tetel" mit burchfd)(agenbem unb ©auer Berfprecfjenben

(ärfolg gegeben, ©urch einfache, finbliche, liebliche, öoll8tr)ütnIicf)e

SHelobien jetgt ber Somponift baS entfchiebene SBeftreben, gübiuna

mit bem beutfchen SJoIfgltebe unb bureb, ba8felbe mit bem beutfcfjen

9?olf8herjen ju befommen. Anberfeitä t)at ber eigenartige Sompo»

nift aber auch nicht oerabfäumt, bem Ordjefter bie ©rrungenfchaft

be8 moberuen ffunftprincip8 , ba8 ihm fhmphonifche Au8geftaltung

unb genaufte StimmungSitluftration juroeift, ju geben. So lehnt

fich ber ©omponift bejüglid) be8 Ord)fter8 frei an ben großen SKeifter

SRidjarb 23agner ohne ihn ju beftehlen ober ängftlid) nad)juäffen,

wahrenb er ben legten SBerfen 2Bagner'8 entgegengefe|t mieber bie

einfache gefchloffene TOelobie cultioirt. Surd) SSerfchmeljung biefer

beiben SRidjtungen t)at ber Sompontft eine neue Siichtung ber Oper

Borgejeichnet, burch bie ber ©inn für ba8 ©infach-SSahre mieber S3e«

friebigung ftnbet. SebenfaH« bürfte biefer Dpernftil halb Schule

machen unb halb Bon genialen ÜNufifern betreten werben. Jumper*
bind hat un8 mit feinem „$>änfel unb ©retel" einen 2öeg gejeigt,

auf welchen bie Sagner'fdje Sdjule mit ©rfolg ausgebaut werben

fann. ©ie ganje Aufführung geigt Bon ber forgfältigften SBor»

bereitung be8 SSerfeS. 3Jn ganj entjüdenber unb finblid)er SSeife

gaben gräut. Altona unb gräul. garta« „§änfel" unb „©rethcl".

)SSlati glaubte in ber ©b fl t jroet ffinber Bor fid) 5U haben, fo metfrer»

lid) trafen beibe ben (inblichen Zon im ©piel wie im ©efäng. ©ie

ffinuSperheje war im Sofiüm, Spiel unb ©efang burd) graulein

Sdjämad in ed)t märchenhafter SSeife bargefteüt. Sie Berftanb fich

nicht nur alt unb garftig ju machen, fonbern auch ihren ©efang

eine eigenartige gärbung ju geben. SRect)t urwüchfig unb babei

auf'8 geinfte nüancirt war bie SBiebergabe beg „SBefenbinberS $eter"

burch §errn SBüttner. grau ©emmier fang unb fpielt bie „OTutter

©ertrub" mit beftem (Jrfolg. gräulein Naumann fang ©anb»

männdjeng Sieb rein, au8brucf8mahr unb mit innigem ©mpfinben.

Auch ba8 treffliche Ordjefter hatte fid) unter ber Seitung beS §errn

SDcufifbirector ©oebber mit außerorbentlidjem (Stfer ber anjiehenben

5?euheit geroibmet. ©ie au8 bem Atelier be8 $errn «JJrof. S3rüdner

in Soburg herßorgegangenen ©ecorattonen entfpradjen in ihrer ed)t

fünftlerifchen Auph rltn 8 Bo11 uno 8an i ben lieblichen 3Kärd)enbilbern

©er SSalb roar bufttg unb lieblich, ba8 ffnu8perhäu8chen aus Pfeffer»

fudjen unb 3u*erbrot jum Anbeißen. Auch bie ftilgcredjte Qn-

feenirung beS ^errn ßammerfanger8 SKahling unb bie SBrafdjinerien

be8 §errn ObermafchinenmeifterS Sperling, bie bei ben Sßerroanb»

lungen tabello« funetionirten, feien noch gans befonberS an biefer

Stelle lobenb erwähnt.

Feuilleton.
ferrotittlnttJöri^teit.

*—* §err ©lawatfeh, ber im Bortgen Qahre Born ginanj=
minifterium als $rei§rid)ter auf bie Antwerperner SBeltauSfteEung
abcommanbirt war unb bort in mehreren Koncerten al§ ©irigent
unb SSirtuoS mit großem Urfolg auftrat, betheiligte fid) äugletd^

aud) als AuSfteQer an ber genannten AuSfteHung. Unlängft finb

nun fierrn ©lawatfd) burch baS ©eneral»(Eommiffartat nidjt weniger
als fünf ©iplome äugefteltt worben unb jwar finb jwet baoon für
ihn perfönlid), bie übrigen brei (®olb=, Silber« unb SSronäe-
2J}ebaiHe) für bie ÜJiitarbeiter an feinen beiben ©oncert=3nftrumenten
„Harmonium" unb „Armonipiano" beftimmt.

*—* ©er neue Sirector ber ©logauer Singacabemie, §err
Dr. SSilljelm 9cieffen ifi nunmehr nach ©logau übergefiebelt unb
hat fein neues Amt angetreten Seine muftfaüfehen ©tubien hat
er in SBerlin auf bem ©tern'fchen SonferBatorium ber SDcuftf Bor-

jugweife unter Seitung beS §etrn §ofcapellmeifter frof. Dxabede
unb be« §errn $rof. ©einrieb, ©hrltd) gemacht. 3u gleicher 3eit
hat er auf ber berliner ÜniBerfität roiffenfehaftliche ©iubien getrieben
unb bafelbft aud) ba§ philofophifd)e ©octor-gramen gemacht. 9?ad)

Seenbigung feiner ©tubienjeif, in ber er fid) BoKftänbig als ©irigent,

Eomponift unb ©laBierBirtuofe au§gebilbet hat (fpät'er hat er aud)
eingehenbe ©efangftubien getrieben), war er pnäcbft einige Qahrc
in Berlin aI8 SDiufiflehrer thätig. Außerbem leitete er mehrere
Qahre hinburch ben Bon ihm begrünbeten 9cieffeu'fd)en ©efrngßerein
(gemifchter Shor) SKit bemfelben unb einer aus jungen äftufifem
beftehenben ebenfaEs Bon ihm geleiteten Ord)efier*SBereinigung hat
er in SBerlin eine Steide erfolgreicher Soncerte Beranfialter, in benen
größere ©her» unb Drcheftermerfe jur Aufführung famen. 3m
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Safjre 1893 nahm er eine SlnfteHung al« EapeHmeifter unb Sbor-
birector am SlugSburger Stabttheater an. ®ort bat et Sühnen-
werte jeber ©attung birigirt unb aufjerbem häufig in Soncerten als
«JBianift erfolgreich gemhft. 3m Sommer 1894 war er erfter EapeH-
meifter om EurhauS-Xheater %u ©öggingen bei SlugSburg. im SSiuter
1894/95 junäcbit erfter Eapeumeifter am Surtbeater ju ÜReran in

Sübtirol unb bann erfter Eapeümeifter am Teatro Fenion ju SErieft.

2Mf)renb feiner Tirigcntcnthätigleit haben feine Seiftungen ftets bie

größte Slnerfemmng Der »irectoren, be§ «PublifumS wie ber Sritif
gefunben. Sluct) als Se£)rer £>at er bie beften Erfolge crjielt.*—* ®er SMrector beS ©tabttbeaterS in SBreslau, §err Dr.
STbeobor Soeroe, bat jefct auefj baS Sobe-Sfjeater unb ba8 SEtjaüa»

Sweater gepachtet, fo bafj alle brei SBühnen SBreSlauS Born näd)ften
3afjre ab eine ein^etttiet)e Seitung erhalten werben.*—* SBen ®aBie8, ber erfte SEenor SonbonS, hat ft<^ mieberum
mit bem ©eiger SEioabar Sladjej, unb ber «ßianiftin «Dcifj SKarn
SBurm in Sonbon Bereinigt, um in Sßien unb in lieft aufjutreten.
S3ei biefer ©elegentjeit — im October unb «JcoBeraber b. 3. — Wirb
er aud) in SBrüffel unb in einigen beutfcfjen ©täbteu fid) hören iaffen,
barunter aud) in 3)re3ben unb Seipjig.

*—* gräulein Sola SBectt) ift Born Smprefario ©rau für beffen
Dpernunternchmen in ämerifa engagirt Worben, für WeId)eS aud)
bie Sängerinnen SDcelba unb ©embrid) gewonnen finb. Qbr En-
gagement an ber Soala in «JJcaüanb bat gtl. Seeth gelöft.*—* grau Sorat-SrjnäanowSti Born Seipjiger Stabttheater
fang bei ber legten Aufführung Bon ,/Xriftan unb Sfolbe" im
SBagner-ErjcIuS beS ©oftbeatcrS in ÜJiündjen bie Sfolbe unb erhielte
mit biefer $artt)te beim publicum einen ungewöhnlichen Erfolg.*—* ®er rühmlid) befannte Somponift unb äJcufiffd)riftfteu'er

Eugenio «ßtrant, bisher in §eibelberg anfäffig, hat fid) jefct bauernb
in Berlin niebergelaffen, unb bie ftänbige Seridjterftattung für bie
„Seutftfje ©onntagS-Sßoft" übernommen.

*—* ®er mit bem fgl. Eapetltneifter gelij SBeingartncr in
«Berlin abgefdjloffene neue gehniäljrtge »ertrag rjat bie ©enef)migung
be§ SaiferS gefunben. «öeingartner bleibt ber ftänbige Seiter ber
©t)mphonie.21benbe ber fgl. Sapette für bie ganje Sauer biefeS SBer-
traget.

*—* «Bincenj «ßentureCli, Somponift Berfdjiebener Opern, Bon
benen „Sara" bie befanntefte ift, ftarb fürjlid) in «Ucantua.*—* ^ofeapedmeifter SlloiS ©d)mitt ift Bon ber SMrection ber
„®rettfeig'fd)en ©ingafabemie" in ©reiben jurüdgetreten.*—* ®er berühmte «ßiolhtBirtuofe Slugufi SßiltjelmB, hat fid)

in Sonbon niebergelaffen unb eine ©djule eröffnet. Unter feinen
©djülern befinbet fid) u. Sl. «Kicolini, ber ©emahl ber SIbeline $atti.
So erzählen englifdje Seitungen!

Heue und neueinflnütrte ©jient.

*—* Sie etnactige fomifche Dper: „®er SKüHer Bon ©anlfouci",
£ert bon <S. S8erg, üttufif bon Otto Urbadj ift jur Sluffüljrung am
Dpernb,au§ ju Sranffurt a. 9ft. angenommen worben.*—

* SDie «Äieberlänbifdje Dper in Stmfterbam führte am 1. ©ep=
tember jur ©röffnung ber neuen ©aifon §umperbina"§ „§änfel
unb ©retel" jum etften «Kaie auf unb jwar mit glüdlidjftem ©r»
folge. ®ie ©arfteuung war im ©anjen eine trepdje, bie ©aupt«
rotten fangen grau Xßffen-SBremerfamp (©änfel) unb grau gngelen
(®retel).

*—* ®aS §oft§eater in Sftannljeim b^at feine ©aifon am
1. September unter bem neuernannten 3ntenbanten §errn Dr. Sluguft
SBaffermann eröffnet. 2110 erfte DpentborfteHung ging ©aleon'g
„3übin" in ©cene. Einen erften Erfolg ftat ber neue gntenbant
bereits errungen, wenn aud) nid)t auf fünftlerifdjem ©ebtete. ®ie
©tabtberortneten Mafien ibm ben Sufdmfs Bon 104300 Wt. auf
121400 2Hf., alfo um 17100 SDif. ertjötjt.*—

* SBagner'g „Sannbäufer" fjat in 8ueno8=StöreS jüngft feine
erftmalige Sluffüljrung buref) eine italicnifdje Dperntruppe erlebt
unb ift glan^enb aufgenommen worben.

«ermtfdjtta.
*—

* SBra^mS foU bie 3Ruftf ju einer SReilje Bon 20 ©efängen
ber preufsifdjen SfJaturbidjterin 3ob.anna SlmbrofiuS Boüenbet §aben.*—* Stm 1. Dctober feiert bie Hamburger äftufifaltenftanblung
»on g. 81. Söö^me ba8 lOOjaSrige ®efd)äft6jubiläum. SBegrünbet
burtf) Sodann Sluguft SBöljme 1795 (nidjt wie im Serifon angegeben
1794) 1839 übernommen oom ©otjne 3uftu§ Ebuarb, nad) beffen
SCobe 1885 weitergeführt oom Enfel Sluguft Ebuarb.

*—* Qn Stlejanbria würbe Bor turpem ein neues Sweater
Monferrato genannt, eröffnet, baS au8fd)ltef3lid) jur Sluffü^rung Bon
Opern, Vuftfpielen unb SJramen in italienifcfter ©pradje beftimmt ift.*—* Stabttbeater in gürid). ®er 58erwaltungäratb ber ST-beater»

SlctiengefeQfdiaft b,at befd)ioffen, Bom S>crbft 1896 an ba« 'Xbeater
für SRedjnung ber ®efeHfd)aft ju betreiben, unter ber Seitung eine«
artiftifdjen ®irector8. aig foldier mürbe Jperr Subwig Sreutler
jur 3eit Sirector be8 ©tabtt§eatetä in greiburg im Sreiägau,
gewählt.

*—* Qum „Sweater be8 5Seften8" in SBerlin, meldjeä innerhalb
3ab^re8frift fertig baftefjen foQ, fanb am 4. September bie feierliche

©runbfteinlegung ftatt.
*—* ®ie berliner Siebertafel (©b^ormeifter 91. Qanber) unter-

nimmt @nbe ©eptember eine Soncertreife naa) Stuttgart unb Stras-
burg, um bort su mobltbätigen Qwecfen ju concertiren. ®er SSerein
fäf)tt in einer ©tärfe Bon 200 TOitgliebern mittels eigenen EjtrajugeS.
Sie SSereinScaffe t;at für ben Qmcd 14,000 9R. ausgeworfen.*—* SSetmar. ©ie SRäume ber ®ro&f)erjoglid)en ÜJcufiffdjule

haben fid) nad) fommerlidjer ^aufe mieberum für ein Eoncert ge=
öffnet , unb jwar für be« ©irectorS §errn §ofratb 9KüUerbartung
eigne 5£od)ter, bie als Soncertfängerin weithin rüb,mlidi befannt ge»
worbene gräulein Sulie TOütlcrhartung. Uebte fcbon'beren SKame
3ugfraft genug bei bem Bon ib,r oeranftalteten Sieber=2lbenb fid)

satjlreict) ju beteiligen, fo fam nod) binju, bafj ba§ Eoncert jum
SSeften einer buraj fdjmereS Unglücf l)eimgefud)ten ßünftlerfamilie
in ber ©djweij gegeben würbe, unb fo war benn aud) ber Eoncert*
©aal ber 3Kufiffd)ulc bi« auf ben legten «ßlag befegt. ®a§ Spro-
gramm war mit auäerlefener Sorgfalt aufgeftettt. Slu|er ben Siebern
Bon Shopin »®a§ «Ringlein" unb „9Hein ©eltebter" waren biefelben

mehr neueren Eomponiften entnommen, inSbefonbere nennen mir
Bon Eomponiften au§ unfrer ©tabt §an8 ©ommer'8 „SBegemart"
nnb ,,3d) ging im Sßalb" unb ben Ebclu8 ber Bier Sabreäjeiten Bon
3Kütterhartung, welche fid) burd) tiefe Empfinbung auSjeidjneten.
„helfen" Bon Othegraoen unb „©djlaflieb" Bon fJJcoääfomäfö er-
jielten burd) ihre Originalität günftige SBirfung. ®en Schluß 6il-

beten brei Sieber be8 in ber ©egenwart al§ Sieber^Eomponiften ge=
feierten Sluguft SBungert, ber fo mandjen finnigen ®id)tungen bon
Earmen ©Bloa mclobifdjcn Slang Berliehen, unb jwar waren bieS:

„3ch hob' ein deines Sieb erbacfjt — Einen füing hab' id) Bon ®ir— SBenn bie wilben SBofen blüh'n". grl. Sulie TOüHerhartung
fang unter ber meifterhaften Begleitung ihreä Berehrten §errn SßaterS,
aüe bie 17 Sieber mit ihrer flangbollen Stimme unb empfinbungS*
reichen SSortrag in fo gebiegener SBeife, bafe fie burd) ben reidjften

SBeifatt unb wieberholte §eroorrufe auSgejcichnet würbe.*—* SDreSben. ®em fjiefigen Sonfünftler-SSerein ift e§ aud)
in feinem 41. S8erein§jahre gelungen, unter Ueberminbung ber fid)

Bon Sa£>r ä" Sahr mehrenben Schwierigfeiten unb bei SCäahrung
ber erprobten fünftlerifchen ©runbfäge, bie feinem SSereinSIeben Bor*
gejeidjneten ibealen Siele unoerrüett in'8 Sluge faffen unb ber 35er«
wirflichung näher führen ju tonnen, ©afe bie« möglich war, bafür
ift Bor 9tllem ber wacteren Sünftlerfchaar ju banfen, bie fich mit
BoUer Eingabe unb unter Einfegung ihre« beften ÄönnenS bie ®urch-
fühtung ber aufgehellten «Programme angelegen fein liefe. ®anf ift

er auch fthulbig ber BerftänbnifeBotl eifrigen Xfyümfyme wie ber
erfreuenb warmen Inerfennung, mit ber bie funftfinnigen aufjer=
orbentlidjen SKitglieber ben muftfalifchen Darbietungen beiwohnten,
fener allen benen, bie burdj ©arleifjung Bon Snftrumenten ober buretj

fonftige- Seiftungen bem Sßereine ihr SSoblwolIen bejeugten. ®ie
Qaty ber Ehtenmitglieber, al§ beren jüngfte« §err «Prof. Dr. Earl
«Jteinecte ernannt würbe, beträgt gut Seit 25, Bon benen 17 jugleicrj

orbentliche «Witglieber finb. ®ie orbentliche «JJcttglieber finb an 3ahl
wie im Borigen Qahr 243, ebenfo ift bie 3ahl ber aufserorbentlichen
SJcitglieber noch 448. ®a Bon ben 24 Efjrenmitgliebern 17 gjeid)»

falls ber Elaffe ber orbentltd)en «Kitglieber jugehören, fo finb biefe
17 Bon ber 3af)l ber lefcteren in äbjug ju bringen. SllSbann er-
giebt fid), bafs bie ©efammtheit ber üJiitglieber bie ftattlidje §öhe
Bon 712 erreicht hat. SSereinSBerfammlungen würben im Ber»
floffenen Qahre abgehalten: 1 ©eneralBerfammlung , 2 ©i&ungen
beS fßorftanbeS unb SluSfduiffeS , 12 UebungSabenbe unb 4 Stuf-
führungSabenbe. Ser «Äotenfchafe hat fid) um 305 «Jcummern Bermehrt.

*—* ES ift eine weitberbreitete Anficht, bafj italienifd)e Eom-
poniften in Slrmuth leben unb fterben, unb bafj bie [Regierung gu
arm ift, fte ju unterftügen. Siefe Slnficht wirb wiberlegt burd)
einen unlängft Beröffentlid)ten «Brief, in bem ber Schreiber fagt,
bajj eme beftimmte Summe Bor ber Stufführung eines jeben «Serres
bejahlt wirb. ®iefe Summe hängt ab Bon bem «Berthe ber Oper,
Bon ber «Sichtigfeit be§ Später« unb Bon ben bei ber äufführung
tbattgen SSunftlern unb Bon ber 3ahre8acit, in ber fie gegeben wirb.
$te SSerlcger, welche bie 9Sert>äItniffe eines jeben Sparers in Stalten
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.tinblid) rennen, trafen iljre greife biefen SBer^äftniffen erttfpretfienb.

£n einmal feftgefegte $rei§ toirb niemaig rebucirt, felbft bann
nicfjt, menn bie 0»er feinen Erfolg getjabt f)at. ©er atnttjeU beä
Eomponiften beträgt 20 bt§ 25% »on ber »eranfdjlagten ©inna^me
beä JrjeaterS. ®aS Heimle ^routnäialttirater in Italien ja^lt für
ben Slbenb 600 grc. für ba§ äuffürjrung?red)t ber „Cavalleria
rusticana" unb bie ©inna&me beträgt feiten ba8 SopBelte. SBerbi'S

„alba" erforbert 2000 unb felbft 3000 grc. für eine Sluffiibjung

in größeren ©täbien; in ber Sßroeinä ift baä Srittel ber fcfctge*

nannten ®umme erforberlid). SSon ber Einnahme erhält ber £om*
ponift 40°/

0 oom Verleger, ber alle 8Iu«igaben tragen mujj. gür
ba§ 2luffütjrungs>rect)t älterer Opern roirb roenig gegeben, obgleict)

,,$!er SBarbier", „Siorma", ,,(somnambule", „Sucia", unb äl)nlict)e

SBerfe immer notf) gute ßaffenftücfe finb. 3n foldjen gäUen er=

fjalten inbefs bie 9?ad)fommen ber Somponiften feinen äntbeil »on
ber (Sinnarjme, ba ju 9toffini'§ , Seüini'ä unb ®onijetti'0 Qeit bie

2luforenred)te nod) nictjt befannt roaren.

Auf füljrttngen.

granffurt a. 3»., ben 5. §l»ril. 3rob'lfteS (lefete«) greitag«.

Soncert. Ouuerture ju ,,®ie 3<wberflijte" »on SDfojart. Soncert für

3?iancforte mit ^Begleitung beä Orcf)efter8 9er. 5 in @8bur, Dp. 73
ben 33eetbor>en. Sraucrmarfdj au« „Sie ©b'tterba'mmerung" »on
SBagner. @oli für ißianoforte: Nocturne in SeSbur, Dp. 27 9h. 2
»on ffit)o£tn; 3fmprom»tu in 33bur, Dp. 142 9er. 3 »on ©djubert;
fßolonaife in (Sbur »on 2iS}t. ®9m»§onie Str. 6 ($afiora!e) in

gbur, Op. 68 »on 33eetb>»en.

@t> ®aü(tt, ben 7. Slpril. Sonfiantin, Oratorium in jttjei

Steilen unb einem Prolog »on Pierling, aufgeführt burdj ben
„grotjftnn ©t. ©allen".

©tttf, ben 12. äprit. Grand Concert Du Vendredi-Saint
Andante maestoso (Op. 5 9h'. 5) redemandö für Orgel »on
SBarblan. Dieu secourable air tire de la „Cantate funebre"
Chant »on iöadj. gür SSioloncetI: Slrta »on lenaglta Uhb ©rar*
(Op. 5) »on ©oen«. *ßrelube für ein Sboral „0 tristesse", (Op. 13)
für Orgel »on SEbomaS. Violon seul : ©arabaube unb »iciliano
»on K

Saä). Pie Jesu (Op. 99; Chant »on 6atnt=@aen5i. 3teligiofo

für SSioloncetI »on ©oltermann. ^bantafte unb guge (sol min.) für
Orgel »on Sadj. Stbagio für SBioloncett »on Sorelli. '.ßbantafie en
do min., (Op. 53) für Orgel »on Siel.

&aüt a. ®«, ben i. Sprit. Soncert »on §errn Sttbam Dre,
Orget»irtuo8 aus 9figa. gür Orgel: §»mne »on S8eetb>»en; Sßrälu»

bium »on Ore; gugata »on äliojart. gür jEenor: 2ln ben Unenb-
licben unb ©olgatba »on Sorgerä. gür SSioline: Sltr »on S3act/ unb
3ur erften Sommunion »on Sfitter. gür Sit: Sfjarfreitag

; Oftern
»on 33orcr/er8. gür Orgel: OrgeWSonate »on ©uilmant; ^bantafte
»on Dre. gür Senor: Jlrie »on Ore; 9Jfag aueb bie Siebe meinen
»on Sinterberger. S^iorgefang. Sonate für Sioline »on jEartini.

SBefiel nur beine SBege, (Sllt) »on Stauffer. gür Orgel: Orgel-
Soncert I. unb II. @a§ (öierfya'nbig) »on §änbel; Marcia religioso

»on |)änbel.

ücip^S, 21. September. Wotettejn ber 5£t>oma«fircf;e. „Tu
es Petrus", 2Kotette für 2 S^ö're »on isscarlatti. „§err, teer roirb

roobnen in »einem §auä"? SUotette für Sbor unD ©olofiimmen »on
Hauptmann. — 22. September, fiira^enmuftf in ber 9ficoIaifircbe.

„@8 ift Dir gefagt, Wenfcb", für Sfeßt unb Orcbefter »on 3ob- @eb. 2öad?.

W. in W. 9catürlid? ift SBiaet p lefen ftatt SiSgt, ber betr.

^ianift tjeifst Hamburg!!!
G. Gr. in W. ®ie 9camen ber betr. Sirigcnten finben

©ie in §effe'§ 9J(ufifcrfalenber.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
$ Zum sofortigen Antritt sucht ein conservatoristisch gebildeter Musiker Stellung 9
x als Lehrer an einem Musikinstitut oder als Corrector in einer Notendruckerei. ^
^ Grefl. Offerten nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. 0

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.1 I11r
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

GeschäftsgrÜJidung 1794.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

TTIonlA "IVT^rnna Internationale Gesangsschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Eegelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Marina, Paris, rue Chaptal 22.
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Hermann Kaimt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

15 esorgixng von IVT usikalien,
musikalischen Schriften etc.

=^== "Verzeichnisse gratis. =^==

jm. armQ
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Neuester Opernverlag
von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Soeben erschien:

Donna Diana
Komische Oper in 3 Akten von

E, N. von Reznicek,
Klavierauszug mit Text .... netto M. 7.50

Textbuch „ „ —.60

Klavier- und Gesangsmusik.
Ouvertüre für Klavier ä 2 ms M. 1.50

, „ ä 4 ms „ 2.50
Vorspiel zum 2. Akt für Klavier a 2 ms. 1 „ _
Balletmusik für Klavier a 2 ms / ' " '

*

Walzer-Zwischenspiel für Klavier a 2 ms ,1-50
Donna Diana-Marsch für Klavier a 2 ms „ 1.

—

, , für Klavier a 4 ms. ... ,1.50
Floretta-Lied : Mütterchen, wenn's in Schlaf mich

sang, für hohe, mittlere oder tiefe Stimme mit
Klavier a „1.50

Dasselbe für mittlere Stimme mit Orchester netto „ 3.

—

Narren-Lied: Die Narrenglocken klingen, für Bariton
und Klavier „ 1 50

Ist dieses Feuer. Arie für Sopran und Klavier . . , 1.50

Instrumentalmusik.
Ouvertüre für grosses Orchester. Part, netto M. 4.50.

Stimmen netto M. 7.50

Walzer-Zwischenspiel für grosses Orchester. Part.
netto M. 4.50. Stimmen netto „ 7.50

Floretta-Lied für Cornet k Pistons oder B-Trompete
mit Orchester netto „ 2.

—

Floretta-Lied f. mittlere Stimme m. Orchester netto „ 3.

—

Dasselbe für Cornet ä Pistons oder B-Trompete . . „ 1.

—

„ , , » und Klavier .... „ 1.50

Donna Diana-Mersch für Militairmusik . . netto „ 2.—

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdekrgerstr. 1\

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

= gemischten Chor —
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgel.

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
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Ma-Sendnng \o. 3. 1895
von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Chopin, Friedrich, Nocturne Cismoll
(nachgelassenes Werk) für Pianoforte zu

4 Händen bearb. von Richard Lange M. 1.20

— Idem für Violine oder Violoncello mit Be-

gleitung des Pianoforte M. 1.20

— Op. 58. Largo aus der Ciaviersonate

(Hmoll). Für Pianoforte u. Violine (oder

Violoncello) bearb. von RichardLange M. 1.80

Henle, M., Op. 3. Zwei Gesänge für

dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung

des Pianoforte. No. 1. Frtihlingsge-

dränge. Partitur M. 1.

—

— Idem Chorstimmen M.—.45

— No. 2. Die du bist so schön und rein.

Partitur M. —.75

— Idem Chorstimmen M. —.45

Köhler, Wilhelm, Op. 6. Der 100. Psalm.
„Jauchzet dem Herrn alle Welt' 1

, für ge-

mischten Chor a capella oder mit Orgel-

begleitung. Partitur M. 1.50

— Idem Chorstimmen M. 1.

—

Lange, Richard, siehe Chopin u. Schumann.

IHüller, Otto, Op. 28. Rondino für 2 Vio-

linen mit oder ohne Begleit, des Pianoforte M. 1.50

— Op. 29. Zwei Duette für 2 Violinen

mit oder ohne Begleitung des Pianoforte M. 4.50

Reuss Prinz Heinrich XXIV., Op. 8.

Suite für Pianoforte zu 2 Händen . . M. 3.

—

Schlemüller, Gustav, Op. 33. Andante
religioso für Violoncello mit Pianoforte-,

Orgel- oder Harmonium-Begleitung . . M. 1.

—

— Op. 34. Drei kleine Characterstücke
für Pianoforte M. 1.20

Schumann, Robert, Op. 26. No. 2. Ro-
manze aus dem Faschingsschwank aus

Wien, für Pianoforte. Für Pianoforte und
Violine bearbeitet von RichardLange M. 1.

—

Walter, Eduard, Op. 21. Frau Venus!
Walzer für Pianoforte .

,

M. 1.50

Winterberger, Alexander, Op. 106.

Drei Lieder für eine mittlere Sing-

stimme. No. 1. Nebel. Mit Clavier-

begleitung M. —.80

— No. 2. Mag auch die Liebe weinen.
Mit Orgelbegl. (Harmonium oder Ciavier) M.—.60

— No. 3. Mit Fried' und Freud' fahr

ich. dahin. Mit Orgelbegleitung (Har-

monium oder Ciavier) M. —.60

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse S, III.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Compositionen
von

W. Stenhammar.
Opus 1. Concert in Rmoll für Pianoforte und

Orchester.
Ausgabe für 2 Pianoforte M. 13.—

.

Op. 2. Quatuor für % Violinen, Viola und
Violoncell.

Partitur M. 6.—.
Stimmen M. 10.—•.

Op. 3. Flore und Blancheflur. Gedicht von
Leventin. Für Gesang mit Pianoforte erscheint

später.

Op. 4. Aus Idyll und Epigramm von J. L.

Runeberg. Zwei Lieder für Mezzosopran mit

Pianoforte.
A. Ausgabe mit Pianoforte M. 1.75.

B. Ausgabe mit Orchester.

Partitur M. 2.50. Stimmen in Abschrift.

Zwei Iiieder aus „Ein fröhlicher Bursch" von Björn-
son für eine Singstimme mit Pianoforte M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L. van Beethöven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
= Ausgewählte Pianofortewerke =

cplt. brosch. M. 4.—, cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VH. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. brosch. M. 3.—, cplt.

geb. 450 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren

des Pianofortespiels am Egl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig herausgegeben.

®rucf Bon ®. Ste^fing in ßeipjig.



ffiödientlid) 1 SRummer.— SßteiS balbjä&rlicb,

5 SKf., bei ffreujbanbfenbung 6 ÜRf. ($eutfdf).

(anb unb Oeflerreidj), refp. 6 Wt. 25 $f.
r9lu3Ianb). gilt SRitgliebcr beS 81 (Ig. ®eutfct).

2Kufif»erein3 gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüt)ren bie Sßctitjeile 25 —

leip3tg, fcen 2. ©ctober J895.

9J e n c

Abonnement nehmen alle sßofrümter, 93ucfj.,

SKufifalten- unb Sanfttjanblungert an,
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
ä3ct ben ^oftämtern mujj aber bie SejMung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 t>on Hobert Scfntmann.)

33erantn>ortlidjer Sebacteur: Dr. |)attl .Simon. SScrlag von <£. S. M\)\A ttadjfolijer in fettig.

Wtrnbergerftra&e Mr. 27, Me ber Siönigftra&e.

M 40.
Jlugener & £o. in Sonbon.

3». §MttWa 33ucr,b>lg. in SRoäfau.

»eedjner & piolff in SBarfdtau.

£eBr. «£»9 in 3üri(f,, 58afe( unb ©tra&burg.
(Sanb 91.)

Sft^atWW »ud)f>. in Hmfterbam.

®. g. £tedj«t in Mendorf.
£t6ert d«*«*«« in SSien.

3». & p:. pfifft in $rag.

Snfjalt: Sur 2e§re üou ber SSiebergeburt. SBon ©uftao Sütjl. - ißfjilipp ju guieiiburg. SSon 3?ob. ÜKufioI. — Siteratur: 91. SKicfjaeliS,

SBermifctjte Sluffäfce über 3Rufir. Sefprocfjen üon ©bm. 9?otf)Ikf). — Dpcntauffüljrungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen!
»aben.SBaben, SBrcmcn, 2Kagbeburg, 9Bie§6abcn, 3toictaii. — Feuilleton: «Perfonalnactjrtdjten, SReue unb neueinftubirte Opern,
SkrmtfcrjteS, Sritifdjer Slnjciger, Sluffüfjrungen. — 91 nj ei gen.

3ur tfeljre wn Ut MtUt$tbwA.
gelir. Sßeingartner, ber ßapettmeifter unb (Sompo*

nift, f)at eine philofophifcbe 3Ibfymblmtg *) »erfaßt, bura)
bie er baS *ßublifum auf fein beabficbjigtes äTJufifbrama
borsubereiten fud)t. SBie ber Xitel jeigt, befctjäftigen ilm
bie tiefften, legten Probleme ber TOenfd^eit, unb trautet
er nicht einen beliebigen beforatiben ©toff, fonbern ernfte

unb erhabene ^been funftlerifch auSjubrücfen. ©ein 93uch
ift llar unb berftänbUa) gef($rieben, bietet mancherlei 2ln<

regenbeS unb ift pr Seetüre p empfehlen ; au« bem hin
unb toieber in ben philofophifeben Darlegungen tbahraehm*
baren ^Dilettantismus hrirb Niemanb bem SSerfaffer einen
©trief breben bürfen.

Sßeingartner fte&t im Sanne ber Subbbifiifchen 5pt)tlo=

fophie, für bie in Seutfajlanb befonberS Schopenhauer unb
SBagner ben ©oben bereitet haben, unb bie ftd& fä)on lange

burch ganj ©uropa ga^lreid^er 23efenner unb greunbe er*

freut. S3or allem bat ibjt bie inbifebe ßentrallebre bon
ber SSiebergeburt gefangen, jene feinere Xfyeorie einer

©eelenwanberung, nach toelcher baffelbe ^nbibibium mehrere
3Jlale in ber SBelt erfc^eint unb buri$ ebeln SebenStoanbel
immer ^ö^ere Stufen erreicht, bis es aus ber oberften

Sphäre, rjöüig befreit »on ber SBelt, in ben gefegneten

3uftanb beS „(Srlofc^enfeinS" , in 5Jirbana eingebt; läfjt

ber ailenfc^ fieb. bagegen ©öfeS p ©Bulben fommen, fo föirb

er in eine niebere Älaffe prüctßerfe^t unb t)at bann einen
noc^ längeren 3Beg bis pr ©rlofung bor fi$. 5Diefe tief=

finnig e3Infc|auung, bie natürlich mit ber cb>iftlicf;en „SBieber»

geburt" (30&. 3,3 ff.) nichts als ben tarnen gemeinfam

*) ®ie 2efjre Don ber SSiebergeburt unb ba§ mufttaliffte
®rama. SKebft (Sntlourf eine« SDiöftcriumS : ®ie (Srlöfunfl. 142
(Seiten, föiel unb Seipjig 1895.

hat, ift fa>n häufig bon greunben beS ©hriftenthumS, be=

fonbers bon ben 9ieligionSmenglern beS II. SahrhunbertS
in ihrem »oetifchen SBerthe erlannt roorben, hat fid) aber
nie halten fßnnen. SBeingartner giebt ihr begeiftert ben
SSorjug bor ber chriftlid>n Sehre bon ber (Stoigfeit, unb
jloar in nicht ganj gerechter 3Beife, ba er bie inbifche

Seligion in ihrem geiftigften Sinne, baS chriftliche ©ttrig*

feitSibeal aber recht plumü auffaßt; toiemobl er bodh tbiffen

tbirb, bafi bie bolfsthümliche ©eftalt aua) ber afiatifchen

Seligionen feineStoegS bon allerlei Ungeheuerlia)feiten frei

ift. SSebenflich fcheint es aber, baß SSeingartner feine bon
ber Verachtung be§ SebenS unb SeibenS biltierte SMtan*
fchauung barfteüt, ohne fich mit bem heftigften mobernen
©egner aller ibeltflüchtigen Senbenjen auSeinanberpfe^en,
mit griebria) §»ie6fa)e. TOan braucht nicht fämmtliche
Äaboläfbrünge biefeS genialften aller ©ialeftifer mitjuma^en

:

aber bie Sluffteüung feines ^beals im @egenfa| ju ber
©chobenhauer'fchen SKübigfeit, beS ^beals eines „über»
müthigften, lebenbigften unb roeltbejahenbften TOenfchen",
ber auf ber @rbe, für bie @rbe ju fa)affen fia) berufen
fühlt, ift eine Shat bon folcfjer tulturetter Sebeutung, baß
SRiemanb, ber heute über „(Srlöfung" fchreibt, fie einfad)
ignoriren barf. freilich ift ber SSortbitrf beS ^eifimiSmuS
unb „Nihilismus" ben Subbhagläubigen felbft ettbaS un=
bequem, unb gegen bie Sluffaffimg feines (gnbjiels als beS
Nichts proteftiert audh SBeingartner fet)r energifch: „Unfer
Buftanb ibirb bann nicht baS „Nichts" fein, rote oberftäcr>
liehe Seute gewöhnlich Niroana beuten ibotten; ibohl aber
ift er für uns nicht ju beulen unb nicht ju fchilbern, loeil

es bort fein SBollen unb feine grfenntnife mehr
giebt". Scf, muf3 gefte£;en fo oberflächlich 31t fein, baß
für mich ein guftanb ohne jebe probuftibe unb reeeptibe

Xhätigfeit nichts anbereS als SDämmer, ©d;laf unb Sob,
alfo baS Nichts bebeuten fann. SBahrfcfjeinHch fehlt mir
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ber bap nötige „fechte ©tnn". 2Benn übrigeng ber SSer»

faffer aua) an bie Sbatfacbe erinnert, bafj Seetboben feine
23erfe Dp. 109 unb 111 ergebungSboII mit bem Slbagto
fcblteßen läßt, fo möge er bebenden, ba§ bieg ©rjeugniffe
eines gereiften ©eniuS finb, ber burcb lebenslangen Äampf
p folcbem ^rieben gelangt ift, unb aucb bei Seetboüen
nur oereirtgelt bafteben; bie neunte ©bmpbonie prebigt jeben»

falls ein anbereS ©bangelium!

2luS ber Sebre bon ber SBiebergeburt beabficbttgt nun
SBeingartner ein SMufifbrama p gefiaiten. ßr bält bie SKufif
gerabe bap für befonberS geeignet, bie gebeimnifjboEften,
burcb feine anbere $mtfi mittbeilbaren ©eeienfttmmungen,
fein 9cirbana barpfieHen. Sie (Sapitel, in benen er bicfen

?tadbroeiS p führen fudjr, finb mit großer 2Bärme gefcbrieben

;

fie lebnen ftcb jtoar eng an ©cbopentjauer unb SBagner an,
jeigen aber ben $erfaffer als felbftftänbigen unb grünblicben
Senfer unb btlben überbaupt bie gebtegenften Steile beS
S3na)eS.

SaS ©emälbe,
bor uns entrollt, ift

(in piei Slbenben),

tarnen erfennt man

baS 2Beingartner in feinem (Sntrourfe

eine Sriptbcbon: I. Rain, II. SefuS
III. 2t 6 as Der. ©cbon aus biefen

bie ©rofjartigfeit fetner ©onception:
er fucbt bie ganje bibltfcbe 2Beltbjftorie p umfaffen, unb
mit bem Sickte beS Subbbtftifcben SöiebergeburtgebanfenS

p burcbbringen. £nbem er baS fingen gtoifd&en ben
Sßrtncipieu beS ©uten unb Söfen barftellt, läfjt er feine

©eftalten in mehreren Serförperungen nadbeinanber auf»
treten, äbnlicb roie äJcafcäcb in feiner „tragöbie beS "äßenfd&en"
in berfdjiebenen Sßerfonen immer roteber Slbam unb ©öa
jeigt. SaS böfe *Prtnctp ift berförpert in einem roeiblicben

Sämon, ber ben Rain pm SBrubermorb berfübrt, fpäter
als Salome ben Sob ^obannis beS Säufers beranlafjt,

aber bon QefuS pr 3Waria (2)?agbalena) &efet>rt toirb unb
enblicb als 23ubbba = 5ßriefterin roieberfebrt, — foroie in
$ain*3ubaS = 8fdjariot=3lbaSber. Siefe äßelt fü&rt als
©bmbol ba§ ©cbiberr. Sie Vertreter ber Sicbtroelt finb

2lbam = ©imon ^etruS, 3?oalKMantteS ber Säufer, unb
3lbel=3obanneS ber 3ünger=3Mteba (ber legte 23ubbba).
Sie bödbfte Sicbtfpbäre nimmt QefuS ein, ber böüig fünb*
lofe äftenfcb, roelcber beSbatb naa) feinem ÄreujeStobe 9ftr*

»ana erreicht unb nicbt roteber erfö^eint. 2lud) biefe SBelt
bat t^r ©bmbol: ibre äöaffe ift ber milbe «lief, mit
roelcbem $efuS bie ©ürtber befebrt. SaS ©nbe ift, ba&
aucb. Rain unb ber Sämon ber mit entfagen; mit t^nen
geben bie legten STCenfcben unb pgletdj bie ganje Söett in
TOrbana ein. — Sie SZBirfungSfäbigfeit beS SBerfeS roirb

roegen feines bon Statur feffelnben QnbalteS roa^rfd&einlid^

nt<$t gering fein. Sie ©efialtungSfraft beS SSerfafferS in
bem, roaS er an Eignem bringt, fann fia) aber erft in ber
Ausarbeitung geigen. Sie $erfonen beS ©ntrourfs finb

nämlia) faum je inbiuibueH cbaracteriftert, fonbern nur
roeiße unb febtoarje ©cremen; ©alome^aria ift eine blofje

^ac^bilbung berSunbr|», unb bie ©eftalt ^efu ttrirft, berglicpen

mit berjenigen ber eoangelifdpen ©rjablungen, in ber ©ft^e
noc^ matt. QubaS, ber am meiften gleifcb. unb Slut bat
unb bei 3Beingartner ööllig pm 5politifer geroorben ift, roirb

pftjdjologifcf; tiefer gefafjt »erben muffen; nad? meiner
^einung roeuigftens ift p jebem Serfudj, bie ©efd&icbje

^efu auf bie Sü^ne p bringen, eine grünblic&e @ntjifferung
bes 3ubaSd;aracterS in erfter Sirtie not^roenbig.

®S ift ja nun roobj möglid?, bafs SBeingartner burd?
feine eigenfte ©pracfje, bie 3Kuftf, aus biefem (Snttourfe ein

großes unb tiefes Äunftoerf fd^afft, roeldjeS alle firitif über
ben §aufen roirft. SaS bleibt abproarten, id? roill eS üon

^erjen boffen. 33iS babin aber ift meine Meinung bie,

ba§ baS näcbfte beutfdje SRuftfroerf öon europäifdper 53e^

beutung fia) freilia) am ©eifte 3tttfc. SBagner'S entjünben
roirb, aber nidbt an feinem Sßotan, ^arfifal unb Srifian,

fonbern am ©eifte feiner ©iegfrieb unb £anS ©acbS^9Wufif.

Gustav Kühl.

xixpp }n (Eulenburg.

S?on Rob. Müsiol.

tn

®cr Seiij ift ba! ®ie Scfimäne jie&'n,

Slucö id) bin ©djroan geworben,
3d) jie^e fingenb ^eute aus
Qum tjtüm grünen Korben!

iß£)iti}>p ju ©Ulenburg.

„2BaS ift in ber ßunft baS§öcb.fte? SaS, roaS aud^

allen anbern 2JJanifeftationen beS SebenS baS §öa)fte

ift: Sie febftbemufjte greibeit beS ©eifteS. 2ßi<$t bloS ein

afiufifftücf, baS in ber plle jenes ©elbftberoufjtfeinS com=
ponirt roorben, fonbern aucb ber blo&e Vortrag beffelben

fann als baS fünftlerifcb §öa)fte betrachtet roerben, roenn
uns barauS jener rounberfame Unenblic|feitShaud5 anroebt,

ber unmittelbar befunbet, baf3 ber gfefutant mit bem
ßomponiften auf berfelben freien ©eiftcS^ö^e ftebt, fcajs er

ebenfalls ein freier ift. ^a, biefeS ©elbftberouMein ber

greibeit in ber ßunft offenbart ftcb ganj befonbers bura)

bie Se^anblung, burcb bie gorm, in feinem gatte buxä)

ben ©toff " ©o fagt §etne in feinen mufifa^

lifa)en Seria)ten aus 5ßaris im 3abre 1843 — unb icb? —
Selten roirb ftcb. ein ©afc beffer unb nacbbaltiger auf

ein ßunftroerf, auf baS ©Raffen eines ÄünftlerS anmenben
laffen, als gerabe in 33epg auf Sß&ilipp ju ©Ulenburg.

Sa liegen färnrntlic^e SBerfe oon i^im cor mir unb bon
jebem fann man nur fagen, bafj ein fyo&eS fünftterifdjeS

<Selbftberouf3tfein , bie fefönfte poetifd&e grei^ieit — ober

beffer Sefreitljeit? — cinjig unb boa) großartig unb roieber

naib fdjön aus ibm fpric^t. @ine unenblia)e güEe ent=

äücfenber ginjelbeiten tönt unb fprid&t aus ben üerfc^iebenen

©aben, unb bod) ift SlHeS ein ^armonifd^eS ©anjeS, eine

ein^ieitlidje Sßelt, eine oon felbfiberouf3tem ©Raffen burd)=

brungene ©in^eit, bon ber man fagen mufj: „Man erfennt

bid? baran immer roteber", unb bod) ift nichts fcbablonen=

^aft gleicbmäf3ig, nic&t etroa eine unb biefelbe $ljotograp&Je

in anberem gormat; jeber 3ug »errate benfelben Äünftler,

offenbart aber ftets eine anbere Seite feines tiefinnerften

aöefens, feiner großartigen, uniberfeilen ©djöpferfraft ältteS

ift ber 3luSbrucf eines, aber nid)t einfeittgen, bott unb
ganj auSgefprod^jenen ßtyaracterS, ber foroof;l bie büfterften

als aucb fonnenbeglänjten ©eiten menfdjlifdjen SenfenS
unb güljlenS, ©trebenS unb SBebenS p bidjten, in SBorten
unb in Sönen roieberpgeben

, berfte^jt. ^ß^ilipp ju
©Ulenburg ift eben ntdjt nur 2Bort= fonbern aud? Son=
bidjter, unb jeber unbefangen Urtbeilenbe rottb unb muf3
ibm einen gleidjrcertbjgen Sorbeerfranj in jeber Se^ie^ung
perfennen.

Unb boeb gehört biefe ,,®ab' unb ©üte" feinem

„profeffionellen" fonbern einem „geborenen" Sidjter —
„Siebter" im roeiteften als lanbläufigen Segriff genommen.
„3i»ei ©eelen, ein ©ebanfe", jtoei Äunftftrömungen, ein
©trom ! Socfe ef;e roir auf baS ©pecieQe ber Äunftleiftungen

eingeben, fei furj noa) baS bodj auef; not^iroenbige bio*

grap^ifdje Material berücffidjtigt.

©raf ^ßbilipp ju ©Ulenburg mürbe am 12. gebr.

1847 p Königsberg i. Sßr. als ältefter @o£n beS ©rafen
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äu ©Ulenburg unb ber greiin Aleranbrinc
bon 5iot^firc^=^Santf)en geboren. Sie 2Jtajoratigüter

ber uralten fyodjangefebenen gamilie liegen in ber $rot>inj

Sranbenburg unb am 9Jt)ein. SaS ©tammgut Reifet

Siebenberg, unb befannt bürftc fein, bafj Äaifer 2Biit;eIm II.

febon oft bafelbft geroeilt bat- SBäbrenb beS beutfa>öfter--

reiebifeben Krieges 1866 trat ^bjlipp 511 ©Ulenburg
in baS Dlegiment ber ©arbeS bu ©orpS ein, würbe 1868
jum Dificier beförbert unb machte ben fjelbjug 1870/71

mit, infolgcbeffcn er Stüter beS etferneu ßreujeS rourbe.

3m grübjafjr 1870 hatte er baS Abiturienten ©ramen
Währenb eines Urlaube! als Officier in SBeilburg beftanben,

machte 1871/72 Reifen im Orient unb bereitete fia) 1S72
bis 1875 auf ben Uniberfitäten Seidig unb Strafsburg für

ben StaatSbienft bor. 2Sar 1875 big 1878 als Di\ juv.

unb Stefcrenbar im ©erichtSroefen thätig, rourbe bann als

Afpirant ber biplomatifdjen Saufbahn jugelaffen unb ar*

beitete bei ben faiferlidjcn Scgationen in ©tocEfjolm, SreSben
unb $ariS. 1881 rourbe er bei ber Äönigl. spreufeifchen

©efanbtfcbaft in ÜUlüncben angefteüt, roo er aud) als Sc»

gationSrath blieb, bis er 1888 als preufjifd)er ©efanbter

in Ottenburg unb 53raunfdjroeig berufen rourbe. 1890 er*

folgte feine sßerfefnnig naa) Stuttgart, 1891 nach DMnchen,
big er 1894 als beutfdjer 23otfchafter in 3Bien bie Berufung

erhielt. SöemerfenSroertb. in biefer 93e$iehung bürfte noch

fein, baf3 eS bei ihm ber sweite gatt ift, baß ein ©efanbter

bei einem beutfdben Staate unmittelbar ben Soften eines

SotfchafterS bei einer ©roßmacht erhielt.

3m $ahre 1875 bermäblte er fid) mit ber einjigen

Softer beS fdbWebifchen ©eneralS ©rafen SanbelS. $n=
folge feines läufigen Aufenthaltes in ©chweben rourbe

$l?iUpp ©Ulenburg aber aua) ein fo genauer

Kenner ber fchwebifchen Sprache, bafe es ihm nicht febwer

fallen fonnte, in bie tieferen SSesieljungen unb ©igenthmn*
Urteilen ber norbifchen SBolfSpoefie unb äJcuftf einzubringen,

unb bafür ein SSerfiänbnijs ju erlangen, roie nia)t balb

ein 3«>eiter.

Abgefehen bon ben unten aud) in tnuftfalifä)er iginficht

ju befprechenben Sichtungen maebte fid) 5ßh- ©Ulenburg

fowoljl als SSerfaffer bon SRouellett, reelle in größeren

beutfdben 3eitfd)riften erfebienen, unb Sramen befannt, bon

welch lederen „Margot " 1885 in DWnchen unb „Ser
©eeftern" 1887 im Äöntgl. Schaufpielhaufe SBerlin mit

©rfolg aufgeführt rourben. ©rwähnt feien noch feine „Abenb*

©rjählungen", baS „äMbnacbtSbuch" unb „©rieh unb ©rifa

unb anbere ©rjählungen für $inber bon 9—14 fahren"
ODfüncben, Braun & ©chneiber), in Welch' legerem Buche
er namentlich als „halb SÖcär', h fltt mehr" in feffelnbfter

SBeife Srabitionen feiner Ahnen erjählt, aber aud) noch,

baß er fta) jumeift beS $ßfeuboni)mS „ Qtiar Sbenfon

"

bebient. Sei ben jährlichen Slorblanbfahrten beS ÄaiferS

äBilbelm II. ift er befanntlitt) ftetS beffen Begleiter, als

welcher er manche eintönige Stunbe an Borb beS «Schiffes

bura) Sichtung unb 3Jiufif ju beleben weiß — in welcher

SSeife, werben Wir tljeilWeife ju beurteilen noch ©elegenbeit

haben. —
3m .Qahre 1884 erfd}ien baS erfte £>eft feiner „©falben^

gefänge"; bis jefct, alfo im Saufe bon reichlich 10 fahren,

ceröffentlichte Philipp ju ©Ulenburg folgenbe Söerfe,

beren ^Dichter unb Somponift er ift:

©f albengefdnge, 6 §efte,

3lorblanbSlieber, 2 igefte,

Slofenlieber, 1 §eft,

©efänge für bramatifd)cn Vortrag, 1. <geft,

©ine SiebeSgefd}ichte, ?ieber-©t)cluS,

©in Seemärchen. Sichtung für Stccitation unb ©efang,

SBalbmärdjcn. Sichtung für 9Iccttation unb ©cfang,

Sie 3;annc, Sid)tung für Dlecitation unb ©efang,

SBeihnachtSgcfänge,
ÜDccthgefänge, auf norbifdjeu 50Jccrcn 51t fingen,

SaS SDJärchen bon ber greil;cit, Sidrtung für 9tccü

tation unb ©efang.

Sämmtlid; finb fic bei ©. S3ote & ©. Söocf, §of=

mufifalienhanblung in Serlin W, erfd)ienen.

Heber baS SBefen unb bie fünftlerifche 33ebeutung ber

„Sfalbengcfängc" fagt ber Autor felbft im „^orroort" jum

erften §eft: „Unter bent ©inbruef norbifd}er SRatur unb

altnorbifcher sBolfSbtchtung finb bie ©falbcn=©efänge entftan=

ben. 9ticht als Uebcrtragungen ober SRachbilbungen bo^
hanbencr ©toffe, fonbern als Ülcubilbungen aus bem ©eifte

unb in ber gönn jener phantaftifdjen Vergangenheit beS

Horbens. 3u jener $t\t war rool;l ber alte ©ötterglaube

bem 3cid}en beS SreujcS geroichen, aber noa) lebten bie

©eifter unb SÜobolbe ber Ü3crge, ber SSÖälber unb SBaffer

in ber Ucberjcugung beS SSolfeS, nod; brüeften täglich roie=

berfchrenbe friegerifebe unb geroalttl;ätige ©reigniffe bem
Seben jenen Stempel beS Abenteuerlichen auf, baS bie

^hewtafie rege unb einbruclSfähig erhielt. Sarum genügte

auch bie bürftigfte gornt ber Sichtung in bem bleibe ein*

fachfter 3Jfelobi'e, um ben ganzen 3au&er ber Sagen-- unb

äMrchenroelt ju erfchliefsen unb bie §erjen ber Qv^öm
mit Segeificrung unb roonneboUem Schauer ju erfüllen.

Unferer mobernen $eit ift jene finbliche ©inbruclSfähigMt

»erloren gegangen, bie ftd; rüctficbtSloS ber Stimmung hin*

gab, Welche baS Sieb eines norbifchen SSolfSfängerS ju er*

regen bermodjte. Sie ift üerloren gegangen unb meine

Sfalben*@efängc werben fie ju neuem Seben nicht erweden.

SSielteicht aber mögen fie bie ©rinnerung toaa) rufen an

eine gewaltige, faft bergeffene fteit, an eine eigentümlich

urfprüngliche ©mpfinbungSWelt." —
3ugegeben, bafs wir burch unfere mobernen 5Dcufiföer*

hältniffe unb Äunftanfchaungen berwöhnt, an hohe unb höchfte

Anfprüche gewöhnt finb, aber bem naturwüchsig naiben

unb cjerjerquictenben 9teij biefer Sfalben=@efänge wirb fich

felbft baS üerWöhntefte Ohr, ber noa) fo fünftterifd) aus*

gebilbetfte Sinn nicht beschließen fönnen. Sie finb eine

fo eigenthümlidje , bon allem anbern Sichten unb Senfen

abnorme ©rfa)einung in unferen SJufiEoerhältniffen, baf?

fie ohne Uebertreibung phänomenal genannt werben mufj.

Schon bie ©ebichte haben biefe faft rauhe, hartherbe, eigen*

thümliche ed;t norbifd^e gärbung, benfelben poefieboüen

ßauber, wie er uns j. 23. aus ben öfftan'fdjen ©efängen

anweht, ober aus ben altfcbottifcben SaHaben, bon benen

einige aud) Äarl Söwe, Abolf ^enfen u. a. fo tief

ergreifenb componirt ha^n. Schon baS erfte igeft ber

S!alben=©efänge geigte bie ganje große ©igenart beS Sichter*

ßomponiften: ben epifa) breiten unb boch bramatifa) leben*

bigen S£on. Oft mit ben einfachften SJcitteln Situationen

jeiebnenb, fchaffenb unb änbernb, roeifj er aber aud) moberne

©rrungenfehaften ju berwerthen, fie ben AuSbrucfS*©igen*

thümlichfeiten ber attnorbifchen SBeifen anjupaffen, fie bem
originalen ©baracter feiner ebenfo tiefgeroaltigen als t;er§=

innigften ©timmungSbilber entfprea)enb barjufteUen. Sie

©lacierftimme ift burchWeg nicht ju fchwer, will aber meift

fchr borfichtig hehanbelt fein, Wenn bie Begleitung ben

©efang unterftügen unb förbern, baS ©anje überhaupt in'S

rechte Sicht ftetten foß. Ser Sänger jebod) — beim

für einen folgen feheinen faft äße ©ompofttionen gefd;ricben
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p fein — mug oft über mehr als ben normaren (Stimmen*
umfang berfügert formen — faft möchte ich jagen, er mu§
etn „Söagnerfänger" comme il faut, ein burcb unb burdb
bramatifa) beanlagter Äünftler fein! —

Literatur.

mfyaüiS, 5t. äiermifchte Sluffä^e über äRufif belehrenben,
unterhaltenen unb biographifchen Inhalts ne&ft ©runb-
lagen gu einer mufifalifchen sp^ftologte. Setpjiq,
Slid). ®ühn.

lieber bie £enben& biefer burcfjaug populär gehaltenen
Sluffä^e fagt ber «erfaffer felbft in feinem «orroort: „3Bie
em ©ang in bie freie Statur baher fo roof)lthuenb unb er*

quicfenb wirft, toeil er jeben 3ioaitge3 entbehrt unb un*
mittelbar o&ne SCnfirertgung geniejßen lägt, inbem ber Erholung
©uchenbe fid; gang momentanen (Sinbrücfen überlädt, fo
mögen aud; biefe „93ermifchtc 21uffä$e" ben itunftfreunb
foroobjl roie ben Fachmann ju einem (Spaziergange in ba»
Steid) ber Jone unb baS ber ifunft im SlUgemetnen ein=

laben unb üeranlaffen, ihm herbei SerfdjiebeneS uner^
toartet gtoanglo^ »erführen, bas er ohne roettereg oer=

fielen fann".

©er Inhalt ber 14 2Iuffä|e ift ein jiemlid} bunter.
3n «Rr. 1, „SRuftf unb äKebijin", ift jum erften 2>?ale ber
Süerfudb gemad;t, bie SRuftf in ihrem «erpltniffe jur §eiU
funbe ju beleuchten unb namentlich nach ihrem Pfeifchen
©tnfluffe ju betrauten. %n ber £anb ber @efd)td?te roeift

ber «erfaffer hin auf ben mebtcinifdjen ©ebraucf; ber äRufif
unb auf bie gro&e-Äunft ber alten ©riechen in ber 3trt
ber äKuftf eine 2Ba&[ p treffen nach SSerfdnebenhett ber
llmftänbe be^ Patienten. Sluö neuefter Seit ermähnt finb
bte bteSbejüglicben Schriften be3 englifchen airjteS äKaubslep,
beS Muffen Sarchanoto unb ber «ßrofefforen £elmhol& unb
£egeroalb. SCßeim ber «erfaffer beiläufig bemerft, bafj SDfuftf
unb £etlfunbe roieberholt auch äußerliche Serührunglpunfte
gefunben haben, inbem ber Hamburger Slrjt 3tetnharb
ßatfer ber Segrünber ber beutfdjen Dper rourbe, Sogumil
Wepler (ich Setfall mit fetner Dper „®er Srautmarft ju
£tra" errang, fo nimmt es Söunber, ba& er neben bem
Stuffen Sorobin, ber feinet ©tanbeS ein Sßrofeffor ber
«Webiattt ift, ben geifteSgeroaltigen 33erlios nicht mit nam*
haft gemacht hat.

Seheräigen^toerth für gltern, Setprer unb (£r§ie&er finb
bte 2Iuffä§e: „SRüfclicfcfeit unb ftothroenbigfett be3 ©tubiumg
ber Harmonie", „©ebanfen über 3ftuftf" unb „©ebanfen
über bte fchönen fünfte, insbefonbere über SRufif als @r=
ätehungämittel". Segtre betten nach ©. 83. gunf's Schriften— ©ottfrieb SSertebict gunf (geb. 1734, fiarb 1813 als
9tector ber Somfchule in SWagbeburg) rourbe oon feinen
^ettgenoffen roegen feiner feltenen ©elehrfamfeit unb tiefen
9Mtgtofttät ho<fgefcbä|t. gür 2Wuftl befafc er tiefe« .»er*
ftänbnifj; als Shorfchüler beS ©pmnaftumS $u greiberg i. ©.
erhielt er unter ber Seitung beS nachher berühmt geworbenen
Seipjtger Shoma^cantor« S)ole§ eine oorjügliche Slulbilbung
tm ©efange. — ©ingehenb verbreitet ftch SJcichaeti« über
ben „phbftologifchen Vorgang beS mufifalifchen QönnS".
Stllgemetn anregenb bürften fein „©haracteriftif ber Qnftru=
raente unb ihre öephurtg su ^eiljtoeden", „3JJufifaIifd}e

SPföftf unb 5ßh^totogie", „9)cufifatifche «ßfeubon^me", „51pbo,
rtfmen über SWufif unb Äunft". 33iographifd;en Inhalte«
Unb

: „ßtoei beutfche «prinjeffinnen als gomponiften", „Sie

^ohensoltern al« 6omponiften"
, „©omeliuä ©urlitt, ein

beutfcher Sonmeifter".

Seber Äunftfreunb, bem e§ barum ju thun ift, auf
bequemem 2Bege feine Äenntniffe ju bereichern, finbet in
btelem Sänbchen ein buntem Vielerlei ju einem ©traute
geiounben, in bem er ficherlich einige Slumen nach feinem
SSunfch pflücfen toirb. R

©^eritttuffüljrungcu in £etpjtg.

gibelio, Cper in 2 Steten Don 2 Don SBeetfjoUen. 3n Uicr
Ototlcit ncnbefcgt: Seonurc mit gil. S3eucr, gioreftan mit
ijervn S8ucor, 3KcracInie mit grf. Süling, 9?occu mit §ernt
Snüuf er mußte bie uorlctjte „gibetiü".SSotfteIIung ei^ö^teg guter«
e ffc mad)rufeu

Sie fü^nftc sßrDüt)etenga6e dätle Inum ber burdigreifcnbcu

9?ciibefejung einen fotrfjen (Sriolg uorauefngen mögen; am «Keiften

rief fveubige Ueberrafcf)ting tjeiuor §crr «uenr aU gioieftan.
ffier vox Biet SDSod;en nod) eS Hiebt für ntöglid) getjotten, bafj ber
junge, afferbntg§ »ort einem tueitjiclenbeu ©trcBen erfüllte Sünfiler
in ben ©etft biefer Mufgabc fid; tjereinfinben mürbe, geftef)t nun-
metjr reumütig feinen 3rrt^um ein unb banft ber tfjatenlüctitigen

Seretjrung, bie £ierr sgucar un§ gegeben. g§ mar an feiner

Seiftung nidjt allein bie uom Stnfang biä gnbe oor^altenbe
t c dj n i

f d) e ©tdjertieit rüf)men§roertf), Bielmetjr mar e§ bie aKent&alben
crficfttlidie innere Segeifterung für feine bebeuienbe, mit nnge-
inöljnlidjcn aSorausfctmngen redmenbe Diolle; fic bradj e il;m retd)«

lidje SriumpEie ein. Sie erfte ©cenc, bc.en jroeite §äljte felbft

"e§r fattelfefien älteren Soffegen ben go?f oft mairn madjt, mar
bi§ auf's Heiuftc mit ^einlidjcr Sorgfalt aufgearbeitet unb fjtnterliefs

beim and) einen Sinbrucf tiefgeljenbfierStrt; feiuStimmmaterial leiftete

freitbigcn ®eb,orfam, oon tieräbetoegenber ©etualt mar ber lange
SluSruf ,,©ott!" unb nur ein gebaut ober ^l)ilifter tonnte babei

ben 3lu§fprud) ucrmetntlidjct SBei§6eit auSftarnen, ein ©efangener
befige fdjroerlid) fobiel Stimmfrifdje, mie §err SBucar fte bereit

bjielt; n ad) tf)rer Meinung roare freilidj aud) bie ©auberfeit, mit
ber er bie berroegenen Sitteruaffe bor ber Ueberleitung äur Slrie:

„3n beg £eben§ grütjlinggtagen" ausfnfirte ebeufo anfechtbar, rote

ber ©cßroung ber Ejtafe, bie ifjm bi§ 311111 6,immlifd)en Seid) bte

©etmfucfjt beflügelt; aber biefe SlfterrociSfjeit ift Einfalt: benu loa§

märe eine ttmft o&nc Sbealt§mu§V Unb gerabe baburd) rourbe

biefer gloreftan fo bielüerfüredjenb, weil ein reiner 3bealiämu§, ein

ed)te§ tünftleiifd)e§ SBemüfjen fidjt» unb fühlbar roarb. 9lu§befferungen
in ©fiel, SSlicI unb ©altung finb unerläfilid); fte roerben ijjm nidjt

fdiroer faffen; unb bann fann fiel) ber SSertf) feiner Seiftung, bte

jefet fd)on un§ §od)ad)tung abnötigt, nur erböten.

grl. Seuer b,at fdjort mit ber Ortrub, SBrünn^ilbe zc. be=

loiefen, roie loeit i§r Salcnt auggreift; af§ fieonore fügte fie

itjrem SRetoertoire eine bebeutfame SSereidjerung ein. SlnfangS nod)

etroag fdjroerfäffig in ©efang mie ©arfiellung, arbeitete fie fid) non
©cene 5« ©cene t)öt)er b,inauf unb tonnte Bereits bei ber grofjcn

©cene unb Slrie, roo fie ba§ Slbagio hätte etroag ruhiger unb bie

f)ü!jeren £onrei&eu nodj gefdjmeibiget befianbeln fotlen, §att mad,eu
roie an einem ton lebhaften, langanb,altenben SSeifaff umbrauften
§öf|epunFt; bod) ber jmeite ©iüfcl, in jenem Ieibenfd)aft§gro§en

Stuftritt: „Ebb:' erft fein 28eib" rourbe oon i£jr gleidjfaüa ru^mboH
erflommen. ®ier entlub fid) mit ber ungebrochenen giiUe irjreS

mächtigen Organeg äugleid) bie »olle ©rö^e unb SSaCvifjeit itjreS

®m»finben§ überroättigenb; bae Suett mit gloreftan eräielte gleta>

faffg bebeutenbe Sßirfung: ftiirmifd) lourben nad) ib,m grl. »euer
unb £err SBucar b,erborgerufen.

Slud) gräuletn Süling (mittlerroeile abgegangen) burfte al«

TOarceline an allen ben (gnfembieS gejoOten äab,lreid)en 3tu8»
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jeidjnungen tbeil nehmen. 2Ber bie beträchtlichen ©cf)trietig=

feiten fennt, an benen biefe [Holle ef)er Ueberfluß als Langel

ftat
,
muß bem raftlofen gleiß ber Sünftlerin, bie überall tapfer

ihren Soften behauptete, BoUfte ®ered)tigfeit «überfahren laffen.

9}ur betlangt allerbingS äfiarceline nod) einen Bornebmeren ©trjl in

Sluffaffung unb Surcbfür/rung; fie ftet)t burcbauS nid)t in einer Sinte

etroa mit ben fd)lid)ten 2Jiäbd)engefialten ber 2or£ing'fd)en ÜJiufe;

eS befielt eine febr breite Kluft jmifcben irgenb einer üorfcing'fcbett

Waxit unb einer SeethoBen'fdjen iffiarceUne; barüber roirb fid) grl.

ßülittg, bie Borläufig nodj ganj unbefangen bie Qaquinobraut

nadj itjrer SBeife jutn Seften gab, mit ber Qeit noch, Mar roerben;

barauf bot fie Cor SWem adjten, baß fie com SStbrato nid)t su

fiel ©ebrauct) mad)e, bamit ber £on nicf|t bauernb jerflattcrt unb baS

Slanggepräge allem triBialen Seiflang fidt) fern hält, gierlid) unb

geroanbt roar it)r Spiel, bie @pred)fteHen Derlangen nod) mehr ©djliff

unb grünblic^e SluSmerjung gerotffer Seipjiger ©igenthümlid)feiten

im SEonfaH.

§errn Knüpfer'S DJocco, im SJnfang ben erften ©infajj in

bem munberboHen Sanon (fctjon baS SSorfptel baju ifi hinreißenb

fdjön in ber ordjeflralen Kombination!) etroaS Berfdjleppenb
, hielt

fi et) tneiter^in fo tüchtig unb djaracterfeft, wie man es Bon ihm ge«

wohnt ift. Sie übrige Sefegung ift cor Sutern erft befprodjen

roorben; recht pbfet), bis auf einige entbehrliche SremoloS, fang

ber (gefangene in ber ÜJittte feiner 2eiben8genoffen fein turjeS Solo,

©ntfeffelte bie frjmphonifcbe SOTajeftät ber „großen SeonorenouBerture"

roie immer einen wahren SeifallSfturm, fo Berbient baS geuer,

mit welchem ba§ Drdjefter, unter §errn SapeHmeifter Sßanäner'S

geiftbeftügelter Leitung auch bie erfte, bie „Heine", unb bodj an

©eniebligen gleichfalls reiche ® bur»Du»erture »ermittelte, nod) Be»

fonbereS 2ob. Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponfcen3en.

$a8 gubiläumSeoncert beS §errn Kird)enmufifbireftot8

©. 2. SS er n er hat bie baBon gehegten Erwartungen BoUftänbtg

erfüllt, wenn nid)t übertroffen.

2)a8 GEoncert jetetjuete fid) aud) burd) einen befonberS einheit-

lichen Sbaracter aus. SlfleS wirfte harraonifdj stammen, trog ber

großen Slcamtigfaltigfeit int ßfjoracter ber einzelnen ©rüde. Sie

grofcartige ® moH=5Eoccata Bon 93 a et) gab im Haffifdjen 3tahmen

fofort Seugniß Bon ber grofjen SSirtuofität be8 GoncertgeberS , unb

in rote grofjem l 1
/« hunbertjäljrigen Slbftanb baBon auch, bas „Te

Deum laudamus" Bon Sgambati (mit @treid)ord)efier) fid) Be»

fanb, fo erhielt eS uns boch in burchauä ebler, meihesoHer ©timmung.
©gamBati mar un8 als $ird)enmufiW£omponift neu; er jeigte fich

als roürbiger ©chüler feines großen TOeifier Sisjt, bem er fetjr er-

folgreidh nachftrebt. ®ie barauf folgenben aroei ©ä^e ber ®uil =

mant'fdjen £)rgei*@onate (Dpuä 61) finb auch noM empfunben

unb frei Bon effeetfjafchenben 2leußerlichfeiten, aber an ba8 @gam»
bati'fd)e 3lnbante mit feinem großen Oebanfenäuge reicht eä bod)

nicht h«an- — SSaä mir Bon SRhein&erger'S gbur^oncert für

Drgel, ©treidjorchefter unb §örner (Dpuä 137) ju ermarten hotten,

mußten mir im 33orau8; mir haben un8 barauf gefreut S3ei mieber»

holtem §ören fteigert fich uod) ber ©eratß, weil man mehr in bie

©injelheiten einbringen fann. Sie Oefammtroitfung , unter ber

infpirirenben Seitung Bon §errn Sapetlmeifter qSaul §ein, tBar

eine pompöfe, paclenbe. Unter allen brei ©ügen geben mir bem
erften (SKaeftofo), als bem gefjaltBoIIften, ernfteften ben SSorjug;

ber legte ift ber am meiften concertirenbe; burd) bie eingelegte

große Sabenj erhält btefer ©aj noch einen befonberS Birtuofen

Sharacter. §err SBerner tjat ba§ große SBerf brillant gefpielt.

§err Dberlänber entjüctte aüe §över burch feine fd)önen

Vorträge. Sirfte fdion bie Sasatine auä „^auIuS" („©ei getreu

bis in ben lob") mit obligatem Eetlo (£>err Schmuser) ergreifenb,

fo fteigerte fich nod) bie SBirfung burd) ben Vortrag ber herrlichen

geiftlid)en Sieber Bon SeethoBen, bie rtrir noch nidjt fd)üner ge»

hört heben — Bor Sltlem ba§ legte („®ie §immel rühmen"). ®ie

Stimme beS Bortrefflichen SünftlcrS flang in ber Sirdie auSgejeid)net;

überhaupt hat fie burd) bie längere SRuhepaufe antraft unb ©cfjönheit

nod) geroonnen. 3Jiöd)ten mir fie nur balb mieber ju hören be»

tommen.

®er Soncertgeber, ber fein erfteS Soncert am 20. SKärj 1887

tu ber reform. Ätrctje ju ®aßo8 (©chnjeiä) Beranftaltete, hatte ftetS

baS SBeftrebcn in feinen Aufführungen bie merthBotlftcn Sompo»
fitionen ber Drgelliteratur Bon ber älteften Qtit bis auf bie (Segen«

roart ju ®et)öt ju bringen; in ben 100 Programmen finb, unter

Einfügung ftrchlid) geeigneter Shorgefänge, SSofal unb Snftrumental»

©oli, befonberS folgenbe 8oraponiften=9camen oertreten: ^aleftrina,

greScobalbi, Sujtehube, ©djüg, 3oij. ©eb. S3adj, griebemann

unb Michael öaeh, §änbel, Sartiui, Eoretti, $ad)elbel, Wuffat,

ÄrebS, Sherubini, §at)bn, äJiojart, SBeethoBen, ©djubert, 3J2enbelS=

fohn, ©djumann, ©abe, EorneliuS, Sigjt, SKcrfel, <S. St. gifdjer;

Bon nod) lebenben ßomponiften: 21. Seder, SBrahmS, S)uboiS, ©igout,

©uilmant, §egar, §anS ijjuber, ßaffen, SemmenS, Suj, 5ßiutti,

SReinecte, giheinberger, ©alom^, ©aint«©aenS, 553ibor u. 31.

StlS ®efangS= ober 3nftrumentaI-©oltften haben in biefen Son=

certen mitgemirft: bie ®amen: gräul. SSeHermann in SBerlin, gtl.

Sern in Stuttgart, grl. griba SBudjIer in gürid), grl. S3urgmaier

in Slarau, gr(. Sloffmann in £ubroigShafen a. 9Jh-, grl. |iofopern«

fängerin Termine gind in SBeimar, grau gleifcher in Eonftanä,

grau Slara §edel in ®abo8, gräulein SInna §elbing (je^t grau
®. Sßierorbt) in Karlsruhe, gräul. Snghoff, grl. gelicia 3unge in

Köln, grt. Seiter in Stuttgart, grau SOtaSbad) in aicainj, grau
Suife SRiffenharter in Stuttgart, grau Oteiraann in 9cetB»äJorl, grl.

iRucquoh in Strafeburg, grl. ©eeloS, SJcab. Bon ben ©taepele in

Srüffel, grl. Sßaett) in Karlsruhe, grau Saura SBeber in ^for^eim,
90ctS. SBeir in Sonbon; bie §erren: 3- SlHarS in änttoerpen, SSähr,

Seines, SBIeger, S3urgmaier in Slarau, ®eud)Ier, ®iera in Sonftanj,

©iejel in Eonftanj, (SlSmann, Sammermuftfer in ®reSben, gifcher,

ÄgI. SKufifbir. in SreSben, ©elbfe in ®a»o8, ©örger, §anblofer,

Sgl. SJcufifbir. in Äonftanä, §ein, ftäbt. (SapeHmeifter in S3aben-

Saben, ®. §etm in ®aboS, §opfer in ®abo8, Sampg in ®aco«,
Seaer in «Mannheim, Kraffelt, ©uftaB, Soncertmeifter, Stlfreb, Son»
certmeifter in SKündjen unb SRubotf, jegt in SJeipjig, Sohfe in SBerlin,

Oberlünber, ©roßh- Äammerfänger in Karleruhe, DetflauS in ©enf,

SßantiKon in Shauj be fonbS, dichter, §ofmufi!er in Karlsruhe,

§erm. SRitter, ^rofeffor in SBürjburg, ©eith in Sruchfal, SieberS,

SBarnfe in §omburg, SEÖeroerfa, SSpbler in latau, SBunberlid). —
SSon ©efang=S3ereinen unb Drdjefiercorporationen waren betheiligt:

Seutfdje Siebertafel Bon Slnttoerpen, Siebertafel „Slurelia", (Soang.

KirchengefangBerein, ein freirotHig äufammengetretener ©amendjor,

fämmtlich in SBaben, Sgl. ®omd)or in SBerlin, bie eßang. Äirdjen*

chöre in Särudjfal, Shur (Sdjtoeig), greiburg, Konftanj, Offenburg,

Pforäheint, ^offirchenchot in Karlsruhe, Shoeur clafftque in Sfjaur

be fonbS (Schtteij), 3Jcännerd)or in SaBoS, SKännerdjor in Sreu}-

nad), Eurorchefter in SBaben, Eurorchefter in ®aBo8, §anblofer'fche

SapeHe in Eonftanj, 3nftrumental»erein in ^forsheim.

Seemen.
Stach bei uns in Siemen ift enbüd) bie Soncertfaifon ju @nbe. Unb

bod) brachte ber Quni nod) jroei bemerfenSroerthe Gsrfdjeimtngen

:

Sie hiftorifdjen Soncerte ber Eapelle be§ Sabifchen Seib^Orenabicr-

regimentS (fönigl. TOufifbir. SIbolf Söttge) unb baS Soncert be8

Sonner TOännergefangbereinS. Seibe SKufifEörper berührten unfere

©tabt auf ber SReife nach Siel, Bejügl. auf ber §eimfehr Bon ben
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bortigen gcfttagen. ®er fönigl. SKufifbir. Slbolf Sööttße nennt feine

(Soncerte r) «fi on fcfje. 9hm, ber iftame bürfte feine S3ered)tigung

haben. @s geht burd) unfere Qeit bag gewifj lobenStcertfie S8e»

ftreben, uns bie nod; Betbotgenen ober in SSergeffentjeit geratenen

@d)ä£e beg ättittelalterg unb 2lltertf;umg auf allen ©ebieten ju=

günglid) ju machen, fo aud) auf bem ber SDiufiE. 3Jn ber musica
sacra tft bieg fdjon längft gefd)etjen. SJUmäbltd) fängt man aber

aud) an, im Soncertfaale biefe Qbeett weiter auSäubauen. Unb
bicfem Umftanbe »erbanfen bie ^iftorifdjen Sonccrte beä SSabifdjen

Seib-Otenabier-SRegimentä ifjr ©afein. 3f)re öefanntfdjaft ju machen

ift nid)t nur intereffant, fonbetn nad) jeber §infid)t Ief}trdcE) unb

feffelnb. Stuf (Sinjelheiten wollen wir nicht eingehn. Sobiel tft

aber fidjer, bie Sacelle ift prächtig gefdjult unb über affeg Sob er=

haben. ®ie Slangwirfung ber Derfdjiebenen Snftrumente, Bon benen

Diele aud) in ifjrer ©eftalt Bon ben neujeitlidjen abroeidjen, ift eine

r)errlid)c, oft rounberbar frappirenbe, befonbcrS aud) burd) bie SSeich*

fjeit beS SoneS. SDiittelalterlidie ®rompeten unb Raufen, Duer=

flöten, ginfen, Söafjpommer unb trommeln, £ampierre= unb ein=

tönige ruffifdjc Börner, SajophonS 2C. famen gur 35ermenbung.

©o mürben in hödjft djaracteriftifdjer Qnftrumentation bem guprer
ber SKilitärmarfd) Bon feinen Anfängen an bis auf unfere 3eit,

afferfianb ganfaten, S^urpfäljifdje unb ©cfnoeijer 2anb8fnecfi>

tnärfdje, alte SBoIfSltebcr, ja aud) bie tu ®elphi aufgefunbene Apollo*

©timne Dorgefüfrrt unb gaben fo ein getreues S3ilb Don ber in Der»

floffenen Satjrljunberten, ja in ben früljefien gefd)id)tlid)en Seiten

geübten SRufif, bie fid) wahrlich hören laffen fann. Seiber mar
ber S3efud) ber gtoei goncerte nur ein mittelmäßiger. Anberg bei

bem SBonner SIfännergcfangBeretn. £ier blatte fdjon bie Semerfung

gesogen: „Unter bem Sßrotectorate ©r. Sönigl. $ofjeit beS *ßrinjen

§einrid) Bon ißreufjen". 9hin, ber Serein bat fid) fetner hohen

fürftlidjen protection würbig gejeigt. Unter ber Leitung beg §errn

Dttomar Sßcubner bewies er gute Sdjulung, Wohlproportionierte

©timmberljältniffe utib folgte jebem SBinfe feines Dirigenten mit

Aufmerffamfeit, fo bafj alle b»namifd)en ©djattttungen ber Borge»

tragenen SBerfe ju bejter SSirfung gelangten. 3m Allgemeinen

fann man bie Seiftungen ber SBonner alg benjenigen unferer beften

hiefigen Vereine gleichwertig bezeichnen. ®ie gufammenfteltung

beg SßrogrammcS, bag ijebe Steigerung Dermiffen lief), gefiel ung

freitid) ebenfomenig, alä bie fid) in ber Sßerroenbung be§ galfettg

offenbarenbe 3Jcartierirt^eit. AHerbingS ift bie ßopfftimme ber

Senöre borjüglid) auggebilbet, bod) ift ber fortmärjrenbe ©ebraud)

berfelben Don fünftlerifdjen ©tanbpunffe au§ ebenfo unjuläffig als

mitunter wenig gefdjmactDoIi.

®er SBeifatt nad) ben einäelnen Sßummern mar in golge ber

noblen SBortraggmeife ein oft gerabeju ftürmifd)er. @efjr roirfungg»

Doli ift bie Sompofition beS SBereinSbirigenten 9?eu6ner: 2lm 9?fjein,

roäftrenb ber SSereinSfprud) : „3n greub unb Seib sum Sieb bereit"

feiner Sänge unb Sraftloftgfeit wegen weniger gefiel. ®er SBerein

Ijatte jmei 3nftrumental«©oliften mitgebradjt: §errn grijj Iränni

(SSioltne) unb $errn f rofeffor Sacqueg ®. Sengburg (SSioIonceHo).

SBeibe Herren finb im SBefi^e feb,r fdjöner Qnfirumente. §err Soncert«

meifter ärkniji jeidjnete fid) burd) weidje SEongebung unb feinfühligen

Sßortrag aug. gür bie Wa^urfa Don garejüti ging i^m freitid) bag

Eemperament ab. Sonnten wir ung mit feiner SBogenfüljrung nidjt

befreunben, fo nod) Diel weniger mit ber be§ $evm 5ßrof. SRcng&urg,

bem ju^ufefien mitunter ebenfo wenig erquictlid) war, alg ib,m juäu»

Ijören; benn nod) nie haben wir erlebt, baß ein fiünftler bag Sargo

Don §änbel fo Derjerrt Wiebergab, als eg hier gefchah- ®ieg trübte

ben ©enufj beg goncerteg beg SBonner SWännergefangDereing wefent-

lid)- 35ie S8onner würben Don ben SBremer 3KännergefangDereinen

burd) einen Bon minbeftenl 2000 5)5erfonen befudjten Sommerg geehrt.

Willy Gareiss.

»JaflKctuirg, ben 8. Stpril.

XVI. Soncert im SonfünftlerBerein. ®er fed)8=

äehnte mufitalifd)e Slbenb bradjte bie fdjon oft angetünbigte

9?oDität: Älughnrbt'8 ©treidjquintett in ®moü, Op. 62. Selber

war auf bem Programm bie älngaöe ber einjelnen Säge wegge»

laffen worben. ®er erfte ©a£ be§ Quintetts wirb burd) ein fetjr

erregtes SRecitatiD ber erften Violine eingeleitet, baS in feinem

Sheile in ©taccatt'Sechääehnteln einen ftürmifchen Sharacter an«

nimmt, ©leid) barauf fegt baffelbe ^nftrument mit ber melobifdjen

§auptphrafe beS ©a|eg ein, ber in ihrer erften §älfte burd) bie

Sriole unb bie nadjfolgenben brei SSiertel etwas Dpernrjafteg bei-

gemifd)t ift. ®ie anbeten Seemen, Don benen eigentlid) feinS ben

Shnmcter eines ©cfanggthemaS annimmt, finb meiftentfjeilg bem
§auptthema entnommen. ®en Uebergang jur 9Biebert)otung beg

erften Sfjeilg bilbet ber ©omponift burd) Umtehrung beS §aupt*

themag. ®er jweite %l)t\i m ©ageg ähnelt mehr einer freien

Phantafie, in Weither ber Somponift immer auf bag £>aupttbetna

jurüdgreift. ®er j weite ©a| gehört theilweife bem Snbante« unb

©thersoftit. ®urd) ben ©ebraud) ber ®rio!e in bemfel&en Sacttheile

treten bie beiben fernen ber erften beiben ©ö|e in ein DerWanbt-

fd)aftlid)eS Sßerhältnifj. ®iefer SCfjeil wirb im §arjbn'fcf)en ©inne

befchloffen. Ueberhaupt bringt ber ©omponift Biel (Jontrapuntt unb
jwar fet)r geiftreidjen. ®er britte@a| ift wohl ber Derftänblicbfte,

er g(eid)t einem SKenuett mit nad)fotgenbem 2rto. ®er Ie|te ©ag
(StOegro) ift tanjartig gehalten unb wirb im erften Sljeile burd) ein

höd)ft wirffameS gugato in ber SBirfung gefteigert. ®ie äufnahme
beS Quintetts war eine begeifterte. Unfer Streichquartett geigte

Wieber feine Dolle SSirtuofität unb ffiünftlerfdjaft.

®ie ©efangaieiftungen, welche heute Slbenb Don grl. Slnna
ßühlid) geboten, gehören nod) nicht in bag ©ebiet ber tritif.

®ie jugenbliche Anfängerin hat brei Sieber gewählt: SWenbelSfohn

„§öre ^grael" aug bem dlias, grühlinggfahrt Bon SR. Schümann
unb Senj Bon Sugen |>ilbad). — Wit SBeetljooen'S Streichquartett

in ©moa (Op. 59, 2) mürbe ber ßoncertabenb befchloffen.

13. äpril. XVII. Soncert im Sonfünftlerberein.
SeethoBen'g Slbur»aSioloncetl*Sonate, Dp. 69, würbe in biefem

„legten" 33erein§abenb burch ©errn St. SBranbt ($ianoforte) unb
Sßeterfen recht gut wiebergegeben. SBeiterhin fpenbete bag Streich«

quartett nod) Op. 127 TOeifter S3eetl)OBen'S. — Sölidt man auf bie

gefammten Slufführungen beS Sonfünftlerbereing, fo fann man baS

©efammturtheit bahin äufammenfaffen, bafa bie Slaffiter SBeethoüen,

äHoäort unb $ahbn gebührenb ju Sßoite gefommen. SSon KoDitäten

fann man bieg nicht behaupten. §ier Wethen bie fünftlcrifchen

Seiter beS Vereins nod) Biet nachjuholen haben. ®ieS foH jeboch

fein bitterer Vorwurf fein; mir meinen nur, bafj bie guten SBerfe

moberner ©omponiften immer noch 5« wenig berücffiditigt würben.

12. Slprtl. gwei geifiltdt>e Koncerte waren am Sharfrettage an=

gejeigt. ®ie TOatthäuSpaffion Don 3. S. S3adj in ber ©t. SohanniS»
firdje, unb ein Soncert beg ginäenhagen'fchen ©efangDereing in ber

3acobifirdje unter SJiitwirfung Don gräulein greitag unb §crrn

Subw. ginäenhagen. SSürbe man einen ftreng fritifdjen Slfafs-

tab an beibe Soncerte legen, fo wäre bieg nicht fefjr erfreulich,

immerhin aber war bieSmal ber ginjenhagen'fche herein im Sor*

theil. ®ie erfte 9?ummer bilbete ein OrgelDorfpiel über ben Shoral

„O Samm ©otteg unfdjulbig" Don S. ®. SRitter. Q-n biefer Eom*
pofition wirb bie ehoralmelobie juerft als freies £hema für bag

OrgelDorfpiel berwenbet, fobann wirb SKelobte bem Senor, Stlt,

©optan unb S3af3 abwechfelnb äuertfjetlt unter fortwährenber contra»

punftifd)er Begleitung ber Orgel. Qum @d)(uf3 Wirb bie <S£|oraf=

mclobie Dom ganzen gemifchten Ehot gebracht, währenb bie Orgel

ben Shor unterftüßt. — ®ie Cratorienfängerin ßäthe greitag
erfreute bie guhörerfchaft burd) ben Vortrag eines geiftlidjen Siebes

aus ber ^affton Don 3 OtoHe unb einem geiftlid)en Siebe Don gelir
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Sraefefe. Severe« übrigeng eine wunberBofle Sompofition! §err

Organift 2. ginjenljagen fpielte mit großer Umfidjt ein Slbagio

(Sommunton) Bon Eugene ©igont (Sbur) unb ben erften Sag
aug ber Drgelfonate Bon Sß!)tlipp Sapocci. Seibe Söerfe ^aben

uns feine rechte Sympathie erwecfen fönnen, ba mir Bor Slflem

bag Originelle" Bermißten. ©er (Etjor bradjte ein geiftlidjeS Sieb

Don 20- granf (3efug neigt fein $aupt unb ftirbt), Adoramus te

(6ftimmig) Bon SReint). gleifdjer , ben nd)tftimmigen ©bor aus bem

(äliaä Bon SUenbelSfoljn juw 83ortrag. gür bie ©oloftimmen mar ein

feljr mirfungSBofleS SCerjett für Sopran, SEenor unb Safe Bon

gr. Sdjneiber auf bag Programm gefegt.

®te ätuffüljrung ber 3Katti)äu3«5j3affton (nad) ber Bearbeitung Bon

fffobert granj) unter öeitung beä $errn ®- Webling tjatte Bor allen

Singen burd) ben Vertreter beg goangelifien, tneldjen ein ©ilettant

übernommen Jjatre, ju leiben. SEar ber für biefe 2tofle berufene

Künftler aud) Berf)inbert, fo roäre eS beffer gemefen, wenn bie

^artfjie „gefprodjen" morben roäre. ©o geftaltete ficf) ber gefäng-

liche SCtjeil beg (SBangeliften für un§ jum waljren 5Diartl)rium.

Seffer, roenn aud) nid)t gnnj cinwanbfrei, waren bie anberen SRotten be=

fegt, grl. 91 n n a SJi ü n d) aus gianffurt a. 3Katn unb grl. S a t b. a r t n e

3unbarä aus Serlin für bie grauenftimmen, £>err ©mil ^inf§
aus Seipjig (<}Setru8) unb ber unßerwüftlidje §err SubWtgSßiedjler

Born tyiefigen ©tabtttjeatet (QefuS) für bie Saritou» unb Saßftimme.

§erm gelij Serber gebührt für bie tnunberbare Slugfüf/rung

beS SSiolinfolo in ber 9llt=2lrie (§moH) befonbere grmäljnung.

21. Slpril. 3BobJtf)ätigfeitg-2Bcatin<$e im ©tabt»SE£)eater

(jum Selten für bie ^unterbliebenen beg Berftorbenen WitgliebeS be§

bjefigen ©tabttbeaterS gr. ©djloffer) unter TOitmirfung beg ge>

fammten <ßerfonalg.

®aS ©onntaggeoncert brachte alg erfte SRummer bog Sorfpiel

jum erften Stete beg 9)?ufifbrama8 „©untram" Bon 3Jid). Strauß.

®a§ Sorfpicl roanbelt ganj in „wagnerifdjen" Sahnen. SSie bag

2$arftfal=SorfpieI reltgiöfer 5Tiatur ift, fo aud) ber Jüngling „©untram".

2)a§ Sorfpiel leitet im ©rama felbft fofort in ben erften STct

über, b,at alfo leinen felbftänbigen ©cfjluß. Ser ffiomponift fjat

baf)er für ben SoncertBortrag beS SSorfpielS einen ©d)luß nac&»

cotnponiert, in tneldjem auf großartige SBetfe bie fjauptfädjlidjften

SKotiBe berflodjten ftnb. ©tfjon biefer ©djluß genügt Bollftänbig,

§errn SRid). Strauß in bie erfte 9teifje ber Operncomponiften ju

rüden. Sie Qnftrumentation ift, roie aud) in „Xob unb SBerflärung"

unb ber S)id)tung „®on 3unn "» großartig unb immer feffelnb. ®ie

äluffüfjrung unter Settung be§ SapeHmeifterä 5£fj. SBitttetmann

mar eine Borjüglidje. Sa3 anbere DrdjefterftücE Carnaval Eomain

Bon £>. Serltoj läßt fidj mit bem ©trjle ffi. Strauß' nidjt gut Ber*

gleidjen. ®er geiftretdje frangöfifetje (Eomponift fütjrt un? in bie©traßcn

3tom8, in benen SDlagfenjüge ib^r übermütiges Spiel treiben.

SBeber'g Oberon-DuBerture ift immer nod) ein un»erroüftIicf)e§ ©tücf

unb gehört ju ben Sieblinggnummern aller Ordjefter. Sludj biefe

Duberture rourbe glänjenb ejecutiert. ®ie gu^Brerfdjaft fpenbete

foroob^I bem Sljore auä §änbel'§ „ÜHefftaä" (§adelujab.) als aud)

ben SoloBorträgen ber ®amen ®runbmann-3?obiger, Sadjmann,

3)iermaBer, SSirtlj unb SBractenljammer, foroie bem reettirenben

Vortrage be§ §errn ß. Sdjmals (S3ö^merroalb=3bt)IIc Bon QaroSlaro

5ßrd)(idQ) lebhaften SBeifaH. Um bie ®arfteKung ber lebenben

Silber nad) bem 2ieberct)c(u§ Stbumann'S „grauenliebe unb Seben"

Ijaben fid) nid)t nur ber SRegiffeur be§ Sweater«, §err ©djmitt,

fonbern aud) bie auäfüb^renben fiünftlerinnen Born ©djaufpiel, bie

©amen @d)rot^, Srabolb unb 9B?üHer b,8^e SBerbienfte erworben.

R. Lange.

Söicöbaöcn,

Sluf eine an Olanj unb @b,ren reidje SBintercampagne barf

aud) ba« altbcraäfjrte 3nftitut ber Bon §errn SapeUmeifter Ü. Süftner

btrigierten 12 St)clu§concerte ber ftäbt. Surbirection juruet-

blideu. ©efdjmacf unb Dfeigung unfere« internationalen Sfurfiau«»

publifumä entfpredjenb wirb b,ier auf eine möglicfjit glänjenbe SScr»

tretung beä foliftifcben IbeileS ba§ §auptaugenmcrf geriditet. So
waren fie benn wieber in ftattlid)er Stnjat)! erfdjiencn, tie Sterne

erften unb nlteretften Diangeä an unferem Sunfttjimmel, neben

einigen tntereffanten 92euerfd)einungen, meift auefj tjier fd)on längft

mol)lbefannte 9kmen.

3n d)ronologifd)er Slufeinnnberfolge ber Soncerte borten Wir:

gtaneegeo b'Slnbrabe, grau® op 1) ieäfi cn t er, ©ignora SDt a ria

Slntonietta ^atloni, s^rof. 3oad)im, grau Klafäln,

Sarafate, grau Stlbani, bas (Ehepaar b'fllbert, ®mil
©oe^e, grl. grieba Scotta, grau üJiarie SStlftelmt) unb

£>crrn granj Otummel, enblid) ben beliebten S)re8bner Saritoniften

Karl ©djeibemantel unb in einem gytraconcerte jum Seften

ber $enfion8caffe be§ ftäbt. SurordjefterS beu SSiolinBirtuofen

SS 1 11t) Surmefter. Eine 9?euerfd)einung war für uii« junädift

bie riimifd)e Sonccrtfängerin Signora sJJaIloni. 3n gewiffen Sc«

jte^ungen an bie leiber Bont offentlidjen Sunftleben surüefgetretene

Sllice Sarbt erinnernb, jeigt fid) bie tabelloä gefd)ulte j>axte

©timme unb bie fein cifelierte Strt be§ Sortrag§ für ba3 gra^iöfe

©enre altitalienifctjer Eanjonen, Wie für bie franjofifetjen Stjanfon«

cine§ äJiaffenet unb Sijet glcid) geeignet.

Ob Signora <ßalloni'3 Organ an 5£ragfä£jigfett unb 3Bärme

be8 SluSbrucfö fid) mit bemjenigen ber Borgcnannten unBergeßlidjen

©efangSfünftlerin ju meffen Bermag, foU bafjin geftellt bleiben.

3ebenfaH§ beft|en wir in ifjr eine 3tepräfentantin öornebmften

italienifdjen SunftgefangeS, bie alä foldje feine SSergleidje ju fdjeuen

braudjt. Stucf) grau Sllbani fam jwar etwa« fpät, bodj fie fam

enblid) nad) SBieSbaben unb fanb namentlid) ©eitenS unferer englifdjen

Solonie begeifterte Slufnab^me. 33a§ fie tjeute nod) mit itjrer ©timme

ju leiften Bermag, rechtfertigt ben Diu^m ibrer ©efangäfunft, ben

Wir ber Sßelt nid)t meb> ju wieber^olen brauchen. Slud) üon ben

Sunfttb^aten ber übrigen Bielgenannten wotjlbefannten „stars" wollen

wir (au§ 5Rücfftd)t für unfere Sefer) biefelbe TOajime gelten laffen.

©o fei nur be§ 9}euen ©rwäb^nung getljan, wag fie un§ biegmal

fpenbeten.

3n biefer §infid)t wären äunädjft bei grau Sopljte 3JI enter

iljrer Bon ÜJJeifter SC f cfj a i f o m g f t picant inftrumentirten „Ungarifdjen

gigeunermeifen" alg einer nad) „berühmten SKuftern" entftanbenen

mit riefigen iedmifcfjen ©djwierigfeiten gefpieften Sirtuofencompofition

ju ermähnen, an ber bie tedjnifd) glanäBolIe Slugfüb^rung unb bag

pricfelnbe Ordjeftercolorit jebenfallg bag Qntereffantefte bilben.

§err Sßablo be ©arafate bot uug biegmal bie fdjottifdje

„*ßibrod)"«Suite bon SOJarfenäte, beren ©inleitunggfag „SR^apfobie"

man gebort fjnben muß, um 5EaI!et)ranb'8 Slugfprud), baß bie ©pradje

baju erfunben fei, um ©ebanfen ju Berbergen, aud) auf mufifalifdjem

©ebiete Bollauf beftätigt ju finben. Son ben SReifterleiftungen beg

Eliepaars b'2(lbei't=£arrerio intereffirten befonberg Sb^r. ©inbing'g

geiftreidje, feingearbeitete SGariationen für 2 SlaBiere. Unfere treff

*

lidje einfjeimifdje ©efanggfünfilerin grau Dr. SWaria 3Bill)elmj

Ijatte ib^rem Programm Bon Konitäten unb OuafinoBitäten eine

nobel empfunbene ©efanggfeene (3Jianuffript) Bon Sernb,. ©djolj

aus ©djiHei'g: „Sraut Bon SKefftna" (3lct II Scene 1), eine beutferjem

©efdjmacf unb Smpfinben wenig jufagenbe SKanuffriptcompofition

Bon grau 5ß. SSiarbot«®arcia; ,Le reve de Jesus" unb bie jiemtid)

»erfdjotlene £i§ jt'fc^e Ordjefterbcarbeitung »on ©tfjubert'g „Srlfönig"

cinBerleibt. §err Sdjeitemantel enblid) übte fräftig $atfjenftede

an fed)§ Siebern (aug fiarl ©tieler'g „SKanberjett") Bon 31 1 6. g u d) e

,

bem fjier lebenben, unter bem jüngeren 9?ad)wudjg neubeutfdjer

©djule Bort^ieilfjaft befannt geworbenen ßomponiften.

5Rad) biefer fummarifdjen Ueberfidit bliebe ung nur nod) beg

bereits genannten ©oliften §errn SSillt) 58urmeeiter Srwä^nung

ju titn, ber bie fjoebgefpannten Erwartungen aud) l)ier Boll ju be«
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friebigen mußte. «Küßte fdßon bie füßlfouBiraine unb bocß Bon aller

fdjitlmeifterltcßen Svocfen^eit fo tueit entfernte öeßerrfcßung bes
Sßananini'fdien ® bur*(£oncerts feine SBebeurung als birtuofer Seiger
offenbaren, fo fteigerte bie IcbensDotte, empfinbungsmarme S3eßanb.
lung ber GantüenenfreHen in SBieniarosfi's „gauff'.Sßßantafie,

namentlich aber aucß ber ffaffifcße Vortrag bes als ßugabe gezielten
„Sir" Bon 3. S. SBact) bie §od)acßtung Bor bem mufifalifcßen gonbs
biefes phänomenalen £ccßnifers, ber bei entfprecßenber 8lusreifung

feiner SnbiDibualität eine ganj eigentßümlicße ©onberfteuung unter

unferen ßcrBorragcnbften ©eigern einjuneßmen Detfpricßt.

£>errn EapeHmetfier Süftner gebüßrt bas große SBerbicnft, ben
orctjeftralen Zeil biefer Eoncerte nacf) ^rogrammroaßl unb Slus»

füßrung ftets auf ber §üße ber Slnforberungen eines fünftlerifcß

ernften, Borneßmen unb babei Bon Einfeitigfeit freien ©efcßmacfes
ju erhalten. SXucß biefes 3aßr ßörten mir unter feiner erprobten
güßrung eine ftattlicße Steiße rßcils flaffifcßer, tßeils ntoberner äSerfe
in moßlBorbereiteter, meift ganj Dorjüglicßer 2lusfüßrung. SBon
©nmpßonien gelangten SBeetßooen (9co. 6 unb 8), «Braams (gj0 . 4),
£nnbn, (<8bur9co. 12, SBreitfopf & Härtel), Scolari (®bur), äßenbels.'

foßn (Simon), ©cßumann (SmoU) unb SSolfmann (S3bur), bann
bie fempßonifcßcn ®id)tungen „Jaffo" unb „Orpßeus", foroie ber
„äJfcpßiftoroafäer" Bon Sisat, bie Duoerturen Dp. 115 unb Op. 125,
fotuie „Eoriolan" Bon SöeetßoBen, biejenige jur „SBraut Bon TOeffina"
Bon ©cßumann u. 81. ju ©eßör.

Slls intereffante ScoBitäten lernten mir Eugen b'Stlbert's
SSorfpiel jum mufifalifdicii SMrcßcn „®er 3}ubin", geiftbolle, noble,
wenn aud) äiemlid) rcflectirenbe SJtufif; ©olbmarf's pifant in»

ftrumentirtes SlmotlsScßeräo unb bie frifd) anfpreeßenbe Eoncert-
ouoerture „311 ber Statut" Bon 21. ®Boraf fennen. Stutt) bot
un§ §err Süftner £umperbincf's SBorfpiel ju „£>änfel unb
©retel" Bor ber äluffüßrung bei* SSerfes in unferem fgl. Später
fomie bie „£umoresfe", eine Sugenbarbeit beffeiben Slutors, bie

uns Jumper bin cf nod) als Efleftifer auf älteren $faben jeigt,

auf benen ibm gemiß nie fobiet ©eil erblüßt märe, als es ißm
fpäter bie gefeßiefte Serquicfung äBagnet'fcßer tunftformen mit bem
populären Elementen bes beutfdjen Sinber. unb »olfsliebes be=

feßceren follte.

Sieben biefen Sompofitionen mirfte aucß bie SBieberaupßrung
ber feit etma 17 gaßren ßier nießt ju ©etjöt gebrauten efpritootten

Epifobe „Earmwal in ijkris" bon ©Benbfen wie eine Scobität.

E. U.

3tt>i<fau.
Um mit ber SBericßterfiattung äum 2l6fd)luß ju fommen, feße

id) mid) biesmal genötigt, toegen Langels an Seit bie Bielen SIuf=

füßrungen nur pd)tig ffigätren. ®a ift pnädift nod) einer

SKufifauffüßrung ju gebenfen, merdje $err S8. «ßfannffie^I au8
Seipäig in unferer TOarienfiraje Beranftaltere. «Kit frappanter
Sauberfeit unb tedjntfdjer SBoHenbung trug ber ©enannte Orgel»
compofitionen bon @. S5ad), SR. SBarrmufe, ST. ©uilmant unb
3. Gatteartg Bor. Sief ergriffen mar ba§ !}SubIifum Bon ben ßerr»
ließen ©oloBorträgen be« grl. B. ©rofe, bie fietS mit flangfdjönem,
ftmpatßifdjen Son unb ßerjlid&er Snnigfcit fang. ®ie SSiolinbor»
träge be§ §errn Sauböct unb bie Sßorgefänge beS Strdjendjorä
gelangten gleidifaEä reebt ftimmungäboll ju ©eb,ör.

3n bem 4. SWufifüereinSconcert madjte ba« ßiefige ^ublifum
bie S3efa7!ntfd)aft mit §errn $rof. §alir aug SSerlin, ber burd) fein

geniales Erfaffen unb bie BoHfornmenfte Slusfüßrung ätoeter SBerfe
(Eonccrt in 3) bur, Op. 61, uon SBeetßoBen unb SoncertaHegro Bon
iPaganini) ju aagemeiufter SBegeifterung ßinrife. SSon Drdjefter-
merfen tarn bie ®crenabe in Smott Bon 9?. Sßoifmann Bortrefflid)

p @ef)6r, roobei bie ©oloftimme ©err Renfert au? Sßemnig feßr
lobenstnertß ausführte. ®itt, bod) nid)t in berfelben S3o(Ienbung
wie bas Borertoäßnte SSerf, gelangte bie 3upiter=@t)mpr,onte Don

äßojart jur Sluäfußrung. SRed)t lobenämertß mar bie Begleitung

be§ OrcbefterS bei ben eben ermähnten S8iolin«Eoncerten, einige

TOängel babei finb meßr ber Sirection als ber SapeHe äujufdireiben.

®as fünfte Soncert bes SKufifBereins möchte td) in mancher
§inftd)t als bas intereffantefte ber ©aifon bejeid)nen. ?Ils Soliftin

trat in bemfelben grau Elava Sve|fd)mar aus Seipjig auf, bie

äuerft bas ElaBierconcert in EmoII Bon Gfjopin Bortrug unb burd)

ben bejaubernben Slnfdjlag, bie tedjnifdje SKadjtBoafommenßeit, bie

rooI)Iburcf)bad)te Semponaßme, furj burd) bie geiftDotle Snterpretation

Erftaunen unb Sluffeßen erregte. 2«it tjödjffer Slnmutß bradfte fie

noeb ©oloftücfe Bon S. 58ad) unb 31. §enfelt jur äusfüßrung.
Einen nic?t geringen Erfolg ehielte aud) §err 81. ©ifrermans mit

feinen Sieberoorträgen. Serfelbe fang brei Sieber Bon ©djubert,

£om ber SReimer Bon Söme unb einige SBoIfslieber. Stn ber inert*

lidjen Snbispofition mag es mit gelegen ßaben, bafj fein ©efang
fjier nid;t immer tabellos mar. Einige ©adjen fang er Bollenbet

fdjön unb erntete bafür reiben SBeifall. Ein geroifjes Ereignif3 mar
bie 8Iuffül)rung einer SRooität, ber ©ijmpljonie in Slmoll Bon
E. SJöfjler. ®iefes fd)öne, an muftfalifd)en ©ebanfen reidje unb
gebiegene SBerf gelangte unter bes Somponiften feuriger unb fein«

fußliger Sirection ßinreifjenber SSiebergabe. Eine feßr lobend
mertße Stusfüßrung erfußr bie §ebriben«DuBerture Bon SKenbelsfoßu

unter ber Seitung bes §errn SKufifbirector SSoOßarbt.

§8d)ft erfreuließen »erlauf naßm ber jroeite Sammermufifabcnb

(6. 3Äufi(Bereinsconcert). 8mct ber ßerBorrragenbfren Sünftler ber

©egenroart, bie Herren §ilf unb Klengel aus Seipjig, liefjen

fid) in biefem Eoncert mit ßören unb jroar perft in bem
Srio in EmoU Bon SBraßms, ba§ Borjüglid) ausgefüßrt unb
namentlid) bejattbernb roirfte burd) ben gemütß» unb feelenbotten

Vortrag ber SSertreter ber ©treießinftrumente. Qn gletcßer ®üte
Wie btefes SSerf gelangte bas Srio in gbur Bon ©abe jur Slus-

füßrung. groifeßen biefen beiben SBerfen bereitete bie SSorfüßrung

ber Sonate in Slbur für EeHo unb Slabier Bon SBeetßooen bureß

bie Herren Klengel unb Sßollßarbt einen erßebenben ©enuß.

S5on ben BebeutungsDoHen Soncerten Berbtenten nod) jwei

©ßmpßonieconcerte ber ©tabt= unb Sffiilitärcapeae erwäßnt ju
werben. 3Kan barf es offen beßaupten, baft bie Drcßefierleifiungen

ßier über benen ber 3ftufif»ereinsconcerte fteßen, bieweil fie aber

nießt ju ben 3Kobeconcerten geßören, werben fie, trog biefer Sßat-

fadje unb ber niebrigen Eintrittspreife, wenig befudjt. ®a id)

bringenb abgeßalten war, bas erfte mit angußoren, wenbe tcß mieß

pr Söefprecßung bes äweiten, bas burd) bie inßaltfdjroere ©nmpßonie
in ®moH Bon 91. SSolfmann eröffnet würbe. ®ie ätusfüßrung unter

Seitung bes §errn ©tabtmufifbirector 3tocßlicß war eine feßr

ftimmungsDoKe unb in jeber Sesießung woßlgelungene. 3Kit biefem

Drcßefterförper tonnte aud) §crr ®irector Eilenberg eine größere

Sonfdjöpfung S3agner's, bie SSerroanblungsmufit unb ©dßlufjfcene

bes etften Slctes aus „ißarftfal" mufterßaft %um Vortrag bringen.

2Rit Spannung faß man ber SSorfüßrung ber „Suite" in ©bur
Bon ©. ©ößler aus gwictau entgegen. 3n ©errn ©ößler's Drcßefter«

wert Beftnbet fid) ein anmutßiger SKelobienflufj, intereffante SRßßtßmif

unb wirtungsBode Snftrumentation, bie mufitalifdje Srfinbung unb
Slrbeit aber laffen auf ein ungewößnlicßes Sompofitionstalent

djiießen. Slucß feine ©irectionsweife ließ ben begabten, tueßtigen

SWufifer ertennen. — Slls ©oliftin mirfte grau «Kartßa b. ©rumbtow
aus Sresben mit, eine Borjüglid) gebilbete Sängerin, bie mit fo

waßrem ©efüßlsausbruct fang, wie man es nur feiten ju ßören be-

tommt. ßeiber ßatte, ba alle Slufmerffamfeit ber SBortragsweife ju-

gemenbet mar, bie Intonation babei mitunter ju leiben.

3Kit ooHfter älnerfennung ift nod) turj einer SWufifauffüßrung
in ber älcori&fircße unter Seitung bes §errn Drganift gifeßer ju
gebenten. Eßöre Bon Sotti, Hauptmann unb SKenbelsfoßn würben
burd) ben hurtigen Sircßendjor feßr roirffam unb ftnlboll ausgeführt.
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Slm erbaulichftett unb erbcaenbften nbcr wirften Sic ©ologefänge

unb Suette bcr Samen, grau ©. SSraef unb grl. 8. fitutl au«
Seipjig, ©Killerinnen öon bet Sammerfängcrin grl- St. ©ö£e.

Koch fei btoeia SBobttbätigfeitSconcerte bet fijefigen Surnge-
gemetnbe, wobei bet Unterzeichnete ben gefanglicf)cn 5T^ett ju leiten

hatte, beSfjalb gebaut, weil burd) biefelben ben guten 3mecfen, trofs

feljr niebriger gintrittSprcife unb nicht geringer Unfoften übet

1000 SWarl zugeführt Würben finb. ©o »iel gubörer als bag jweite

aufjuweifen hatte, [jot in Swicfau wohl faum je ein ©aalconcert

fl^abt. B. Prenzel.

Feuilleton.
|>erfottalnad)nd)ten.

*—* grau §ofcape[Imeifter @traufj*be Slbna wirb, tute ung
§err Sapettmeifter fiurt £öfel mitttjeitt , als ihr erfteg Auftreten
in Sresben bie Sitelparthie öon Si^gt'ä „©eilige (Siifabetb" im
1. Soncert beS „©roßen <ßhilharmonifcben Stioreä" am 22. October
fingen, unb nicht wie ein ©eriidjt mcl&et, fctjon Borger in einem
SreSbner Soncert mitwirten.

*—
* Sem Sntenbanlen be3 ©tabtthcaterS in granffurt a. 9Ji.,

§errn imil glaar, ift Born ©rofsherzog »on SKecflenburg ber ©reifen'
Jürben öerliehm roorben.

*—* Sem gntenbanten beS $oftheaterS in 38ie§baben, Sammer*
herrn öon hülfen, würbe Bora Sönig Bon @d)Weben baS Sommanbeur*
freuj erfter Slaffe be8 38afa.£)rbertS oerliehen.

*—* Sie abgezeichnete Soncertfängerin unb ©efanglehrerin
graut, ßuife ßttermann in Sregben wirb am 26. Der. ein Soneert
im 3J?ufem)aufe Beranftaltcn.

*—* Ser Dperncapettmeifter §err Slrno Sleffet in Eöln ift

burdj bag Sßräbicat „^rofeffor" abgezeichnet Worben.
*—* ©err äKuftfbtrector Jorges in äTCünchen Beginnt Stmann

October mit ben groben ju fiiSzt'S „S^tiflug".

ilctte unb neueinftudirte Opern.
*—* granffurt a. Wl. 3m ©cfjaufpietbaufe errang ein altes

©djaufpiel: „Sie goureliambault" öon Dugier in neuer SBefe^uno
einen großen Erfolg.

*—* SllS erfte KoBität in biefer ©dfon, tourbe am granffurtcr
Opernhaus eine Operette „Sie JfarlSfdjüIerin" Bon Sari SBeinberger,
£e$t Don §ugo 3Bitttnann mit gutem Erfolg aufgeführt. Um bag'

gute ©elingen matten fidj §err 9JiufifDirector §erj unb SRegiffeur
Sorten febr Berbient; Bon ben Sarftettenben feien gräulein <£urici
unb §err §aud befonberS ermähnt.

flermtfdjteg.
*—* Sie SBeröffentlidjung Bon gelij SSeingartner'S Entwurf

eines 2Jcö,ftcriumg „Sie Ertofung" öeranlait mid) ju ber SKittheilung
bafj ein äßert gleichartigen Inhalts bereits in ber Sichtung fertig
borliegt unb ber Sßerfaffcr jur Seit mit ber Sompofttion befebäfttgt

ift. Sie im Saufe «on mehr als »ebn fahren enftanbene ©iebtung
in fteben Steifen unter bem Site! „Saing ©cfiulb unb t^re ©üf)ne"
enthält at§ Slnfang „Sain" als lliitte „2ltja§" (jur 3eit Sljnfti)
unb at§ ©cbluf3 „Slb,a8öerg Erlösung". Somit ber SSerfaffer fein
Sftecfjt ber Priorität aufjer buret) Berfönlicfje Seugen aueb ber Deffent»
lidjfeit gegenüber betoeifen fann, wirb bie 2)id)tung in näaiiier 3eit
im Srucf erfct)einen, entgegen ber früheren Stbfidjt, erft nacb, S8oU=
enbung ber ßompofttion ben SEejt äu öeröffentlidjen.

ftritifttjer Änjetger.

SHtcmann, Dr. #itgo. Äate^i^mul ber gugen^om^Dfitiott.
3. £&eü. anal^fe toon 3. ®. Sa*'« „Äunft ber

guge". Seidig, ü«ar §effe.

3. ©. Sßad)'g le^teg, unöottenbcteg SBerF, bie „Shrnft ber guge",
ift big heutigen £agg nietjr rec^t in ben ©emeinbefig ber muftfalifdien
358e(t übergegangen. Sie abfprect)enben S8eurtb,eilungen, roeldje biefeS

eigenartige SBerf erfahren t)at, gtünben fict) barauf, baß fämmtlirbe
18 SJummern in einer unb betfelben lonart flehen unb bag Xh«"a
gemetnfam haben. ,,Sie ffunft ber guge" alg ©anjeg betrad)tet,

ift beghalb in bcr Zfyat nicht eigentliche« Sunftmert, wohl aber
ein ©cbulwerf. Ser bibattifchc 3wect ber Bufammenftcaung ift

cinleuchtenb. Um ben Sunftwerth jeber einzelnen 9!ummer ber

„Siunft ber guge" red)t ju würbigen, hat mau burchauä Bon bem
äfthetifchen ©efammteinbruef beg ganjen SBerteg abjufchen; ttjut

man bieg, bann hat jebe einjelne Kummer beg SBerfeg Slnfprud)
barauf, alg ein felbftftänbigeS fleineS Sunftwerf betrachtet ju werben.

Sie fdjwierige Slnalttje biefeS SJerfeä ift, foiueit eg eben mög*
lieh, bem SSerfaffer glänjenb gelungen. £b bie unBoüenbctc 18.

Kummer ber ©ehwanengefang S3acf)
1
S, nach ber Stnficht ipauptniann'g,

©pitta'S unb 38. 3iuft'8 nicht als ju biefem SBerfe gehörig ju be»

trachten ift, ober ob bie gegenteilige 2lnfid)t SRiemann'g alg bie

richtige anjunehmen ift, bürfte eine grage fein, bie, auch wenn fic

offen gelaffen Wirb, an bem SBertlje beg ©anjen nichts anbern wirb,

^ebenfalls aber ift ber geiftreiche SBerfuch SRiemann'S, biefe guge ju
(Snbe ju führen, höchfi beachtenSwerth-

©ehr beherzigenswert ift baS, wag ber Sßetfaffer in feinem
„Kachwort" erörtert. 38er möchte ihm nicht au8 »ollem ^lerjcn

beiftimmen, wenn er mit Gsntfchiebenbeit ber Behauptung ©auptmann'S
entgegentritt, bafe „unfere SKufif mehr barmonifeber,' ber 55ugenftt)I,

Wie bie ältere SDiuftf überhaupt, mehr melobifdjer Katur" fei. SBadi'S

Sßufif ift burd) unb burch harmonifd) fonsipiert, bafj wir, bie foge=

nannten Dtepräfentanten ber 3eit ber harmonifdjen 2Rufif, nicht»

flügereS thun fönnen, alg an S3ad)'S 3Berten bag SBefen ber §ar«
monie, beS ©trjlprinjipg unferer Seit, ju ftubieren. S3ielleid)t ent«

fdiliefjt fid) ber §err SBerfaffer, biefe fchiefe Slnfidjt Hauptmann'»
burd) einige wenige braftifche Harmonie »3lnalv)fcn iü wiberlegen.

3n bie Slage SiSjt'S, „bafe wir SBad) noch immer nicht üetftehcn,

fönnte auch wohl unfere gett mit einftimmen, unb eS wäre nur ju
wünfdjen, bafj fowohl Dltemann'S Stnalrjfen unb bie beren Inhalt in

entfpted)enbe Sejeichnungen beS KotentejteS umfe|enbe „^hrafierungS-
ausgäbe" ju einer fünftigen wärmeren äSerthfdjä&ung ber „tunft
ber guge" unb ber Sach'fchen 3Ber(e überhaupt beitragen möge.
Um 83acb ganj äu öerftehen unb ju fd)ä|en, ift es unerl'ä&licb , bie

theoretifche Strbeit beS SKeifterS im Setail ju oerfolgen unb baS
feinfte giligran ber contrapunftifchen giguratton mit harmonifchem
3?erftänbni| ju burctjbringen. E. Reh.

$ant>rod, Sultu?. Dp. 124. meIobij(!&»te^nifd&e

(Slaüieretuben für ben Unterricht auf ber ^öf;eren

TOttelftufe in moglicfift ftreng ntetl)obifcl}er Slufemattber*

folge mit genauem gtngerfa|. 2 §efte, ä 3 Matt.
Seidig, Äarl ©teljner.

3BaS ber weilanb §aHenfer ©laöierpäbagog SuüuS ©anbrort
mit ber ftattlidjen Dteihe feiner mehr ober weniger weit ausgeführten
Sonftücfe Bon characterifitfeber Haltung unb reichem poctifd)«an=

muthigen Inhalt für bie päbagogifdje Sitcratur geleiftet hat, bebarf

faum nod) befonberS heroorgehoben $u werben. 9tud) ben beiben oor»

liegenben au« feinem mufifalifchen Kachlajj ftammenben (Stubenheftcn

fann ein ©hrenplajj in ber einfd|(agenbert Siteratur nicht öerfagt

Werben, ©ehören fie boefc) unter biejenigen ©tubienwerfe, welche

neben ber Slbficbt, bie tedinifdje gertigfeit ju fötbern, auch bie

Sorge um bie mufifalifcb=äfthettfcl)e StuSbilbung beS ©chülerS ftetig

im Stuge behalten, ein Verfahren, welches für baS päbagogifche

geingefühl beS Eomponiften auf biefem ©ebiete berebt genug'fprid)t.

3ebe ber 20 je jwet Sructfeitcn einnehmenben Kümmern hat ein

ftreng etubenhajteS SluSfehen, je nadjbem fie bem ©pieler bie ©in»
Übung gewiffer gönnen unb giguren, als Jonleiter, gebrochene
Slccorbe, Soppelgriffe, gtngetwecbfel auf einer Safte, Octaöengängc,
brei- unb öierftimmige Stccorbfolgen, jur Stufgabe ftettt. Ser grofje

SBorjug, welcher bie SSerWcnbung biefer (Stuben beim Unterrichte
ganj befonberS empfehlenSwerth macht, befteht barin, bafj ber

l£omponift biefen technifchen Uebungen, Welche firaft, 93eweglichfcit

unb Ünabhängißfeit ber Ringer in hohem ©rabe ju förbern geeignet

finb, glatte gorm unb flangfdjönheit unb, ohne fein gtet aus bem
Stuge ju oerlieren, foWeit e§ eben möglich ift. anfpredjenben nno
anregenbeu 3nt)alt öerlieljeu Sjat.

Sie äufjere StuSftatiung bc§ wcrthöolleu SBerfeS ©eitenS ber
jungen S3erlaggfirma läfjt an ßorreetbeit unb Seutlid)feit beS SrucfeS
nicht baS ©cringfte ju wünfdjen übrig. Edmund Rochlich.
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Äuf füljruttgen.

SotlmunJ), ben 7. Slpril. IV. Soncert. 3oE>antt ©eBafiian
SBact/g Sßaffionämufif.

®<tvl&VUl)e, ben 17. Slpril. Soncert, unter gütigfter Smitroirfung
»Ott grau griba ,£>oecf=Secr/ner, GEoncertfängerin unb §enn SJJianift

Sbuarb SJfeuß. Duberture jur Oper „Oberon" »on 2Beber. 2lrte au8
SDtefftaS „(Srroacl? ju Siebern ber Sonne" »on §änbel. Soncert für
brei Slabierc au8 Sbur mit ©treidjorcr/efter »on Sßatfy. Untren unb
Seilten »on Sorneliu«. Sieb einer alten SNagb Don SDiotil. 2Benn
ifyr auf bie §atbe gefjt toon Miltner, 3roei @ä<je ber unbollenbeten
§molls@tompbonie toon ©Hubert. — ben 27. Slpril. geft=Soncert,
unter gefälltgfter 9ftitt»irfnng ber Soiicertfängertn grau grieba §oect=

Seiner, Stiftungsfeier, 2Rännerd)or toon SDienbelgfoljn. ©onne taucht

in 2Keere6flun)en toon 9t iebel. Selm' beine 5£Sang' an meine SBang'
toon Senfen. ®u rotf)e 8?ofe auf grüner £>aib' »on $o«ca. 3Kein
£>eimatbjljal

,
äJfä'nncrdjor toon Siingft. 9io»elette toon Schümann.

©aBotte toon (»cantbatt. SEaranteHe toon Siicobd. grü&lingäemjug,
9[>cännercb>r toon $aä)e. Heb, bu flarblauer Gimmel, 2Jcanncrr!>or

»on 2)föbrtng. grüblinggerroacben toon Sadjner. SBolfälieb aus Ungarn
»on getieft. sßergeMicbe« @tänbd)en »on S8rat)m8. SKännercbüre:
Trennung unb SErinflieb S3oIf8roeife. ©nette: ©tili wie bie 9fad)t

»on ©cße; ®o lang' Ijab' id) geftpmacfjtet toon SDcojart. ©efellenlieb,

SDiännercbor »on 9!aret*$ouing.

Äaffrt«, ben 2. Slpril. Kossi Marcello es. & kir. kamarahe-
gedü müve'szs Abränyinö-Wein Margit a m. kir. operahäz elsö

enekesnöje 4s Hueber Olga zongoramüvesznö nagy hanhversenye.
Sonate, Ob. 19 »on 8£nbinfrein. Cherubin dala. Figaro „häzas-
sägäböl" »on äftejart. Madärdal a „Cremonai hegedüs" - böl
»on Jpu6ab. 2. Eoncert »on ©itt. Menuett toon gifebbof. Andante
Spianato »on Sbopin. 2lm ©pungbnmnen, Dp. 22, 9ir. 2 »on
3ieint)olb. Meg szeretne'k halni »on Jarna». 3m ©ommer fnä)'

ein Siebten ©tr »on SRoffl. „En szcretlek tegedet" »on ©rieg.
„üuvre tes yeux bleus" toon iKaffenet. Öerceufe unb SBagateüe
oon 8tofft. Nagy aria a „Dinoräböl" »on iWeberbeer. Träumerei
unb Moto perpetuo »on ©d)nmann.

Äöln, ben 7. Slpril. (Elftes ©iirjentet) = Soncert ber Eoitcert*

©efeHfcbaft. Unter Seitung beS ftäbtifcfyen SapellmeifterS §errn Sßrof.

Dr. granj Süttner. ©»mpljonie 9?r. 5, Smott, Dp. 67 unb Missa
solemnis, für ©oli, Gtbor, Orö)efter unb Orgel toon 33eett)otoen.

Seipiig, ben 28. September. Sfcotette in ber S^omaältrctie.

„fibrie" »on 2£). ©cljneiber. „®loria", für ©bor unb ©oloftimmen
tion gr. ©$neiber. — 29. ©eptember. tirä^eitmuftf in ber Stomas*
fitere. ©uett unb £b>r au« bem 2Äeffia8 mit Dr$efter= unb Orgel'
begleitung: „@r reeibet feine §eerbe" unb „©ein 3oc^ tfi fanft" toon

§änbel.

SottÖOtt, 5. Ttai. O.ueen'8 ©all. Socal- unb Snftrumental*
SWurtt. Orgelfolo: „*ßtjantafie in Gr minor" toon *ad). SBtolinfolo

:

föomance unb SHegro k la „gingara" Bon 2Bieniat»8fi. OrgelfoloS

:

„Andante religioso", Oto. 65, 9?r. 4 »on iKeitbelSfobn ; Soncertfatj

in A flat »on gifct)er. Stecitati» unb Strie: „Come unto Me" Bon
Soenen. Trombone Quartette : „The Little Church" Bon iBecfer.

Orgelfolo: ,,Sonata in C minor" Bon ©uilmant. sBiolinfofo: „An-
dante religioso" »on S^ome. Song: „The King of Love my
Shepherd is" Bon ©ounob. Orgel'»oloä: „Andante expressivo"
Bon ©obarb; ,,Sonfolation", OB. 74, SRr. 3 »on ©uilmant. Trom-
bone Quartette: „Shepherds' Sunday Song" toon Kreutzer. Orgel»

folo: „Festival Hymn in C major" toon Sßiutti. — 25. SKat.
Morning - Concert. Quartette in E flat, O». 47, für Sßianoforte,

SStoltne, Siola unb Sßioloncelto Bon @d;utnann. Songs: „Because"
Bon ©oroen; Vainka's Song. $ianoforte*©olo§: Adagio Cantabile
from C minor Sonata, OB. 13 toon S8eett)otoen ; *ßaftorale Don ©car»

latti unb ißolonaife, C sharp minor, Ob. 26 Bon S&obin. SSiolin«

Solo: „$re(ube unb guge in G minor" ton S3a$. SRecitati» unb
IBrie : ,ßhc alono charmeth my sadness" toon ©ounob. ^ßianoforte»

Solo«: 3ioman^e, F sharp major Bon Schumann; SRinuett, B minor
»on Schubert; (Saprtce, E minor, OB. 16 »on SKenbelSfobn. S3ocal-

©nette: „Peace Descending" unb „It was a Lover and his Lass*
toon Sßaltbel». ©cberjo für ^ianoforte »on SBonanu(j.

WOflÖeburfl, ben 8. SüBrit. Duintett (OB. 62) für sroet

Violinen, Siola unb SBioloncell »on Stugbarbt. ©rei Siebet: „§b're,

3«rael", Slrie a. b. „@liaä", Bon 2Uenb'el8fot)n
; grüblinggfabrt, Bon

©ebumann; Senj, Bon ©ilbacb;. ©treicb;-Ouartett in @tnoH (Ob. 59,
3fr. II), Bon SeetboBen. — ben 24. äpril. Sonate in Slbur (Op.
69), für 5bManoforte unb SBiolonceH, »on Söeetboöen. Sßter Sieber für
©opran: „®eitt Söilbnifj rounberfelig"; grü^ling8nacb,t, »on Schümann;
S^ergeblicbe«' ©täubten, toon SörabmS unb ®er SBogel im Sßalbe, »on
Säubert. Duartett in ©gbur (Ob. 127), Bon SÖeetb,o»en. — ben
12. Slpril. Sbor: 9ieBling'fc^er Sircbengefangoerein. ^afftonämurtf,
nadt) bem ©Bangelium 9Jcatttjäi Sap. 26 unb 27 »on Sßaäf.

9)iontrcm, 11. Slpril. «Dir. O. 3üttner, (St>ef beä Orc^efter«.

äBagner«Sonceit. l'relnbe »on ber Oper „Les Maitres Chanteurs de
Nuremberg". ©iegfiieb = 3bbü. Chant des filles du Khin du
Drame lyrique Le Cr^puscule des Dieux. Ou»etture »on ber

Oper „9iienji". Chant des Fileuses, Ballade et Cbxeur de Top.
„Le Vaisseau Fantome". §ulbignng8marfct;.

'XUül)(l)ttUf«n i„ 1. mal Soncert. Onberture jur
Oper: ,,®ie Berfaufte SBraut" »on ©meiana. ©alami«, SiegeSgefang
ber ®riect)en, für Soli, S^or unb Orcbefter Bon SBrucb,. Sürte für
9Ilt; ,,9lct), id) f»abe fie Berloren" a. b. Oper „Orpheus" Bon ©lud.
L'Arl&sienne , »nite für Ordjefter Bon S3ijet. Qm SSalbe, Sijclu«

Bon SBaüaben für ©oli, SDca'nnerdjor unb Orcl)efter »on Otto : TOorgen-
grutj an ben ffialb. SSalbeinfamfeit. 33(orgengebet. Sieb be« §oI}*
lacfer«. Suf ber Sauer. Sljor ber 3ager. ®er SSSanberburfcb; im
SSalbe. ©ie SBSalbmübte. Stanbdjen. Sit ber Süöalbljerberge. 2lbenb«

gebet. ©Ute *JJact)t an ben Salb.
9taumi>UtQ <l. 24. TOai. Sol)ltb;ätigfeit8=Soncert beS

graucttdjoreg. Srio, @6bur Op. 40, für Slaßier, Violine unb §orn
»on S8rat)m«. Sanjlieb au§ „©er ffiaub ber ©abinerinnen" für So«
pranfolo unb grauend)or mit Slabierbegleitnng »on Sßierling. ©e-.

fange für grauender mit Slabierbegleitnttg: ä$orfrüt)ling unb ffirmeß
bon Sange, ©onate, ©moll Op. 5, für Setto unb Glabier »on
S8eett)oben. Sieber für eine ©ingftimme mit SlaBierbegleitung : ©ie
bb'fe garbe Bon ©d)ubert ; SBtnterlieb Bon SSe% ©efänge für grauen»
d)or mit ^Begleitung Bon jrcei hörnern unb Slabier: ©er ©ärtner;

©efang auf gingal »on SBraljmä. gür Sßioline: Slbenblieb toon @d)u=
mann; ©fentanj »on Popper, ©efänge für grauend)or mit Slatoter«

begleitung: Ave Maria »on Siraljm«; ©ute 9cad)t »on 8tl)etn&erger.

&\>C\)CV, 5. SJcni. IV. Soncert ber Sa'cilientoereinS unb Sieber»

tafel. ©cenen aus ©oetbe'g „gauft", für ©oiofiimmen
,

Sl)or unb
Orct)efter toon ©cb/umann.

Stettin, 18. 3JJai. Soncert beS ©efangbereinS beS Sonferbatortum
ber ÜKuftf. SaUabe Släbur »on ®t)opin. 3Salbeäraufd)en »on Stgjt.

^agenarie a. b. Hugenotten; 3Railieb bon SKeperbeer. W'ityt tBOb^l

ein SSögletn fein Bon Slbt. 2lbagto au« bem VII. SBiotinconcert »on
Böriot. 3nlid)ter, Soncertftüct Bon Äunje. ©er SBanberer Bon ©dju»
bert. SBiegenlieb Bon SKojart. ©irrere« 2Kerfmal Bon @rnft. ©ie
erfte Salpurgt8nacb,t, SBaüabe für ©oli, El)or unb Drd;efter Bon
3Jcenbel8iotm.

©titttflrtüt, 2. Slpril. ©ritter $ammermufif«2lbenb. Xxio für
5ßianoforte, Sßioline unb SßiolonceU, @8bur, Op. 20 »on Kaufmann,
©onate für panoforte unb SBiolonceH, SBbur, Op. 45 »on 3Jienbel8=

fob;n. 2rio für *ßianoforte , SSioIine unb SiolonceE, SBbur, Op. 97
»on S3eett)eBen.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt ein Prospect der Firma C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, hei, auf welchen wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von IVX. usikalien, ==
musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =^=^==
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PAUL Z8CH0CHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandg-eschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

T7!r>nlA TVTfvrnno Internationale Gesangsschulexuouit? ±Y±tu ±iia, von Madame M6rina Paris
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien, liegelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

— gemischten Chor* =
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orgfel-

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Ooncert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III

Conc-Vertr.i EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
JTaegerstrasse ®, III.



Verlag von C. F. Kaimt Na^foIgei^Leipzig.

L. yan Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
== Ausgewählte Pianofortewerke =====

cplt. brosch. M. 4.—, cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Waker. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2—, cplt. brosch. M. 3.—, cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichm Professoren

des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik

m Leipzig herausgegeben.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Compositionen
von

Carolus Agghäzy.
Opus 24. Fünf Ländler. Impromptus für

Pianoforte zu 2 Händen. Nr. 1, 2, 3 ä M. —.75

Nr. 4, 5 ä M. 1.—.

Dasselbe complet in 1 Bande M. 3.75.

Opus 26. Trois Mazurkas pour Piano ä 2ms. M. 2.—

.

Soirees Hongroises pour Piano ä 2ms.

Nr. 1, 2, 3, 4 M. 3.50.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Adolf KIsmamx9
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Montfort.
Eine Rheinsage von F. v. Hoffmann.

Für Soli, gemischten Chor u. Orchester
componirt von

Josef Rheinberger.
Orch.-Part. M. 30.— no. Orch.-Stimmen M. 30.— no.

Clavierauszug M. 7.50 no. Singstimmen ä M. 1.25.

Textbuch 20 Pf.

Verlag von Kol). Forberg in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

JR-ich. Wagner,
Nachgelassene

Schriften und Dichtungen.
Ein Rand. 8°.

geh. M. 4.80, geb. M. 6.—.

In Format und Ausstattung an die gr. 8°-Ausgabe von Eich. "Wagner's

Schriften und Dichttingen (Leipzig, Pritsch 1871—1872) anschliessend, enthält

dieser Band die bisher in Einzelausgaben in unserem Verlage erschienenen
„Entwürfe, Gedanken, Fragmente 1

' und „Jesus von Nazareth", sowie die bisher

nur in den „Bayreuther Blattern" erschienene Operndichtung „Die Sarazenin".

Edition Schiiberth.

Franz Liszt,

Technische Studien für Pianoforte

12 Hefte ä M. 3.— (Heft X Doppelheft

M. 6.—).

ir Diese Studien sind in den

bedeutendsten Conservatorien des

In- und Auslandes eingeführt. -&®
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Der etljtfttie töetjalt Us> ftorftfal.

SSon Lily v. tüzycki.

Viele unter ben S^eilne^mern unb auch fo manche
©tammgäfte ber Vabreutber fjeftfotele baben fid^ noch nicht

baüon freigemacht, ben alten, eingefleifcbjen Segriff „Dpet"
auch auf SBagner'S SBerfe, wenn auch fo oft unbewufjt,
ansuwenben. <Sie meinen, bie 9KufiE fei bie £auptfacbe,
bie §anblung nur fcbmücfenbeS VeiWerf; fie feiert fyoty
mittag auf benjenigen herab, ber nicht „mufifalifch" ift,

Wie fie. Sie fe|en ihren Stolj barein, jeben flehten geiler
ber Sänger ober beS DrajefterS genau ju regiftrieren, unb
lächeln etwas herablaffenb über jenen naicen Sefucher, ber

unter bem gewaltigen (Sinbrucf bei ganjen großen SBerfeS

fteht. Sie ^aben bergeffen, ober Ijaben e§ bielleicht nie

getoufjt, Welche ^o^e Meinung Söagner felbft üon ber Äunft
hatte. @r wollte nicbt auf baS Dbr attein »irfen, ober
ben 9lugen too^lgefäHige Silber öorfü^ren, ober bem
£&eaterbefucf>er eine angenehme 3erftrcuung bieten, bie ib>
bie Slbenbe berfürjen fonnte, feine Äunft beanfpruc^t ben
ganjen 3JJenfcb;en. ©ie ift nicbj mebr eine unter ben toielen

fünften, fie ift bie flunft, toelc^e aüe anbern fünfte in

fi<$ »ereinigt; fie erfc^etnt SBagner als bieSlüt^e berßultur,
bereu ©nttoicfelung ju öoHfter ^rad^t erft ber ßufunft bor=
behalten bleibt.

®§ erf($eint, tüenn man 3Bagner'ä ganje ©eifte^ric^tung
betrachtet, natürlicb, baf3 er ben Stoff für bie meiften feiner

SBerfe ber beutfa)en Sagenwelt entlehnte. %i)xt ernfte

©rö§e, ibre reine ^ßoefie, ibr tief etbifc&er ©e^alt entfürecben

feiner Äunftibee. 2öäb>nb bie beutfcben ^hüotcgen i^re

mbtbologifchen Stubien in biden geie^rten 33ücb>rn nieber^

gelegt Ratten, an ben ftdj ^iemanb aufeer if>re«gleic^en freute,

richtete SBagner bie ©tiefe ber ganjen SBelt auf ben gotbe*

nen „§ort" ber germauifc|en SSölfer. SBenn er audh in

feiner fünftterifa;en Verarbeitung bei Stoffes ben 5ß^ilo=

logen nia)t beliebigen mochte, ja fogar jutoeilen ben Äenner
ber urf»rüngliajen Sagen burc^ feine @b,aracterifierung ber

§elben unangenehm berührte — ic^ erinnere nur an bie

gewaltige ©eftalt 2Botan§, beg ®ötter=SßaterS , ber burd)

SBagner »iel bon feiner ©röfse öerlor — fo öerftanb er

t8 boefy, ben tiefen ©etj>alt ber Sagen toieberjugeben.

SSielel, wag bem Sefer ber urf»rünglicb.en Sagen öerfd^loffen

blieb, beutete ibm ber SDidbter. Sßielanb ber funftferttge

©tt)mieb, Welcher au£ bem @rj ber @rbe ©efd^meibe unb
©^Werter fertigte unb in b/ie fa)im»flitt)e S3otmäf3igfeit

Äönig 9toibing3 geriet, ber i^m bie gufsfebjten burcb,fcb.nitt,

um i^n am felbftftänbigen ©e^en ju ber^inbern, erfa)ien

bem SDidbterauge 3lic|arb SBagner'S als 33erför»erung bei

ganjen gefneebteten SSolfeS. Unb wie ber wunberbare
Sa)mieb fi$ ^eimlia> felbft glügel fc^miebete, bie t^n au§
feinem rufjigen Äerfer in bai ^elle Stdbt bei SEageä trugen,

fo hoffte er. Würbe auch fein geliebtes beutfc^eS SSolf fidb,

felbft bie ÜDUttet jur Sefreiuung fa)affen.

3Sie er bie Döthen unferer ^eibnifc^en Vorfahren
beutete, fo beutete er auch btc SK^then be§ ©^riftent^umS.

@r empfanb bie Sewunberung bei SDichterä, wenn er bie

firäjlichen ®ogmen betrachtete, er fah, bafe bie Sieligion

unter bem 3*ang, an biefe S)ogmen glauben ju müffen,

grofse @inbu|e erleibet, baf3 aber bie Äunft nur gewinnen
fßnne, wenn fie bie ftrehlichen SDognten in ihr Sfteich ^in=

übersieht, wo fie für bie bem ©lauben entfrembete 3JJenfch=

heit als fchöne Shmbolifierungen tiefer ethifcher SBahrheiten

gerettet Würben.

3JJit biefem ©ebanfen trat SESagner an SSolfram bon
@ftt)enbach'S e»ifche ©ichtung „^arcibal". Sie ift jweifel*

loS baS bebeutenbfte SGBerf mittelalterlicher ^oefie unb ein

Senfmal ber ganjen Qtit in ihrem ©enfen, Shu« «nl>
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treiben. SBagner mürbe burd) ben Stoff gefeffelt; aber

nicht ber fulturhtftorifcbe ©el;alt 30g in an, fonbern ber

etlnfcbe, ber für ben Äünftler pgleitt) ein äftbetifct)er mar.

Qüg mürbe außerhalb beg Stahmeng biefer ©cijje liegen,

füllte ber an fia) höcbft intereffante Vergleich smifdjen ber

Vebanblung beffelben 'Stoffes feiteng beg mittelalterlichen

SJlinnefängerg unb beg mobernen SenfcrS unb SDid;terä ge=

jogen »erben. 2lbgefehen »on ben natürlichen Untcrfd;ieben,

meldte burch. bie äufjere %oxm beg (Spog einerfeitg unb beg

SDramag anberfeitg hervorgerufen werben, bat SBagner auf
bie fömboltfcbe Vebeututtg ber Sßarfifalfagc , bie in 2Bol=

framg SDid;tung faum merftid) hcrportritf, befonberen 9lach=

brucf gelegt.

3n SBatbegeinfamfeit bat §erjeleibe, ^arfifalg 9Jlutter,

ben Sohn auferlegen. 3br ©atte, ein mächtiger gürft,

fiel im ®ampf, unb um ben Sohn »or gleidjem Schicffal

Sit behüten, läfjt fie ilm, fern com $ampf unb Särm ber

2Belt, in ber ©tnöbe aufmachen. Soa) ber ungeftüme
$nabe entläuft ihr unb folgt ber Spur glänjenber bitter,

benen er im Söalbe begegnet mar. (ix lehntet fich felber

Sßfeil unb Sogen unb ftürmt frei unb fröhlich, ein „reiner

Zfyox" , burch bie 2ßelt. Stach Wolfram »on (Sfcbenbad)

fommt ber Änabe nach atterlmnb tt;örid;ten Streiken p
SWttter ©urnemanj, ber ihm ^öfifdje Sitte lehrt unb ihm
unter anberem auch bie Siegel einprägt, nicht Diel p fragen.

@r heftest nun aU Dtitter »on J?önig Slrtus' Sarelrunbe

jahlretche Slbenteuer unb »ermähnt fich mit ber fdjönften

grau beg Sanbeg, »on ber er nadj einiger geil Slbfchieb

nimmt, um neue kämpfe p befiedert, ©r bewährt fich ftets

als tapferer Stifter, als treuer ©atte, als gerechter dichter.

SBagner hat biefe ßeit ber meltlichen Siilterfdjaft unb auch
ben fdjönen 3ug in ^arfiüal'ä (praeter, bie rübrenbe

Siebe unb unöerbrüa)lid
y e £reue p feinem Söeibe, nicht

mit in feine SDicbtung aufgenommen. @r beutete nur burd;

Äunbrp'g SBorte: „$a, ©d)äd)cr unb liefen trafen feine

traft" an, bafj ber $ua&e fdwn in manchem J?ampf feine«

Strme« traft erprobt hatte, ehe er in ba« ©ebiet be« hei*

liefen ©rale« einbrang. Siefe« Jfletnob — bie Schate,

in bie S^rifti Vlut flo£s — Wirb Pon heiligen glittern ge*

hütet, bie »ermöge ihrer Steinzeit p biefem SDienft berufen

Werben. Sticht burch bie rohe ©etoalt toeltlicher Stitterfchaft

»ermag ein SJcenfd; bie glänjcnbe Vurg, welche ben ©ral
umfchliefjt, p erreichen, felbjt tlinggor'«, beg mächtigen
3auberer«, fünfte bahnen ihm nicht ben 3Beg bahin; nur
ber ©ute, ber XHitleibige wirb im ^eiligthum aufgenommen,
Wo er burch ben Stnblicf be« ©ral'« traft unb 3ugenb=
fcfwne empfängt. ®er ©ral fenbet feine Stitter in alle

3Mt, um ben Schwachen beipftehen, ben Unglücflichen p
helfen, bie ungerecht Verfolgten p »ertheibigen. Stamenlo«,

unbefannt bleiben be« ©raleg Stüter brausen in ber SSelt

unb fehren heim, Wenn fie ihr SöerE gethan haben.

3n »oetifeber Verflärung tritt ung hier ba« (£t)riften=

thum entgegen, welche«, wie Sßagner wieberholt beroorhob,

burd) bie Kirche feiner Erfüllung nicht entgegengeführt
worben ift. Shriftu«, ber greunb unb £röfter ber 21'rmeu

unb Unterbrücften, beffen Seben unb Xob bem ®ienfte ber

gequälten SRenfchhett geweiht war, tritt in fpmbolifcher

©eftalt im ©ral »or feine 3)iener, bie ebenfo leben unb
toirFen wie er.

„9Je£)inet üom SJrot,

rcanbelt es fit ti

n

i'ciie« Straft unb Starte:

treu bis jum Job,

feft in i)(iil)'n,

ju rotrfen bcs> §eilanb§ SBerfe.

SKetjmet Dom Sein,
manbelt it)ii neu
ju 2ebens feurigem SSlutc,

frol) im SSerein,

briibertreu

ju tampfen mit feligcm äJiutfje".

ghrifti Seifpiel, baä ihnen immer por Slugen ift,

ftärft fie; feine ütebc su aller Kreatur erfüllt ihre §erjcn.

Sie gehen wie er, ber arme 3iinmermannsfohn als Reifer,

unb Detter in bie SESelt hinauf, uuerfannt, oft öerfolgt

unb buch ftrahlenb in Äraft unb Schönheit.

Sin ber ©renjc ihreä ©ebtetel hat JHingSor einen

gaubergarten gefchaffeu. SDie SSerfuchung in ©eftalt reijen»

ber grauen foH bie bitter üom *ßfabe beä 3lecbten ab»

lenfen. Kunbrt), bie wunberfchöne grau, hat ber Rauherer
in feiner ©ewatt; t>er §elb, ber ben bolben Slumenelfen
Wtberfteht, erliegt ihren fünften. Sie hatte, auf SHinggor'S

Öefehl, ben Äönig bei ©raleö, Slmfortal, bedungen,
unb Währenb er in ihren armen lag, entriß ihm ber

3auberer bie heilige Sanje, bie p ben Schäden beg ®rat'3

gehört, unb üerwunbete ihn bamit. gurchbarem ©iedjthum
ift ber Äönig öerfaHen, unb er iann, er barf nicht fterbeu,

benn ber ©ral, ben er alltäglich r»or ber Jtitterfchaft ent=

hüllt, erhält ihn am Seben, wie er bie anbern fpeift unb
ftärft. Von 9ieue gefoltert, »ermag er feinen Slnblicf faum
mehr ju ertragen, gür ben gefallenen SJfenfdjen, ben bie

begangene Sd;ulb feiner Äräfte beraubt hat!, ift e3 bie

größte Dual, feine eigene Verworfenheit gewähr Werben
ju müffen, p erfennen, WaS er fein fottte unb roaä er ju

fein nicht mehr im ©tanbe ift.

@in Sraumgeftcht »erfünbet bem totfranfen Könige,
ba§ ©tner ihn erlöfen unb beS ©raleS würbiger ©ebieter

werben mürbe:
,,®urd) äRitlcib miffenb,

®er reine Xt)oi

§arre fein,

Sen icf) erfor".

Ser Steine , ber „Shor", ber nid;t§ Wei§ »on ben
Scblicfjen unb Steinten ber äßelt, ber 2ßiffenbe bem baS
äRitleib mit ber Qual- be3 5Dlen)chenbruberg nicht nur bie

Slugen öffnet, fonbern ihm auch bie 3Bege geigt , bie ju

fetner Befreiung führen — biefer ift ber ©rlöfer.

©urnemanj, ber in äBagner'3 SDichtung fein Weltlicher

Stitter, fonbern ein alter Liener be§ ©ral'« ift, Weilt am
©eftabe be« Seeg unb wartet auf ben fielen Äöuig, ber

bort p baben pflegt, fiunbrh, in ber ©eftalt ber wilben,

häßlichen 93otin beg ©raleg, bringt Salfam für ben Äranfen.

Sie ift, in ihrem SDoppelWefen
,

2Bagner'g eigenfte

Schöpfung, benn 2Bolfram ergäfjlt nur Pon „tonbrie", ber

©ral'gbotin. Sei 2Bagner er)d}eint fie alg bie ©ünberin,
bie einer äRacht gehorchen muf?, bie ftärfer ift alg fie.

Siuft, fo heifet eg, hat fie ben £eilaub »erlacht; ber Sticf,

ben er bann auf fie richtete, liefe fie erbeben, unb »on nun
an fuchte fie ben grlöfer in alle SBelt; aber Wo fie auch

ben ^eiligen p finben glaubte, immer war eg ber Sünber,
ber ihr untertag. ^n ber 3eit, wenn bie Saubermacht
Stinggor'g nicht« über fie permag, bient fie ben ©ral'grittern

unb fudt)t Sinberung für Slmfortag, ber ihr Dpfer War.

(Sdjlufj folgt)



— 439 —

£>ie aRufifjcitung „$er Slaüierlehrer" t>om 15. Januar
b. 3. fd&rieb unter SInberem: 2ln bemfelben Slbenb fam
ein neues Streichquartett beS ©rafen §od)b erg pr 2Iuf=
fübrung. ®er bodjgeftellre Stüter E;at fieb aua) hier mieber,
tüte febon öfter, als ein ganjer SDcufifer gegeigt. ®r be--

herrfd)t bie gorm ooHfommen, entroicfelt bie 9Jiotiüe feiner,
wenn aud; nicht originellen, fo bod) burd)au§ mufifalifcb
empfunbenen 2bemen nad; allen Siegeln ber fiunft unb mit
ftarfer contrapunftifeber Verarbeitung unb bleibt mit er=
ftaunlid}er Sicherheit im reinen &uartettftt)l. SDaS 2Berf
ift im 3bee= unb gormenfreife ber clafftfd;en üKufter auf*
gebaut unb burcbgebenbS febr roobltlingeub, ohne tteichlid;

311 »erben. £urj, eS üerbient in jeber £>infid;t, aufgeführt
SU roerben unb fanb bei »orgüglic^er SÜBiebergabe aud; ben
rooblöerbienten SeifaH. 0. Eichberg.

Obiges oeranlaftt mia) anburch „Nähere« unb smar
gadhmänntfehes" über beS ©eneralintenbanten, im lebten
„fdblefifdjcn äKuftffefte" aufgeführte — bei ber girma
„Maabe & Potboro" in «Berlin im 2)rucfe erfebienene
<bt;mphonie in E p berichten; eS erhellt aus berfelben

p ©enüge, »eich' tiefgreifenbeS fDfufifberftänbnife ber be=
treffenbe (pr ^ett oiel angefeinbete) ©omponift beftgt.

©ag I gbur, beginnt mit einem Sßorfpiele Andante
3
/4 ; beffen JJiotiü

i
roirb im §auptfage Allegretto 2

/4 umgeftaltet in

SDer 9JiitteIfag bringt eine gefällige unb flare Verar»
beitung, nnb befunbet georbnete gsbemtafte , ber (Schluß
bietet eine per „stringendo" angemeffene Steigerung. 2BaS
bie 21 ehnl ichfeit biefeS 2KotiüeS mit bem Anfange beS
2
/4 aug ber „SJtegimentStochter" unb mit bem ©dherjomotiD
ber £>a»bn'fchen ©burfömphonie anbelangt

ftf

fr

3*

fo läfct ftch nur betonen, bafj ber aufmerffame Beobachter
unb «Rachforfcher fogar bei aßen unferen berühmteren
äfteifiern ber artiges entbeefen unb finben fann.

©ag II2lSbur, Larghetto % £act, beroeift eine für
btefen ©ag treffliche unb entfprechenbe Sßahl ber SConart.
SDtefer ©ag ift einfach, melobiöS unb in befter ©timm*
führung gehalten,

©ag III Sbur, 3
/4 Vivace

mm
fr unisono

t 1

#—

#

1

£rio in @Sbur, bie 64)1« Steigerung ift bem (Somponifien gut

gelungen. (SDie 4 ©chlufjtacte bei 1 . Steiles fönnten eigentlich

23 »»23
fis

eis d e D
nad; ber Dominante geleitet roerben: H c

dante con moto, roeId;e bem ©chtuffe biefeä ©a|e8 gleichen,

fünben bereits etluaS grembläubifcheS fetroa llngarifcheS)

an; e§ folgt ein GiSmoll Ällegro con brio; biefem ©a^e
tnu§ baS nachgerühmt roerben, was 5. 33. ber 91ubinftein'=

ichen „bramatifchen ©hmphonie" nicht nachzurühmen ift:

„baS (Snbe ift baS SSefte"
;
fraftüoE originell unb fein»

finnig gehalten.

Sei littera B unb J (©iSmoU unb 6iSmott) roirb in

ber SRitteiftimme baS fpäter folgenbe „Meno mosso mae-
stoso motiö" vorbereitet

I

baS legte „^ernpo I" öon N ab befchlie§t biefeS ft)mpho=
nifche, Achtung gebietenbe SBerf mit @bur in befriebigenber

iffieife. — Möricke, Musikdirector.

Ötoltnliterctur.

Ärof, emil. glaffifche SortragSftücfe für SSioline unb
Panoforte. 5er. 1) Couperin, La Majesteuse —
5Rr. 2) Fiorillo, Largo — 9er. 3) unb SRr. 4) Gluck,
Bouree, Pavane. — ^eipsig, Robert gorberg. iBreiS

ä 1 mt.

©ämmtliche »ier pecen finb fchä|bare Hebungen im
Vortrage unb VortragSftücEe gebtegenen ©tileS. Sie Slasier*

ftimme ift leicht gefegt. SDie ^rincipalftimme rangirt nach
bem bei Sul. ©chuberth in Seipjig (je|t ©iegel'fcher SBerlag)

erfchienenen „gührer burch bie Violinliteratur": )Slx. 1 in
©tufe 1, 9er. 3 unb 4 in «Stufe IIa unb IP, 9er. 2 in ©tufe IV.

©airiels2??arte. Impressions; six Morceaux pour Violon
et Piano. 9ir. 1) Simplicite, 3lr. 2) Insouciances,
9ir. 3) Quietude, — 9tr. 4) Souvenir, — 9tr. 5)
Melancolie, — 9er. t>) Allegresse. — Seipjig, Otto
3unne («Schott grereS). — ^5r. SR. 1,25 bis 9Ji. 1,50.

Sluch biefe Stüde finb für ben ©alon=Vortrag geeignet,

©ie finb pifant unb »ollen mit ©Sprit unb einer geroiffen

Sineffe corgetrageu fein, — befonberS bie legten beiben
ißiecen, roelcbe in ihrem harmonifchen unb melobifchen
(iharafter etroaS ©rotifcheS haben. — 9er. 1 unb 4 finb
bie leichteren (©tufe II—III), roährenb bie übrigen
9cummern ihrer technifchen ©chroierigfeit nach in bie ©tufen
IV bis V gehören.
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2Ö0l)cfe, (Eugen. Sonata sentimentale. Dp. 53. Sonbon,

(Sbition e&cmot. — $r. 3«. 6.—.

SDie »orliegenbe ©onate ^at — namentlich in ihrem
erfien unb legten Sage — einen oormiegenb feurigen

(praeter unb mufe bem entfprechenb gefpielt »erben, wenn
getoiffe ^armonifc^e gärten unb ©eroaltfamfeiten nia)t als

folebe, fonbem als melobifdje unb thematische 33orübergänge

empfunben toerben foEen. Sie ift in ber giguration jiemlich

briEant geftaltet unb toirb bei bem entfpredjenben Vortrag

auch bem entfpredhenb ttrirfen. freilich bürfen wir an

biefelbe nicht ben gleiten SJcafjftab anlegen, tüte an bie

(Schöpfungen gleiten Samens unb gleicher gorm unferer

grofsen Xonclaffifer.

SDaffelbe gilt in erhöhtem ©rabe öon bem im gleiten

Berlage erfchienenen Siolinconcert (Dp. 55) beS ge=

nannten ©omponiften. £>ter fäUt neben ber ^erfat)ren^eit

unb 5ß&rafenf;aftigf;eit beS erften Sa|seS noch bie Sactbejeicb 5

nung % auf, ioäbrenb bie 3t^thmil beffelben faft burch=

getyenb % %a&t geigt.

ätnmuthenber unb einheitlicher als ber erfte ©a| geftaltet

fich ber jtoeite ©a{3 (Slbagto). §ier ift toirflich ßinbeit unb

©mpfinbung, — ebenfo ber britte @a(3 „3nterme5jo"*2lEe=

gretto. Sern erfteren Sßorte ift hier ber Seifag „adlibitum"

angefügt; ber ©omponift fteEt — toenn toir ibn recht oer<

fielen, es fonadb. in baS belieben beS SSortragenben, btefen

©a§ entroeber mitspielen ober roegsulaffen. SMefeS ^nkt'
mejjo berbient aber feines SRittelfafceS in (SmoE toegen

(@. 19) recht roohl gefpielt ju toerben. Slucf) ber flotte

eierte @a^ (Rondo-Tempo Allegretto) enthält manches

pfante, namentlich in bem Vivace 2
/4

Saft (©. 23 unb

27) StEeS in 2lEem genommen ift aber btefeS Goncert tro|

mancher fdhroierigen ©teEen boeb fein eigentliches SSirtuofen*

$arabeftücf, baju fehlt es bemfelben an bem nött;igen SriEant*

feuerroerf unb ftnb bie gtguren ju fehr terwachfen mit bem
©anjen, ohne bap baffelbe jugletcb öon einem Roheren fünft»

lertfa)en ©eifte getragen unb auf eine ähnliche ft)mpf;ontfc^e

Söebeutung Slnfprucb. machen fönnte tnie 5. bie neueren

©oncerte eines 2ftar Sruch unb Slnberer. A. T.

©pentimffitynuHjen in Äeipjig.

„ SB e i ©eban". Oper in 2 Slcten Don Jpeinricfj göllncr.

(8um erften üKal.) Qn ber reuen Oper „S3ei @eban", bie am
1. Sept. mit öoHem Srfolge ^um 1. TOale über unfere SBütjne ging

unb mittlertoeile meutere SSieberljolungen erlebte, rufjt in bem SS er«

föhnungSgebanfen ber ©djroerpunft be§ SBcrfeS, eS macht bieje

3bee auch in ber ntuftfalifctjen SluSgeftalrung fid) fiegreid) geltenb

unb überftrabjt gleid) ber Sonne bie anberen ©efiirne. @o fräftig

ber Somponift bentfebe Sapferfeit, §elbenmutb, SampfeSfreube greift,

inbem er fogleid) in ber Drcbefiereinleitung („Äein [eliger Xob")

fentigen nltbeutfd)cn ©djlcditgefang (§moH '/4) anfiimmt unb fo

(c^ffiungrioll jarte SÜBeifen er anfd)lägt in ber SiebeSfcene bcS etftcn

?lcte§, ber im ®ebet Sii»inen§ einen ergreifenben Irjrifctjen 3fiut)e=-

punft erhält
, fo Übertrip fie bod) an unmittelbar überjeugenber

3lu§bruct§geroalt biefer SSerfö^nungäruf , ber in manigfad)er Söe=

leudjtung erfdjeint. ®omit feien bie übrigen mufifalifcfjen @d)ön^eiten

nid)t unterfdjä^t, »ie fie unä entgegentreten in ben anberen ©cenen.

„®te 2)iittcrnad)t auf bem 6d)!ad)tfelbe" (O r ctj e ft e r-^J£iontafie) ift ein

geift* unb ftimmungSDoKeS Sonfiüd, baä be§ Somponiftert Sßirtuo*

fität in ber QnftrunientationSfunft in ba§ glänjenbfte Üictjt ftellt

unb Beroeift, bafe er feit feiner „§unnen[djladjt", „geft ber Sieben*

blütfce", „(Solumbuä", „gauft" ;c. nad) biefer 9?id)tung rüftig fort<

gefdjritten ift unb bie Hoffnungen, ju benen er Jd)on Bor jroanäig

Qa^ren berechtigte, reidjlid) erfüllt. SSoii ben mobernen ©rrungen«

fdjaften ber §armoni( mad)t er gleidjfaHä am redjteii Crt ben rectjten

©ebraud); fo inandje überrafcljcnbe SKobulation beutet barauf tjin,

ba§ er im Säger ber mufifalifdjen gortfdjritt^beioegung ftefjt; bod)

tlütet er fidi roobj, in beren 3:oIIfütjnr)eitert ober ffiopflofigfeiten ju

BcrfaKcn. ßr ift greimb ge[unber, roarmblütiger SKelobif unb ben

echten SBolfSton oerfdjmäb,t er feineärccgä, rote au§ Bielen Stetten

erfidjtbar.

2tu§ ber reidjbelebten Sagerfcene mufe bem ßüraffiertrompeter»

foto (nach Sreiltgratb/S ,,'Jrompeter ron SSionoille") ein tefyatylai}

eingcrSitmt roetben; bag cpifdje roie baS Irjrijdie Element febroingen

hier fiegreid) bie gähnen. ®ag §eimathlieb be§ güfilier f utfd)fe

(,,2118 »on SBerlin mir augmarfchirt''') Bcibinbet fräftigen SSolfäton

mit ©emüth§märmc („Sin meineä SBcibe? Ickten Sufe, an meines

SfinbeS legten Slicf") unb als bumoriftifcbc§ Sntermeääo thut bie

S5erroertf}ung be§ aübeliebien SanonS: ,,0, roie roobl ift mir am
äbenb" um fo mehr iöre Sdjulbigfcit, nl« bie SBorte: ,,ltnb ber

Sraufe au§ Schmalfalben, ber hat ihm 'S 3ercehr jehalten" in ber

pujjigen Sialectfärbung fofort fcerfangen. SaS tjeitere
,

mirlfam

pointirte @d)neiberlicb („Qm grieben bin id) ein luft'ger ©djneiber,

im Kriege bin ich ein feefer Streiter''), bie tiefernfte Sräählung be§

gelbroebctS („König 5Bilt)elm auf bem Sdjladjlfclb Bon @eban"),

baS encrgifdje Saiferbilb: „SBir Seutfdje roofleit einen Saifer tjan"

bilben mit ben übrigen Ijerbeigejogencn S5oIfgliebcrn („®rei Silien",

„§eil ®ir im Siegerfranj", „SBacht am Schein") einen frifchen

mufifalifd)en SluSfdjmuct; fein groeifel, biefe 2lbtheilung roirb auch

für fid), aufserhalb beS gufammenhangeS, bei oaterlänbifdjen geften

in äufunft trefflich bü Bermerthcn fein.

Sine trübe SErauermarfchroeife iiberfeftruebt bie erften Stuftritte

ber ©eblufifeene, wo totrounb §onore aus ber Schlacht in'S SSater*

hauS gefetjafft roorben. SBenn er in feinen gieberphantafien fid) be»

finnt auf bie jarten SiebeSträume beö erften StcteS, fo ift baS ein

pfrjdjologifd) mic poetifd) eben (d roahrer 3u 9r roie menn er bie

Silber beS fiampfeS, ber grauenoollen g[udjt nod) einmal an fid)

Borüberaieljen läfet unb bantbar beS fo famerabfdjaftlichen s$reufeen

gebenft. ®ie einbrucfSBoIIe Orcheftermelobie 3
/4 ß.nrott unb bie

S3erfo£)nungSniabnung, Borher fchon ben SKittelpunft beS QnterlubiumS

bilbenb, breiten fid) aus ju Boiler Sebeutfamfeit; auS ihnen heraus

mächft ein SErauermarfdj, mit iljm oermifchten fich örgelflängc aus

ber ffirche beS SorfeS unb befd)lie^en roeiheootl erhebenb baS ©an^e.

®er ©ffammteinbrud ber Sceufjeit roar ein roürbiger, er roirb

getoijj nachhalten; ber anroefenbe Somponift rourbe mieberholt ned)

bem äloeiten Silbe tierBorgejubelt. ®ie roürbige Haltung, ber Bater=

länbifche begeifterte Qü$ feiner SDfufif brängt einjelne Slnflünge an

SBefanntcS (j. 83. an ©ounob'S „gauft" im SiebeSbuo) in ben

§intergrunb; er h^' grofee bramatifdje Slcccnte in ber ©eroalt unb

cinbringlidjc StimmungSmalerci. ®anf ber rübmenStuertben Sorg»

falt in ber SSorbereitung unb ®anf bem freubigen ^ufammengreifen

aller S5etheiligten blieb bem SBerfe eine Einführung gefiebert, roie

fie ber Eomponift nur fich roünfcben mochte. ®ie beibeu Hauptrollen

Öonord unb SilBine fommen bureb §erru ®emuth unb grl.

®öngeS Borjüglid) jur ©eltung. SBetbe befteben in bem großen

fteigerungSmäd)tigen SiebeSbuo nicht allein mit bem ©lanj ihres

ausgiebigen StimmcapitalS, auch ber Borbaltenbe Sd)t»ung ber ©(=

ftafe ift ihnen hod) anjuredjnen; beibe nehmen Sebadji auf Älarheit

unb Sßabrbeit ber ®eclamation unb innigen (SmpfinbungSauSbrucf

,

fo Berbienten fie fich reblid) bie ihnen jahlreid) gefpenbeten §erBor=

rufe unb ©tumenfpenben.

®em Sauern gourdjarb giebt §err ffinüpfer ben noth«

roenbigen gug »erfcbloffetier §artheräigfeit im erften SBilb, unb bie

©ebroebenbeit im ©chlufebilb bringt er roirffam jur Slnfchauung.

®en Nebenrollen beS SDfaurice unb Qean gaben bie Herren
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ÜK arion unb 9celbe( lebenbige S^aroctcrtftif, ber Eljor hielt fid)

burdjroeg fttaff unb fcblagfertig.

®ie bcutfdjc Sagerfcene, Struppen aller SSaffengattungcn

Borfüfjrenb, fo roirffam fte in ben (Sinjel^eiten ift, jief)t fid) bocf) ju

fefjr in bic Sänge unb roirb bamit ben Slrdjitetturcn rcr §auptfjanb-

lung, bie eine fo breite Unterbrechung fdjmerjlid) empfinbet, gefährlich-

®ocb roie prädjtig, djaracteriftifcf) mürbe ber 83 an er burcf) §errn

5J5 r o f t, ber ©adjfe burd) §>errn ©earle, ber jErompeter burd)

^errn Sdjelper, ber gelbmebel burd) §errn SSittefopf, ber

güfilier ßutfdjfc burd) §errn 93auberger Bermittelt! ©er Eljor,

Berftärft Dom „Sängerf rei§", griff fcbneibig unb cfjaracterDoIl

in'S ©an;$e ein. SErog ber ermiibenben Sänge blieb ba§ publicum

frifdj unb jottte Sitten ftürmifc£)en Seifad, äafjireidje §crDorrufe.

§err Sapeumeifter Sßanjner, §err Dberregiffcur ©olbberg,

ba3 Ordjefter, ba§ glänjenbe SRuhmeättjaten BotiBrachtc, fie alle

ttiaren erfüllt mit Suft unb Siebe jur ©ad)e; biefe patriotifdje

§ulbigung gab bem bebeutfamen Oebenftag mürbige fünftlcrifdje

SSeitje. Sßorauggefchjcft mar SSagner'S Saifermarfd) unb ein

lerniger, gebanfenebler, formfcfjBner, Siüctblicf auf bie Sdjlactjt bei

Seban Bon ^ermann Sßilg; §errn S8ord)erbt'§ rtjetorifdje SKeifter*

fdjaft öert>alf ber jünbenben ©idjtung ju burdigreifenber ©eltung.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$erx.
©otf>«, ben 21. tprit.

3n bem 8. Eoncert be§ Ijtefigen Crdjefier=S3erein§ trat bie

SlaDierBirtuofin gräulein Qba ©pittel auä ©ottja unb bie ©opraniftin

gräulein SEagner aug Seipjig auf- ©öftere fpielte bie „SRomcutäe"

unb ba§ Ofonbo au§ bem Eljopin'fchen „EmoLi=Soncert", foroie ein

Stocturno Bon gielb unb ben „Erlfönig" non SdjuBert<8i35t. 9cact)

ber tedjnifcben Seite tjin mar atte§ tabelloS, unb ba§ allein märe

©runb genug ju warmer Slnerfennung. Säber aud) Sluffaffung unb

SBortrag zeugten Don fo Boltenbeter Sünftlerfdjaf t , bafe man bie

junge Sßittuofirt, roeldie eine ©djülerin be§ Seipjiger EonferBatoriumS

ift, ob ifjrer Seiftung aufrichtig beglüefmünfehen lann. Sl(§ Sängerin

ftettte fid) gräulein SJiaric SSagner au§ Seipgig mit Bietern Erfolge bor.

®ie ©ame bradjte bie l'orjüge ifcreg mohlflingenben fdjönen ©jopranS

unb eine oorttefflidje ©efang§fd)ule, namentlich, mit bem Kecitatib

unb ber Slrie au§ aWojarfS gigaro (Snblid) naljt fid) bie ©tunbe)

jur noUften ©eltung. Slufserbem fang bie Same nod) folgenbe

Sieber am Slamer: ©ein — Sitt, Er, ber b,errlid)fte — ©djumann

unb SBitte — ©djaufeil. Slud) in biefen ©aben jeidinete fid) bie

Künftlerin bureb, ben SBoljlflang itjrer Stimme befonber§ in ben

Ijoljen t'agen au§. SIber aud) tag Ordjefter mar an biefem Slbenb

in Boräüglidjer Stimmung unb erfreute un« burd) folgenbe ©aben:

1. ©ömb^onie (£§bur unb 2. burd) bie Wartha- Duüeriure öon

Sofept) Cctöbn. ®ie äluffü^rung biefer Beiben SBerfe mar eine

fdjroungBoIIe unb in jeber Se^ieBung anerlennen§mert£)e. 2lud) mürbe

bon bem Ordjefter bas (Smoü*Soncert öon ©fjobin für Slabier unb

Ordjefter ganä brillant begleitet. 3lm Sdjlufe ber reidjen Soncert»

faifon beä ftrebfamen Ordjefter «SßereinS geben mir ber Hoffnung

ätuSbrucf, ba§ bie boräüglidjen Soncerte btefeä SSereinS im näcfjften

SaB.re bie münfdjengtoertBe Unterftü^ung aller Ijiefigen üJiufifjreunbe

finben mödjten.

28. Slbril. ©eftern Slbenb fanb ba§ 8. unb legte Siebertafel»

concert ber bieäjäljrigen SBinterfaifon ftatt. ®affelbe oermiltelte

uns bie SSefanntfdjaft mit ©bgar Sinei'« SKoljnblumen, ItjrifdjeS

©ebid)t für SB"r, Solo unb Ordjefter. @S ift jebenfatts ein SBerl

mit Biel ©igenart, originellen 3been unb ootler inftiumentaler, aber

oft su gefudjter Effecte, ©a ba§ SBerf auf.erbem gefanglict) tote

ordjeftral con ©djroierig!eiten ftrogt, fo ift baffelbe nur borjüglid)

gefd)ulten®efangüereinen jurtSinübimg ju empfehlen. ©er^errSDcufif«

birector JRctbitt) fjatte grofjen gieifj auf (Sinftubiernng bc§ SBerfeä Der^

manbt, unb fam fce^tjalb aud) mit einem bementforedjenben Erfolge äur

fluffübtung, nur liegen bie SonfärBungen im Ordiefter bejüglicfi

3ieinbcit bieämal mancherlei §u loünfdjen übrig. ®aä Saritonfolo

biefe§ ®tiiclc§, joiuie einige Sieber Bon ©djubert unb Seonljarb unb

fpäter ben „Jtjeobericf)" in ber §unnenfd)Iad)t Bon göHner fang

§err Bon Gsroeigf au§ SBerlin mit feiner Boden unb Maren ftjm»

patftifdjcn Stimme mit beftem ©elingen.

®ie fd)on ermät)nte §unnenfd)ladjt Bon 3°nner . bit bie Steber«

tafel an biefem Slbenb alä jnjeiteä gröfsereä Söerf jur Sluffüljtung

Brad)te, befi|t imat mandjerlei ©djonl)eiten, ift aber im ©anjen ju

monoton gehalten unb batjer nidjt im ©tanbe, eine nadjtjaltige 33c«

geifterung tj^Borrufen ju tonnen. Sltä ©oliftin mar meiter an

biefem 3lbenb gräulein 'Xiflt) aus ©ortmunb ttjätig. ©iefelbe fang

äuerft bie Sieber beä „Slärdjen" au§ ©gmont unb fbäter bie ©otlinbe

in ber §unnenfd)Iad)t. ®ie ©ame fingt mit Stiimutt), guter S3etonung

unb innigem aiusbrucf.

7. üJiai. ®ie ^a^ig'fdje Sünftlerfamilic unb §err Bon S5oigt=

länber Beranftalteten im Saufe ber bieäjäl)rigen SSintcrfaifon im

Saale ber neuen Soge 4 SJammermufifconccrte. ®a gerabe biefe

Sammertnufifabenbe eine fütjlbare Sücte im ÜHufitleben unferer

Stabt auffüllen , unb aufserbem bie Seiftungen ber genannten

Künftler im Vereine mit nod) anberen guten Gräften al§ rjorjüglicEie

ju beäeictjncn maren, fo fanben aud) biefe SSeranftaltungen, trojjbem

mir mit Sünftlerconcerten im SBinter überhäuft finb, bod) itjt bant»

bareä 5Bnblifum. ®ie fetjr reidjtjaltigen, aBroed)feIung§Boffen unb

gefctjmacfBott gemätjlten fßrogramtnS Boten ba8 33efte au§ ber

claffifdjen Sammerinufif. ®a fid) tj^tju eine meifterrjafte älu8>

füb,rung gefeilte, fo boten biefe Eoncerte für ben gaebmufifer bie

ungetrübteften Siunftgenüffe. So geben mir un§ ber Hoffnung tjtn,

ba| biefe erfolgreichen Eoncerte einen Slntrieb geben, biefelben aud)

im nädjften 3at)K roieber einjuriebten.

12. SKai. ®a§ neunte unb lernte 5DiuftfBercin§=Soncert, meldje§

geftern Slbenb im ©aaleä be§ ©d)ief3tjaufe§ ftattfanb, oermittette

un§ bie S3efanntfdjaft ämeier fet)r gebiegener Sünftler. §err SSioltnift

unb ©rofjtjerjoglid) 33abifcl)er ®ammetBtrtu8 glorian 3 a i'c au§

SBerlin roufjte burd) feine Boffenbete Sedjnit, fein fauBere§ correcte§

Spiel, fotoie burd) ben munberbar gefangoollen 2on, ben er feinem

Borjüglidien Qnftrument ju enttoefen oerftanb, gleid) Bon sornljerein

ba§ publicum Boll unb ganj für fid) begeiftem. ©anj Bor»

jüglid) gelang tt)m in biefer SBe^ieljung bic ®bur=Sonate Dp. 13

für Slabier unb SBioline Bon SRubinftein, bie Komanje gbur Bon

fj}ie§ unb bie ^olonaife 5Bieniamgtt)'8. ®anj Befonbern SSeifatt

errang er fid) burd) bie treffliche SBiebergabe ber S3ad)'fd)en„Ehaconne",

beren aufjergeiBöfjnlicfje ted)ni[d)e ©diroierigteiten er mit echter ßünfller*

ruhe übermanbt. Slud) bie fdjmierigften 5ßaffagen mürben nidjt

burd) einen unreinen Üon geftort. §err Erneft §utd)efon au§

9cero2Jorf (Elaoier) geigte fid) alä ein tücfjtiger ^ünftler feine§

Snftrumenteä , benn nid)t nur bie gemaltige tabellofe Sedjutf mar

e§, bie un§ intereffirte ,
fonbern aud) ba§ burd) 2onmeid)t)eit unb

©d)onb.eit be§ iSortrageä fid) befonberg auääeitfjnenbe, tlare unb

burdjfidjtige Spiel, ©eine ©aben, burd) bie er fid) ben SBeifaU be§

^ublitumä errang, beftanben in ben Eompofitionen eineä 3iubin=

ftein, Eijopin, 83act) nub Si§ät.

lieber bie Sieber, bie Bon bem ftattlidjen gcmtfd)ten Sdcänner«

d)or alä eine rechte SlbroedjSlung gefungen mürben, läßt fid) nur

©uteä fagen. Sie maren Born §errn ^rofeffor Sieg in forgfältigfter

SBeife einftubiert unb tarnen aud) bementfprcdjenb tonfdjon, in reiner

Intonation unb mit gefdjmadootler Sonfctfattierung äutn SSortrag.
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SBenit id) am ©cfjluffe ber üRufiffaifon bic gang frattliche 9tcibe

Bon Soncertprogrammen burcbfebc, bie fiel) feit meinet legten Qfjnen

gefanbten Sorrefpottbeng auf meinem @d)reibtifd)e angefammelt

haben, fo feffett barunter cor TOem jene« meinen Süd, auf bem
mir ber Stamc Scrlioj, als beS SlutorS oon „Rauft'S Serbnmmung"
entgegentritt, biefer bisher £)ier noef) nidjt gehörten Sonfdjöpfung

beS genialen granjufeu, bie ber biefige beutfdje acabemifdje ©efang»

Berem für ein in ©emeinfebaft mit unferem SingBereine im $arf»

ttjeater BeranftalteteS Soncert gewählt Ratten, ©o fetjr bie Stbfidjt

unfer publicum mit biefem SBerfc befannt gu machen Sanf unb

SInerfennung Berbient, fo geigte es fid?, rote ich, übrigen? befürchtete,

bafj Bei allem Semühen ber Unternehmer eine roürbigc Vorführung

biefer Sompofttion gu ermöglichen, ber (Srfolg ntcfjt ber geijoffte mar.

groar hatte man für ben $art beS Stepbifto ben Slmfterbamer

ißrofeffor §errn SohanneS 9fte*fd)aert gcroonnen, einen fünftler,

ber feinen »orjüglict) gefcfjulten Sariton gang in ber ©eroalt bat,

beffen treffXtcSje Stefpracbe jebeä Sejtroort beutltd) oernebmbar madit,

ber inSbefonberg bag 3nfcrnalifd?e in ber 'iiartfjie echt bramatifcf)

gur (Geltung ju bringen roufjte, Sorgüge, bie ben äßangel an Slang»

fülle beS Organs fdiliefjlid) mittber erheblich empfinben ließen. ®od)

mar bie Seiftung, 2llIeS in Stllem genommen, feineSroegS fo berBor»

ragenb, um bic, roie man hörte, fetjr bebeutenben Auslagen, welche

bie SJcitwirfung beg ©enannten ben Unternehmern auferlegte, er»

flärlicb gu machen, Statt beS uns in SluSficbt geseilten Scnoriften

ber Subapefter föniglidjen Oper, £errn Sroulif, ber nicht erfchien,

übernahm ber §elbentenor unferer Oper, §err Sign er, um bie

Aufführung gu ermöglichen, in legrer ©tunbc bie Partie beg gauft,

©runb genug gu nachfichtigerer Seurtheilung beS ©ebotenen. Sie

Soli beS Sranber fang £>err Opernfänger Steffens in Berbicnft»

lieber SBeife. Sie Partie be8 ©retdjeng lag in ben §änben ber

grau SafaIoroitS = Sruffi, bie mir Bon ihrem (Sngagement an

unterer Süfjne fennen. GeS läfjt fid) über biefe Seiftung nur fo Biel

fagen, bafj mir faum einige gufammenbängenbe Sacte Bernahmen,

ba bie genannte Same gänglicb tjeifec mar unb gu bem im Sanne
einer nicht gu befiegenben burch baS Unrooblfein roohl noch gefteigerten

Sefangeubeit ftanb. ®e§t)alb mußten gange Seiten ber Partitur

überfdjlagen raerben, Steden, roobei ber Sopran mefenflich hetheiligt

erfchetnt. GcS märe paffenb geroefen, baS publicum oon ber fo be»

beutenben QnbiSpofition ber genannten Sängerin Bor Seginn be«

©oncerteS gu benachrichtigen, eine 3tücf ficht, bie beibe 3Et)eile bean»

fprudjen tonnten, SieCJfjöre entbehrten feft burcbmegS beS Schwunges,

fie erflangen meift gu fchleppenb. SaS Orcbefier ber hiefigen Oper,

bem bic Ausführung beS inftrumentalen SbeileS gufiel, Ijielt ftd)

recht roader unb erntete für bie gelungene SBiebergabe beä prächtig

inftrumentttten, für eine nod) baju giemlid) unmotioirte ©pifobe

Born eompontften aber Biel ju aufbringlid) fjingefteüten SRafocät)»

ajrarfdieä, beä ©rjlphen« unb 3rrlid)tertanäc«, geiftfprühenben Or«
dhefrerfä|en beS unubertroffenenen SReifter« ber Snftrumentation,

roohlberbienten »eifall. Sm Vergleich ju biefen ^nftrumentalfiüden

fällt ber Bocale %f)eü beä SBcrfeä erheblich ab, höd)ftcn§ (äinjclneg

in ben Ehorfägen unb jene Stetten ber Partitur auggenommen,
roo SKephifto äum SBorte fommt unb fid) ber phantaftifchftc aller

Sompontftcn fo recht in feinem SdjaffengEreife fühlt. Sagegen fpredjen

Bei SBerlioj' gauft unb ©retchen nirgenb mit Boiler Snnigfeit, mit

mahrer @Iutl) bie Sprache ber Siebe. Hud) be« ftrehfamen Dirigenten,

§errn Sßicior 8<lü, ©hormeifterS ber beiben SSereine fei ge»

Bührenb ermähnt, ba berfelbe reblid) bemüht war, feiner fdjmierigen

Aufgabe gerecht ju roerben; troßbem erhob fid) bie Aufführung nidjt

über jeneg KiBeau, auf melchem ftch eben StOeS ber Strt abmidelt,

bafj feine aHju erheblichen Störungen Borfommen.

Sa§ ßufammeiiroirfen ber beiben genannten SSereine in biefem

Soncene ermecEte unmidfürlid) ben SBunfd), es möchten fid) bod)

enblid) unfere fämmtlichen, bie SSocal» unb ^nftrumcntalmufif pflegen«

ben Sßereine jufammenthun, um uns bie grofjen Sonfchöpfungen
unferer SDfeifter, Bor atlem bie wichtigen Oratorien §änbel'§, TOenbelä«

fohn'S u. 31. in jener roürbigen SGSeife Borführen, bie nur mil einer

bebeutenben Slnjabl Bon beren betheiligten Gräften erjielt werben

fann. Schon Bor einer ötetfje Bon Sahren hat -Schreiber biefer

Seilen bie Sange für berartige jährlich mieberfehrenbe Aufführungen
gebrodjen; bod) leiber Bergeben«, fein äpell fanb bi§ heute feinen

SBiebcrhaB in ben berufenen Srcifen. —

.

Wlütltym, 18. Sluguft.

3m föniglid)en §of» unb 9cationaltheater, bem fogenannten

„grofjen §aufe", nahm am 8. SJuguft ba§ neue Xbeaterjahr fe inen

Anfang unter ben PertjeifjungSöoUften Sorbebeutungen. Sßor au§»

Berfauftem §aufe fanb bie SSorfteUuiig Bon «Rief». SSBagner'8 Sugenb»
oper: „Sie geen" großartige Slufnahme, bod) jener SöeifaCt mar in

ber £t)at ei« ööHig berechtigter unb Bollauf Berbienter. Wit Ueber»

gehung ber SRicharb SBagner'fdien Oper, „SaS SiebeSoerbot" bradite

ber gmeite Slbenb „Stiengi". gür bie eifrigen SBagncrianer bebeutet

ja „Sa§ 2iebe§Berbot" auch feineämcgS einen Uebcrgang Bon ber

Oper „Sie geen" jum „SRiengi", fonbern mehr eine Stbäroeigung

ber ©djaffenSfraft in SSagner'ä Suaen&, Wie überhaupt „Ser
ftiegcnbe §oüänber" erft als Seginn beg „eigentlichen" SBagner be»

geichnet roirb. Sie legterc mit raufcfjenbem SSeifaU aufgenommene
Oper füllte unferen brttten Slbcnb, meldjem „Xannhäufer" unb bann

„Sohengrin" folgten. Qmmer oor au«BerEauftcm §aufe, immer mit

enblofem Seifall aufgenommen! —
Südlich benn begannen bie Vorführungen ber Srilogie: „Ser

3Jing beS 3cibclungen" mit bem Sorabenb : „Sa§ 3tt)etngoIÖ". Um
biefe Bett im 3>abre gehört unfer fchöne§ SDcündjen immer mehr

ben gremben aI8 unä felbft, unb fogar auf ber Sühne hatten wir

Bier ©äftc. §err Sammerfänger Otto Sdjelper Bom ©tabttheatcr

in Seipgig gab ben „Elberich". @r mar im ©efang mie Spiel gleich

gut, bie äftagfe Bortrefflid), unb bie Sbaratrerijirung be§ tüdifdjen

3roergeä gelang ihm ganj auggegeichnet. Seine SDtimif ließ uichtg

ju münfdjcn übrig, fo bafj mir biefen ©aft mit ooHftem Stecht roiH»

fommmen heiße« mögen. — Ser „2Rime" beg §errt: 3ultug Siehan

Bom töniglicben S>oftheater in Serlin hatte ben Seifall ebenfalls

mohl berbient, obmohl nicht Berfdjmiegen werben fann, bafj er unferen

3Ka; @d)loffer bod) nidjt erreichte. Sie „Srei SRheintöchter": grl.

Sophie Sraubmann, Bom ©tabttbeater in §amburg als „SBoglinbe";

grau Straufj be Slhna alg „SBellgunbe" unb grau ©rnft als

„glofjbilbe" genügten ben an fie gefteüten gefänglichen 8lnforberungen

nidjt. Sie bewegten fid) — Sanf unferem unerreichten unb unbcr»

gleichlidjen SKafcbitteriebirector Sari Sautenfdjläger, unier beffen

trefflicher Obhut brei grofjc, grofjc §auptfadjen gegeben finb: Sefora»

tiongwefen, Wafcbinerie unb Seleudjtung, — fie bewegten fid), fageid),

mit gewiß Berfübrerifcber Slnmuth in ben präd)ltgen Siefen beS

Othcineä, aber ihre ©timmert roaren bei SSeitcm nidjt auSreidjenb.

Qnfolgebeffen mar aud) auf3er ,,2Beia" faum nod) ein Sort ju Ber»

ftehen. Siefe brei 3tbetntöcbter befanben ftch in ihren roogenben,

maßenben 3SeUen fetjr wohl, aber eg wäre auch tsofal niemanb ihnen

feinb geworben, wenn fie ihrer übermütigen nedenben TOunterfeit

lauteren Augbrud gegeben hätten. Sie ^alme beS Stbenb gebührt

jebod) bem „Soge" unfereS gang unocrrnüftlichen §cinrid) Sogl unb

ber „grida" unferer aüoerwenbbaren (Smanuela granf. Sag roaren

jroei in ©efang wie Spiel herrliche Sßtadjtleiftungen 23er §anna
SorcbecS, bie perfongemorbenc Slnmuth unb Sieblidjfeit an unferer

föniglichen §ofbül;ne fennt, ber weiß aud), roie eittjüdenb in jeber

§infid)t fie ihre „grerja" roieber auSgeftaltete. Sauberger unb
SBieganb als „gafolt" unb „gafner" waren ed)te Otiefen in jeber

Sejiehung. Ser „fKotan" Bon Otto SrudS war mie immer febr
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gut, nur gegen bnS ©nbe fd)ien jictnlidir (ärmübung fid) bemerfbar

HU madjen. SaS mar fdjabe. SBertram unb SKiforel) erlebigten fid>

ifyrcr Slufgabc a!8 „Sonner" unb „grob" mit gutem ©cfcfjicf; bie

©rfebeinung bet ,,©rba" — SBiftoria blanf — war nid)t BöHig

geglüeft.

Ser SeifaH am @d)Iuffe mar ein berart lebhafter, bafj ber

eifernc S3orf)ang ein gcroidjtige? SBort reben mufste, fonft mären bie

ofjncbjn fo angeftrengten Sünfüer gar nid)t meljr jur SRufje ge=

fommen. ©in berooiragcnb grofjer £>auptantf)eil an bem »orjüg«

liefen ©etingen ift jeboef) unftreitig §errn Otto ©djelper äujufrbreiben.

@r mag gerne überjeugt (ein, baß er ein Stebling ber 9JJünd)ncr

ift, roeldje Bon jefjer al8 bi8 jum ©igenftun felbftanbigeS *Publifum

befannt finb. Safj fjier eine Sünftlerin ober ein Sünftlcr jum
Siebling ..proclamirt" roeibcn fönnte, ift einfad) unmöglid). ©inige

Wale mürbe ba3. Bon „greunben" üerfcfjiebenet Sluftretenber Berfudjt,

aber bie ©adje ging fcblimm au8, unb ben begönnerten mar fein

SiebeSbienft gefdjeljen, fonbern — roie man $u fagen pffegt — ein

ijßriigel in ben 33eg geroorfen Würben. Unferc Qntcnbanj ift eben»

fafl§ bem „lanciren" grünblid) abljo'b: nur mer in ber Sfjat etwa?

ieiftet, fann auf |>ilfe unb Unterftügung rechnen. Sarum fernen

aud) ade roirflid) fleißigen unb Begabten Anfänger fid) an bie tjieftgc

§ofbüljne. —
Sa8 Ordjefter unter £>etrn §ofcape!Imetftcr gifdjer'3 Seitung

bcroätjrte audi mieber feinen toeitberübmtcn 9Jamcn.

P. M. R.

qjtttg, 28. September 1895.

21m 25. September fanb in ben prciditBoHen, glänjenb erleuchteten

9iäumen beg böijmtfdjen 9cationaItljcatcrä ein bebeutung8Boße8 %uhu

läum ftatt: bie b r eifj unbe rt ft e Sluffüljrung ber fomifdjcn Oper

„Sic Berfaufte braut" („Prodanä nevesta") Bon grieb. ©metana,
bem ingeniöfen ©djöpfer ber böbmifdjen SSolfloper. Siefe erfjebenbe

geier mar, im ftrengften ffiSortfinne, ein Qubeifeft, eine großartige

Slcufjerung unb 33etf)ätigung ber Siebe unb Sanfbarfeit, roeldje ba§

böljmifdje Sßolf ben ÜJianen be8 eblen 9fteifter8 barbrad)te, ber feiner

Kation ju fo grofiem SRuljmc gcreidjt. SBic be§ Sünftler? ©rben=

mallen über bornige $fabe füfjrt, fo tjat aud) ber BercbrungSwürbige

SReiftcr ©metana ben ®?Idj be8 SeibeS unb be8 2eiben§ bi8 auf

bie leijte Steige leeren muffen; fein tragifd)e§ ©djicffal fjat ifjn

unferen §erjen um fo teurer gemacht. Ser Sob erfdjien ifjm aI3

©rlöfer au? namenlofen Qualen; aber biefer einjige „Sroft" für un8

fdjtotnbet bei ber Erwägung, baf; ibm ba8 bofe ©cfdjicf fjeimtücfifd)

überfiel, al§ er eben nodj rüftig bie bafjn aufwärt?, nod) £)ob,ercn

©djöpfungen tiinanftrebtc. ©iefer Umftanb geftaltct ben §eimgang

@metana'§ äu einem unerfeglidjen SSerlufte für bie böb,mifcbe SKufif

unb für bie fQmpb,onifd)e ffiunft übertjaupt. . . ©metana'g 3J!eifter=

werf „®ie »erfaufte SBraut" erbfiefte ba§ Sidjt ber Sampcn auf ben

meltbebeutenben Srettern am 30. SCfai 1866 in bem bamatigen

bö£imtfd)en Qnterimä'SEfieater , ba§ unter Deining beä ®irector8

£b,om(5 ftanb. 3m 2J2at b. 3. 1882 erlebte fie bie fjunbertfte, im

3Rai b. 3- 1892 bie ämeiijunbertftc unb fjierauf in einem Qeitraume

öon nur bret Qab,ren an bem oben genannten Xage bie 300. 9luf*

füfjrung. ®iefe Siffem fpredjen für ben, ber fie beuten bcrftefjt,

eine feljr bcrne^mlidje , au?bruct§»oIle @prad)e; fie bebeuten, bafs

biefe Oper, je mefjv ba§ SBolf i^re ©djonfjeiten ju nerftetjen unb

red)t äu mürbigen begann, befto rafdjer unb fiegtjafter in fein ge=

fammteS fünftlerifd)e§ 2Infd)aucn unb güijlen, in fein SBIut unb Seben

überging, ©te bat fid) in bie SSolfSfeeleooHftänbig eingelebt; benninben

©eftalten be§ SG3erte8 lebt bie ©eele beS SBoIEeä. S)a§ SSoIf trägt biefe

Sunftfdjöpfung int Sierjen, meil eä bie ©pradje feine« §erjen§ fpridjt.

Sie Srifd)c unb greubigfett, bie ©djaffeng- unb 8eben§freube, bie un§

in biefer Oper roobjig umfangen, laffen fie un§ in unoergänglidjer

©djöne erfebeinen unb mir fefjren immer mieber unb mieber ju

biefem loftbaren ffleinob äurücf. ®irector ©ubert, ber fid) um

bie gefd)madboHf unb mürbige Slnorbnung be§ Subelfefte« grofse

Sßerbienftc ermarb, mar ©cgenftanb lebhafter Doationen; SapeH«

meifter Slb. Sjed) unb bie mitmirfenben fiiinftler erhielten Sorbeer»

frönje; §einr. SDioSna, ber als „Principal ^um 300. SDrale feine

äroerd)jcHcrfd)ütternbcn, afrobatifd)cn Sünfte probucirte, empfing

mertf)BoHe ©efd)cn(e. 8ln bemfelben Sage, 9?ad)mittag3, feierte ber

böi)mifd)e 9iational*Xf)eaterä$8ercin bie 300. 2luffüb,rung ber

Smetana'jdjen reijenb frifd)en unb frö^Iidjen „33raut", bie mir

aber um alte ©cfjäjse nid)t „Berfaufen" mürben, im SJepräfcntationS*

SJSaBidon beä Sfalafteg ber cjed)oflabifd)en ©t^nograpbifdjcn SluS'

fteüung, roeldje gegenwärtig bie intereffantefte ©ctjcnSroürbigfeit

^PragS bilbet. Sin ber SBüfte be8 berflärten 2)ieiftcr§, bie in biefen

$rad)träumen, umgeben Bon Sorbeerbäumen, ftanb, mürben Shänje

mit SSibmung§id)Icifcn niebergclegt unb SReben gegolten
,

roeldje bie

SBebeutung ber geier b^erBor^oben. Siefe etfjnograpt)ifd)e 9tu?ftcHung,

bie un8 anfd)aulid) ein S3ilb ber gefammten ©ultararbeit beä cjedjo*

flauifdjen SSolfäfiamme§ (alfo aud) ber TOäfjren, @d)lefier) in S3er*

gangenb,eit unb (Segenroart, fowob,! auf bem ©ebiete ber Shmft uub

SBiffenfdjaft, al§ aud) in allen ©pbären beä practifd)en Seben»

bietet, birgt unter tljrcn fo foftbaren ©djätjen in ber Slbt^eilung

für 2J?ufif, eine reidje güKe Bon äKaterial jur Scnutnifj ber 2on=

fünft in S8B£)men unb ber bobmifdjen (fpecififd)=nationalen) äRuftf;

unter Slnberem aud) üKanufcripte Bon jablreicben Sonfd)öpfungcn

©metana'g, Biete ©riefe biefc§ Sonfünftler«, $ortroit§ 2c.

3n burdjauä origineller SBeife feierte man aud) ba§ Subilaum

ber 300. Stuffiibrung ber ©mctana'fcben „SJerfaujten S3raut" auf

ber Söüfjne be8 Theatre Variete. §err Qimmcrmann ftettte bafelbft

t)'6&)\t gelungen in »HiaSfe, Spaltung x. unfern SReiftcr ©metana bar,

meldjer bie „SSerfaufte braut" birigirt. 9118 ba§ ijäublifum bie

lieben, treub,eräigeu 3üge be8 Bcretjrten SonfünftIer8, in Berblüffenber

2Ieb,nlid)feit bargefteDt, erblicfte, brad) e« in ftürmifeben SBeifatl'auS;

Söbrnen unb ©eutfdje erhoben fid) Bon ben ©igen unb bradjten

bonnernbe „©läoa"-- unb „§od)"'3tufe bem Slngebenfen be8 ®e»

feierten au?. Franz Gerstenkorn.

Feuilleton.
JJerfonalnadlrittjtett.

*— * 3 cna, bra 3. October. Sie $erieif)ung be8 ©§renbürger=
rcd)t8 ber ©tobt an §eiru (8eb,etmratt) Dr. ©ifte, ©eneralfecretär

be8 SlKgemeineu Seutfdjen SKufifoeceinS, ift burd) folgenben ©^ren«
bürgerbrief erfolgt:

Sem lieben? mürbigen gemüt^Boüen 2Kcnfd)en, bem görberer ber

äJiufif unb bem Scfdjütjcr ber Sunft in unferer ©tabt, bem pairiotifdjen

ü/fanne unb bem treuen SBcamten,

£etrn ®eb.. £»of= unb 3ufttjratE)

Dr. Sari ©ille
Bcrlcificn wir in SInerfenmmg feiner SSerbienftc anläf3lid) feine?

50jäf)rigen SB ü rgerju b i 1 ä um8 hiermit ba?
©fyrettbürgerredjt ber Stnbt ^ena

3u Urfunb beffen ift biefer

©brcnbürgerfd)ein
ausgefertigt unb mit ©iegcl unb Unterfdjriften ber ©emcinbebeb,örben
ooHjogcn roorben.

Qena, am 2. October 1895.

Ser ©emeinbeoorftanb. Ser ©emeinberatf).

©inger. (L. S.) Krieger.

Dberbürgermeifter. ffiorftjenber.

*—* S5or ber ^weiten ©ioilfammer be§ berliner Sanbgericfitg

I fanb bie ©djeibung bei ©t)e Sfterefa Sarrcno—©ugen b'SIlbert

ftatt. Ser ©Ijemann mürbe für ben allein fdjulbigen Sb,eil erftärt

unb ju ben f offen Berurttjeilt.
*—* 3m Saufe be8 2Sintcr8 mirb ba8 Srio ber Herren

«ßrofefforen bartb, SBtrtt) unb £>au8mann in berlin brei populäre
Mufjüljrungen »eranftaltete.

*—* 31(8 ®efang8(eb,rerin am (Sonfereatorium in 5ßrag ift nadj
bem Abgang ber grau TOaHinger gräulein Seontine oon Sötfdjer,

fdjmerinifdie ffammerfängerin, ernannt reorben.
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*—* Set ältefte Jenor ber SGBelt ift befanntlidj Sims SReeDeS
in Sonbon. ©eit ungefäfjt gwanäig Sagten tjat er periobifdj feine

legte, allerlegte unb unwiberruflid) legte Erfdjeinung auf bem <5on=

certpobium angefünbigt. $3or einigen SDfonaten ftarb feine grau
unb Bor einigen Sogen füljitc er als ä^'' 6 e'fe frühere grfjülerin

tjeim. S8on feiner Serlobung wufjten aud) feine intimften greunbe
nid)tä, fie wiffen aber jegt, bajj nädjftenS ber Itjrifdje SSeteran eine

neue Serie Don 2lbfd)icbS*58orftetluitgen beginnt.
*—* £>err JcirdjenmufifDirector Jljeobor Sdjneibcr in Eljemnig

beging am 1. Dctober ba§ fünfätgjäfjrige Qubiläum feiner amtlidjen

mufifalifdjen SBirffamfeit.
*—* ®er Sonboner Smprefario Sir SluguftuS §arris5 ift mit

einer Sruppe, bie er einzig beftufs ber Sluffütjrung Bon Dumper»
bind'S „£änfel uub ©retel" }ufammengebracf)t f)at

,
nad) Slmerifa

abgefegeft. Sie TOtglieber biefer Kruppe finb bie Samen ©Iba,

Scanne ©oufte, SBamian
,

SKei&Iinger, §übblefton
,
Qobnfton unb

§etr Sociueä 33ar§.
*—* ®a§ ©tabttljeater in $widau l)at in §errn Kammcrfcinger

pernio ffiöbfe einen neuen Sirector erbalten. §err Söbfe war et;c=

mal« SDHtbirector be§ StabtttjeaterS in §aHe.
*—* SSerner Sllberti Iniib in ber Söerliner fgl. Oper ein furjeS

©aftfpiel abfoloiereit. Er ift junädjfi an bie ißergola unb bann

für jwei SJfonate an bie fönigttdje Dper in Siffabon engagiert.
*—* Sonbon. 2Kr. ©djulg EurtiuS tjat grau ®orat aus

i'eipjig, weldje neuerbtngS fo grofje Erfolge in 3Jfündjen errungen

bat, engagiert; ft» wirb am 26. SioBcmber in Seüi'S 2Sagner=
lioncert bie 3folbe fingen.

*—* ®er Ifaifer Don Deftreidj r)at ben mit bein Site! unb
Stjaracter eines SKinifterialratljeS befletbeten ©ectiorSratfj Dr. Sari
geller, ben befannten Somponifien ber Operetten „sBogelljänbler"

unb ,,Dberfteiger" 5um Sßinifteriatratlje extra statum ernannt.
*—* ©owotjl gelir. Sreljjdjocf wie Eugen b'Slibert werben

biefen Sinter je eine große ©oncert=2ourne'e burcr) Englanb unter*

neljmen.
*—* Henriette 9JJü£»Iing , bie befannte Uebeifegerin (äugen

Scribe'g, ift am 23. b. 3Jc. im alter Don 100 Satjren in SBertin

geftorben. 3fjr ©atte, ber Stljeaterbirector SKüljling, War ber Erfte,

ber äJienerbeer'S „Hugenotten" nadj ®eutfdjlanb bradjte.
*—* 3n Neapel Derftarb im Sllter »on 84 galjren bie SBttwe

beS 9Stantften Stjalbcrg.
*—* Sllter üon 60 3afpn ftarb in Neapel DSDino SKerca»

bante, ber ältefte ©oljn beS mit 3toffint befreunbeten Eomponiffen
Hiercab&nte, ber Sdjöpfer beS „gibeS", ber „S3effalin" unb „3aira"
unb 60 anberen Dpern, Bon benen einige grofen Erfolg tjatten.

DSDino 3Kercabante, Bon 93eruf Kaufmann, ftarb gerabe in bem
Slugenblicfc, Wo man in Slltamura, ber ©eburtjftabt feinet SBaterS,

beffen 100. ©eburtstag feiert.

tteue und tteuetnjluiiirte ©pern.

*—* ^umperbinct'S „§anfel unb ©retel" rourbe Bon ber ©ir
Sluguftug ^arriS'Sompani) am 7. Dctober jum elften 3Jiale in

SlmeriFa, unb jttar in Saln'S 26,enter in KetD=g)ort gegeben.
*—* ®ie foniglidie ^»ofoper ftu Bresben, bradjte SRubinftetn'S

,,®ämon" ber feit Gcnbe Quni uidjt roieber im ©ptelplan erfeßienen,

in ber befannten trefflidjen Sefegung mit §errn Perron unb graul.

Söoffenberger in ben Hauptrollen.
*—* 21m 10. Dctober roirb am (Stuttgarter ^ofttjeatcr pnt

erften SKale in Seutfdjlanb „^aira", Oper in 2 älcten Don ©bouarb
Sleu unb SouiS Soffen, ÜDiufit uon be la Kur, ®cutfc£) Bon
81. ^arlacfier, jur Sluffüluung gelangen.

*—* lieber bie furj ernjabnte Erftauffüb.rung bon ®racb,mann*
Surti'S „©cljneeftib" fdvrei&t baS „9ceue 3Ronn^eijner SSolfSblatt":

„®ie jnjeite 9coDttät mar ba§ SBerf eines fcanbinaBifclien ®tct|terS,

baS 2)£elobram „©Aneeftib" Don $o!ger S)rad)mann. SSietet uns
aueb bie norblänbifdje @ape, roelctje ber §atiblung ju ®runbe liegt,

weniger Qnteteffe, fo feffelt ioä) bie S)td)tung als folcfie. Bon
Bon §etnricl) 3Wa ''9 in Berlin

, Dortrefflicb überfegt unb für bie

SBüljne bearbeitet, burd) it)re fiimmungSDolte ^ßoefie, ben fiefj in ibr

au^ernben frifd) quellenben ®id)tergeift, in ungeroo&,nIid)em SKafee

S)ie Slcuftt, roeldje granj Surü ju biefer ®idjtung gefdjrieben t)at

unb roeldje nUe $auptperfonen unb ^auptborgänge in äufjerft

diaractcriftifd)er SSeife jeiebnet, iff eine fet)r anäietjenbe, originell

in ber Erfinbung unb feljr effecteoll in ber ordjeftralen prbung. —
©idjtung unb SKufif, Srtfmwurifi burd) ben Qntenbanten unb S)ar«

ftellung fanben benn aui) unbeftrittenen lebhaften Seifatt."
*—* ®reSben. Slm 19. Dctober roirb bie geflDorfieuung jum

50jäb,rigen ©eburtstage beS „Sannfjciufer" mit einem Prologe Bon

Dr. Äoppel-Ettfelb eröffnet. ®aS SJBerf felbft erfolgt in ber alten

urfprünglictjen gaffung, alfo o^ne $arifer Sollet unb ol)ne Ein»
ftreuung jener ffienuSpbrafeu, bie ber geniale Eomponift aus ber

Diel fpäteren jEriftan^criobe nad)conftruiit t)at. ES war bem ®e»
feftmaef unferer 3ntenDanj jujutrauen, ba^ fie bei biefem Slnlafs ben
urfprünglictjen unDerfälfdjten „Sannfidufer" geben werbe.

*—* Sßilljeta Sicnäl'S „Sbangeliman"
, beffen Srftauffübrung

für Deftcrreid) Slnpelo 9!eumann erworben, erjielte im Seutfcfjen

SanbeSt^eater ä"_$rag einen auf3ergcWö6,iilid)en Erfolg. Eä gab
22 §erDoirufe; eeibel in ber Ittetrotle, Sawifon als Soljanrie*,

bie ©amen SuttcrSlieim unb §ofmann waren «ortrefflidj. Sine
lange Diethe SBieberbolungen ift bem eigenartigen Diufttbrama fieljer.

Sienjl Würbe nad) jebem Slctfdjluf; oft unb ftürmifdj geiufen.
*—* ©olbmavf'S neuefteS SBerf, bie Dper ,,§cimd)en am §crb",

bie Dom ©ofttjeater in SBien jur Slufjübtung angenommen ift, ge*

langt nad) ber SBieuer fßremiere an ber Hefter fgl. Oper jur ®ar»
ftellung.

*—* S)a3 f*Iämiid)e Itjeatcr in Antwerpen wirb in ber

fommenben eaifon brei neue ftdmtfcrje SBerfe aufführen. — Slloar,

SJiufif Don faul Oilfon, bem namb,afteften ber jüngeren Belgifdien

Eomponiften; ,,©ant 3cicola-S" Bon Qan SSIocfe, bem befannteften

©djüler Bon *ßeter SSenoit unb watirfdjeinlid) beffelben iSomponiftcn
Dper „Kita".

*—* Sa§ föniglidje Sfjeatcr in Surin Wirb feine neue ©aifon
mit einer Sluffüfjrung Bon SBagner'S „Oötterbämmerung" beginnen,

ber binnen Surfern eine Bollftänbige S8orfüf)rung ber Sfibeiungen'

Tetralogie folgen Wirb. ®ieS wirb bie erfte ©efammtauffüfjruug
biefe« SBerfeS in Italien fein.

*—* SSagner'S „Sofjengrin" würbe mit bem e6,eniaügen 2Jfit»

glieb beS ©calatfjeaterS in Wailanb Sito ©eipione Sergi in ber

Sttelroüe auf bem Oticorbt^Sbeater in SBergamo mit EntfjufiaSmuS

aufgenommen.
*—* SaS neuerridjtete SKationalt^eater in Hgram wirb am

15. b. Ut. in (Segenroart be§ ßatferä Don Defterreidj mit ber neuen
patriotifdjen Oper „3rtny" Don ißl. gaje eröffnet werben.

*—* Sir 9lrtf)ur ©uÜiBan'S Dper „SDanlioe" ift jur Sluffüfjruug

in Serlin beftimmt morben.
*—* frag, 26. September. ®ie breib,unbertfte 9luffü6,rung

ber ©metana'fdjen Oper „®ie Berfaufte SBraut" im tfdjedjifcrjen

Sweater geftaltete ftd) einer älrt nationaler geter. Ser überaus
Berbiente üeiter ber tfd)ecbifd)en SSütjne, §err ®irector g. 21. ©ubert,

beffen Anregung, im SSieuer SluSfteflungStijeater ju gaftiren, bie

tfcl)cd)ifd)e Oper unb ©metana im befonberen ib,re nunmehr erfolgte

allgemeinere Slnerfennnng oerbanfen, t)atte au§ biefem Slnlaffe einen

3lufpg angeorbnet, weld)cr bie Widjtigften ©eftalten aus ben Opern
©metana'S Bereinigte. 9iac£) einem SSotfpiele, weldjeS au§ bem
SlnfangS» unb Sdjlufjtbeile ber frjmpßonifdjen ©idjtung „SSrjse^rab''

befianb, t)ob fid) ber SSorb,ang. ®ie S3üf)ne jetgte eine im ©lanje
ber aufgetjenben ©onne erftrat)Ienbe SRufjmesliaHe , an beren bem
3nfd)auer äugefefjrter §interwanb bie Stifte Smetana'S, Bon falmen
umgeben, aufgeftedt war. ©enien tjulbigten if|r, unb SSauern in

SJcationaltradjt ftanben bewunbernb baoor. 5)te ©eitenwa'nbe waren
in aebt gäd)er für bie giguren ber aetjt Dpern gegliebert. — Unb
nun äogen bie ©efialten auS ben einzelnen SSerfen nad) äJfafigabe

ber ct)ro'nologifd)en golge legterer in bie DiufjmeS&alle unb legten

Sßalmenämctge unb Sorbeecficinäe Bor ber S9üfie be§ SonbidjterS

nieber, wobei ba§ Drdjefter bie üom Sapellmeiffer ÜDt. Singer

nacl) SKotiBen ber ©metana'fdien Dpetn jufammengeftellte S8e»

gleitungSmufif , roelcbebie jeweiligen ©ruppen djaracteri'ftrte in Bor»

jüglidjer SBcife burdjfüfjrte.

öenntfdjtes.

*—* Saben- SBaben. ©tegfrieb SBagner birigterte fjier am
30. September ein Ordjefterconcert jrtm S3eften ber ÜnterftügungS»

faffe be§ EurorcfiefferS ; e§ fatnen folgenbe SSerfe gur Sluffü§rung;

©nmp^onie 9?r. 8 »on SBeetfjoöen, 3Jcep6,ifto=3BaIäer bon SiSät, unb
Don 3iid)arb äßagner beffen Ounerture jum „güegenben §ottanbet",

„©tegfrieb = 3bQtt" unb SSorfpiel äu oen „ sDceif(erftngern"! ®er
junge SSagner befigt entfdjiebenbeS ®irectionSta!ent, er befjerrfdjt

baS Drdiefter fidjer unb leitet eS temperamentDotl unb mit Energie;

fein Erfolg roar liier ein burd)fd)Iagenber. — ®er t>ier anfäffige

fianift, §err S^eobor Pfeiffer, ein ehemaliger ©djüler ©. Don

Süloro's, neranftaltete jum SSeften beS SSülow^SenfmalS in Hamburg
einen feljr intereffanten SIaDier=Slbenb, mit SSerfen Don Sobann
©ebaftian S3ad), S3eetbooen

,
33ratjm§, ©djumaun, Sülow, SiS^t

u. 21. §etr Xi>. Pfeiffer löfte feine fdjwierige Slufgabe in mufter»

t)after 3Beife; einjelne Hummern, wie ä- S3adj'S E^romatifdje
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^Ijantafie unb guge, unb a3ectf)oticn
1

^ Appassionata- Sonate roarcn

flanj außerorbentlicrje fieiftungcn. SKöge bet Sfünftler , bet bas
Soncert aud) an anbercn *ßtäf,eii frü roicberl)olen gebenft, iibeiafl

bie gleite 9Inei!ennung finbcn! — ®ie »on Gerrit Sircrjentnufif»

ttrector E. $. Serner ivä&renb bcr grcmbenfaifon in bet cuan*

gclifdien SlaMfirdje geßebene Sottcette erfreuen fid), roie ba3
„Sabebl." fcfjreibt, einer immer größeren S(;eiInobme, Sanf itjrer

Dortrefflidjen SJfrogrammäufammcnftellung unb auSgejeicfcneten 9lu«<

füfjrung. 3(n bem legten biefer Soncert roirfte mit grofjem (Srfolgc

ber befannte SBiolinnirtuofe 2IIfreb Sraffclt, Soncertmeifter beS

Saimorcfiefierä in 2Jfiincf)cn mit.
*—* 3n 2)iürjäufdt)(ag (Steiermarf) mürbe im vergangenen

3Ronat eine ®ebad)tnijjtafel für ben Siebter beä „Jrompeter Bon
©äffingen", SSiftot Bon Sdieffel, enlfjüttt. SMefelbe beftetjt auä
bunflem iDiarmor unb enthält beS Sicbtcrä SBrufibilb in Sffelie?.

©ctjcffel »ertneilte 1873 an biefem ipiagc unb nafym auf biefen

§lufentbalt Sejitg in einigen SBerfen.

*- * ®a« l£oncert Don SBen ®at>ieS, Xenor ber Royal Opera
in Conbon, bem (Seiger Stiuabar 9cact)eä, ff. ffammeroittiioä in

Sonbon unb bcr ffilaDiermrtuofin TOifj Wort) SBurm in Sonbon,
roirb — wie mir foeben erfahren — in Seip^ig , ben 28. October

in ber Sllbertljalle ftattfinben, unb jroar aI8 populäres Soncert mit

nieter gehaltenen (Sintritt§fireifert.
*—* äKaScagnt fjat für eine 8 e ',uil 3 'n Serignola einen

91rtifel über Sibrettoä gefcfjrieben, in bem er feftftedt, bafj in Stalten

jebe« Satjr 1500 Sibrettoä oerfafjt roerben, unb bafi 200 berfelben

an i&n geflirrt roerben. (Sine§ berfelben iott Italiens ©inljeit be*

rjanbeln, unter beren *ßerfonen ©aribalbi (Öariton), ber *ßapft (33afj)

unb 33ictor Smanual (Jenor) nertreten finb. ©in anbete« „
sDiai-

tag" befcfjäftigt ftdtj mit einem Strifc unb bat einen 6bor ,,?8ir

forbern ben Stdjtftunbentag
!"

*—* ®ie „Concerts du Chätelet" unb bie „Concerta Lamou-
reux' in ^iaris beginnen am 13. October. Sluct) bie „Concerts

Colonne" nehmen an biefem Xage ifyren Slnfang unb bcfterjen aue

äroei grojjen Serien »on ätoölf Soncerten, bie ol)nc Unterbrechung

bi§ suni 29. ®ecember jeben Sonntag ftattfinben. 3n biefer erften

Serie ffiivb Solomie in djroiiologtfdjec 3veirjenfolge Seetrjooen'ä

9 Sl)mpI)onien jur Muffiitmu'G bringen. ?cbeS «ßronramm wirb

ein ncuc§ Serf enthalten. £ie renommitteften ©äuget unb

Snftrmneiitalfoliftcii werben jur ÜJfiüotrimig Ijcringcjogcu roerben.

Auffüllungen.
Seidig, 5. Oclokr. SDcotette in ber 2f)oma«firo}e. „Sanctus",

für »terftimmigen ffibor »on SBortnianSfi). OeiftlidjeS Sieb: „Sic^t=

bettet Sag ber groigfeit" »on ajiüüer. — 6. October. Sivcbenmitfif

in ber 9cicoIaifird)e. „§err öffne mir bie §erjen§tbür"
, für Solo,

Sbor un b Oicbefter »on Scbrccf. — 12. October. «Dcotette in ber

IbomaSfirdje. ©eiftlicbeB Sieb: „SBte ein »afferreieber ©arten" »on

Stiefe. „3* ^tebe meine Singen auf", UKotette für »ietftimmtgen Sbof

»on Saig. — 13. October. Äircfjenmurtt in ber 2l?otna«fir$e. „SBie

ber $irf(fi febreit" , für ffibor, Orcb,efter unb Orgel »on SWenbelSfobn.

3U)icfau, 3. October. Soncert in ber SDlartentirctye. Slnläßlia)

ber 8. ©eneraloerjamtnlung be« beufeben goangelifcben Sßunbe«, unter

gütiger ä)iit»irfung einer freien SSereinigung ber 3roic£auer 3)tänner>

gefang»ereine, be« Sircb,encbofe8 ju @t. üKavien, ber §errett £beater=

birect'or ffammerfänger 33enno Äöble (S£enor) unb Organift Sürfe.

Sitection: §err gRurifbifector SSoHbarbt. guge Sbur auss ber

Toccata in Sbur »on 3- S. «acb,. SKotetten. ©er Sirctyenctyor. Heb

©ott »om §immel »on Slgricola. Set (Sott »ertraut, Sonfaß unb

2)ielobie »on Si'b- Sobenf^aö- 8tecitatitt unb Srie für £enor au8

ber „Sd)ö'»fung" »on Jjjatybn. 3Kotetten: 28ir liegen »or bir »on

grante unb $i"alm 139 »on SBottbarbt. ^aftorale unb SIEegro aus

Op. 42 »on ©uilmant. 3roei Sborale. ä)iännercb,b're. Sollt' icb

meinem Oott niebt fingen »on ©a>p. @in' fefte 3Surg ijl unfer ®ott

»on Sutber. ©eiftlicbeä Sieb für Xenor : 3n ibm »on ®urlanb.

äRännercb,öre: §err, unfer Oott, bic^ loben mir »on Sdjonbovf; Sant»

gebet au» ben 9tieberlanbifcben Sßoltsliebern bearbeitet »on Sremfer.

©ricffafU«.
J. H. B. in London. Dr. 3T(. ®. roolint: 3Bien, Stt)umanu=

gaffe 9?o. 15.

Coneert-Arrangements
für Hamburg übernimmt Joh. Aug. Böhme, Musikalienhandlung in Hamburg.

Hermann Kaimt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

esorgnng von JVX usikalien,
musikalischen Schriften etc.

— Verzeichnisse j^i-m t =

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

Geschäftsgründung 1794.
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Enipfehleiiswei'tlie Kammermusik
aus dem Verlage von

.1. Sehuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Trios.
Frank, Op. 1, No. 1. in Fis pour Piano, Violon et Violon-

eell. (Nouv. Edition.) M. 9. .

(irammanii, Op. 27. Esdur f. do M. 7.5o!
Henselt, A., Op. 24, Amoll f. do M 10-
Hnmmel, J. N., Op. 93. Es f. do M. 3.-.
Klnghardt, A., Op.28. Schilflieder. Ciavier, Oboe (oder Violine).

Viola M. 5.—!— Dieselben f. Ciavier, Violine und Violoneell . . M 5.—.
Raff, J., Op. 102. Ciavier, VioL, Violoneell Cmoll M. 10.50.
Schillings, M., Tonbilder aus dem Musikdrama „Ingwelde"

für Piano, Violine und Violoneell, bearb. v. Th. Cursch-
Bühren M. 2.75.

Schumann, K., Op. 80. Ciavier, Violine, Violoneell. Fdur
M. 2.-.

Spohr, L., Op. 119, 123/4, 133, 142. Ciavier. Violine, Violon-
eell. Emoll, F, Amoll, 13, Gmoll .... a M. 3.—.

Quartette.
Ernst, H. W., Op. 10. Elegie M 3 —
Kaff, J., Op. 77, 90, 136, 137, 138. 5 Streichquartette in Dmoll,

Adur, Cmoll, Amoll, Gdur . . . . a M. 6.50 bis 9.—.— Dieselben. Partitur k M. 4.50 bis 5.50.
Rubinstein, A. v., Op. 55. Ciavierquartett in F dur M. 15.—.

Quintette, Septette.
Händel, (i. F., Oboeconeert, Oboe und Streichquartett. Part.

M. 2.—, Stimmen M. 2.—.
Hummel, J. Op. 74. Gr. Septett. Dmoll (Liszt) M. 3.25.— Partitur M. 3.—.— als Ciavierquintett. (Liszt) M. 4. .

Mozart, W. A, , Op. 108. Quintett f. Clar., 2 Violinen, Alto
u. Violoneell M 2. .— f. Alto obl., 2 Violinen, Alto II u. Violoneell . M. 2.—.— f. Vcell. obl., 2 Violinen, Alto u. Violoneell II . M. 2.—.

— f. Fl., 2 Viol. Alto u. Violoneell M. 2.—
— f. Oboe, 2 Violinen, Alto u. Violoneell . . . . M. 2.—.
Paganini, N., Bravour-Variationen über Themas aus „ Moses".

für Violine und Streichquartett. Stimmen . . M. 3.—!
Raff, J., Op. 107. Clavierquintett in Amoll . . . M. 13.50.
RuMnstein, A. v., Op. 55. Quintett für Ciavier, Flöte, Clari-

nette, Horn und Fagott in Fdur M. 15.—.
Schumann, R., Op. 86 als Ciavierquintett in Fdur M. 7.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

nberth's Musikalischem
^i^ü Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. F. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

nberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Sehuberth & Co., Leipzig.

Verlag von Brettkopf & HSrtel in Leipzig.

Alfred Richter,

Schlüssel zu dem Aufgabenbuch
zu E. F. Ri cht er 's

I ><-li i-l>ii< h der- Harmonie,
Preis geh. M. 3.—, geb. in Sehulband M. 3.50, fein geb. M. 4.20.

Dieser Schlüssel wird als wesentliche Unterstützung des Studiums sehr
willkommen sein, namentlich wo die Hilfe eines Lehrers fehlt, dürften sie
diese in vieler Beziehung ersetzen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

Adolf Elsmanii
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Heni'i Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. i$, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

TTlnnlp TVT^YHrm Internationale Gesangsschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opemauff. m. d. vorgesclir. Elevinnen unt. Mitw. herrorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der ünterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.
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Soeben erschienen:

== „Ingwelde" ==
von

Max Schillings:

Tonbilder
bearbeitet von

Th. Cursch-Bühren.
Ausgabe für Piano ä 2 ms. Pr. M. 2.—

.

„ für Piano und Violine. Pr. M. 2.25.

„ für Piano und Violoncell. Pr. M. 2.25.

„ für Piano, Yioline u. Yioloncell. Pr. M. 2.75.

Ferner erschien soeben in:

vierter Auflage:
= Ciavierauszug mit Text =

zu

„Ingwelde".
Preis M. 12.— netto.

Verlag von J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

===== gemischten Chor —
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Orsrel.

W. Schütze
Fantasie

Uber

„Ein' feste Burg ist unser Gott".
M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott"
M. 1.50.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
für Pianoforte

von

JosefCasimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen

und Fuge M. 2.75

Op. 15. Deux Morceaux.
Nr. 1. Scherzo M. 1.50

Nr. 2. Mazourka M. 1.25

Op. 16. Deux Mazourkas Nr. 1. 2 a M. 1.50

Op. 17. Zwei Ciavierstücke.

Nr. 1. Andante M 1.50

Nr. 2. Presto M. 1.50

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavier-

stück M. 2.

—

Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus.
Nr. 1. Ungarisch M. 1.50

Nr. 2. Polnisch M. 2.—

Op. 20. Cinq Morceaux.
Nr. 1. Impromptu . . . . M. 2.

—

Nr. 2. Menuet M. 1.50

Nr. 3. Elegie M. 1.25

Nr. 4. Echo M. 1.—

Nr. 5. Berceuse M. 1.25

Op. 21. Sonate M. 4.50

Op. 22. Trois Morceaux.
Nr. 1. Barcarolle M 1.50

Nr. 2. Nocturne M. 1.50

Nr. 3. Valse Caprice . . . M. 2.—

Op 23. Deux Morceaux.
Nr. 1. Mazourka M. 1.50

Nr. 2. Oberek (Polnischer

Bauerntanz) . . . . M. 1.50

Pianist oder Sänger wird gesucht, welcher das

Risiko einer Concertreise in kleineren Städten mit

mit einem Violinisten, welcher in Berlin und
Leipzig mit Erfolg coucertirt hat, theilen würde.

Offerten unter E. 4807 an Rudolf Mosse, Leipzig

erbeten.
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x Der Allgemeine X

Deutsche Mnsiker-Ealender
für 1896 ist soeben erschienen

!

Es ist der 18. Jahrgang des ausgezeichneten, in der gesammten musi-
kalischen Welt verbreiteten, ja unentbehrlich gewordenen

Miz- und IVachschlagebuches.

Aus seinem reichen Inhalt, der für 1896 um 100 Seiten vermehrt ist,

heben wir nachstehend das Bemerkenswertheste hervor.

Band I. Notizbuch: Täglicher Notiz- und Stunden-Kalender mit den musikal. Gedenktagen.
Lectionspläne. Geburts- und Sterbetage berühmter Musiker. Unsere Toten. Musikzeitungen
des In- und Auslandes. Aussprache italienischer Worte. Tabelle akustischer Zahlen.

^ Band II. Adressbuch: Konzert-Arrangeure. — Theater-Agenten — Konzertirende Künstler. —
Dramatische Komponisten. — Vorstände von Konzertvereinen. — Direktoren von Musik-Instituten,

Kirchenchören, gemischten Gesang-Vereinen, Männer-Gesangvereinen, Leiter von Streich-Quartetten,

Kammermusikgenossenschaften. — Direktoren von Hofkapellen, Privat- und städtischen Kapellen und
Dilettanten-Orchestern. — Musikalische Institute, Vereinigungen und Stiftungen. — Behördlich be-

aufsichtigte und subventionirte Konservatorien. — Genaue Aufführung von 350 Städten.— Novitäten-

schau. — Verzeichniss der in der Konzertsaison 1894/1895 zur öffentlichen Aufführung gelangten
Werke der Instrumental- und Vokal-Musik.

Praktisch und übersichtlich in seiner Anordnung,
richtig und zuverlässig in seinem Material, reichhaltig in

seinem Inhalt steht

Der AI/gemeine Deutsche Musiker-Kalender für 1896

einzig und unerreicht da.= 3 Bände % Mark netto.=
Zu beziehen durch sämmtliehe Bueh- und Musikalienhandlungen

sowie durch die Verlagshandlung

X

Baabe & Plothow, Musik-Verlag,
Berlin W., Courbierestr. 5.

1XXXXXXXX
2>rucf Don (S). ßreqfing in Üeipjtg.

X

X



ffiöc&entlid) 1 SJhimmer.— ^ieiä balbjäljt'Itct)

5 2Rf., bei ffreuäbanbjenbung 6 9R(. ($eurfcb*

[anb unb Oeftettei«), refp. 6 3Rf. 25 <|3f.

(SluSIanb). pr9)iirglieberbe8 9l[lg.$eutfcri.

SKufifoereinS getten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebüfjren bie «ßctitjeile 25 $f.

—

leip3tg, ben \6. (Dctober \895.

9f tu c

Abonnement nehmen alle "ISoftämter, 33ud)-,

SÖtufifalien« unb ftunftfjanblungen an,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Tür aufgehoben.
Ski bcn ^oftümtetn mufe aber bie Scfteflunq

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 con Kobert Schümann.)

Serantroottltdjer 3tebacteur: Dr. $)aul Simon. Vertag üon C. £. Ättljttt ttad)folger in fettig.

^ürnbergerftra&e 9fr. 27, ©de ber ffionigftrafce.

M 42.

3n>eiun&fecj)sätg|ler Daljrgang.

Jlugenet & tfo. in Sonbon.

£utf0off's S3ud)f)blg. in 2Koäfau.

$«6ft0Het & gSoIflf in SBarfdjau.

$«8r. J&Ufl in SMä), Safel unb Strasburg (Bonii 9X.)

«»eijffatbf'fttK ©ucf)fi. in Mmfterbam.

f. £fed)ert in SRero^Jorf.

JM6ert 3- ^utwattn in SSSten.

§R. & SB. P^eß in $rag.

3«l)alt : Ser et^ifcfjc ©eljatt bc§ ^arftfal. $8on Siin B. ®ijl)cti. (Scfjlufe.) — Slaüiertuerfe Bon ©bmunb 9iocriIicf|. SSeiprodien Bon

«Kartin pübbemann. — Opernauffüb,rungen in Seidig. — eorreiponbenjen: S3aben-93aben, «Bremen, ©raj, SKainj, 5Reu-

branbenburg, Nienburg a. b. SBefer. — Feuilleton: 9ßerfonalnad)rid)ten, 31eue unb neueinfiubirle Opern, S3ermifd)teS, tritifdjcr

Slnjeiger, Aufführungen. — Sinnigen.

Der ettjtfctie (ieljalt kB Jtarftfal.

SSon Lily t. Gizycki.

(@d)(u&.)

2JIan f;at oft gefagt , ßunbrt; fei „tag 2Beib", bie

grofee Skrfü&rerin , bie ibrer ©innltdbjeit Me§, aua)

ba3 §etligfte preiSgiebt. ©ie fei nic^t im ©tanbe, ftcb, burd)

fraftDoüe %\)at felbft p befreien; t^re eingtge (Srtöfung

befiele barin, bafs ein SDtann tf)r Sßiberftanb leifte unb fte

p feiner ©dabin maa>, bie ibm in fyünbtfcber Siebe an*

^ängt. 3Son üftaria «üiagbatena an big p Äunbr^, bem

$l)antaftegefd;ßpf beS mobernen Äünftlerä, fei bieS ber

SLüpuS be3 toeibtidbjn ®efa)led}te3. SSenn icb, audj pgebetr

muf3, baf3 SBagner, ber ©d)üter ©d)opent;auer'3, feine £)0^e

Meinung öom SBeibe tjatte unb al« ben einen grofjen 3«g
tbjeS S|aracter§ immer nur ibje Siebeltraft fGilberte, fo

glaube id; boc& nia)t, ba& er in Äunbrü baS ©efcbiedbt im

Siagemeinen d)aracterifteren toollte. 9Ktr erfajeint fte als

lebensvolle, nur mit SMrdjensauber umfletbete (Sinselgeftalt.

3ßem toäre nidjt im Seben ein grofj unb gut angelegter

2Renfd> begegnet, ber nict;t toeifs, tuoljin er bie |)etfeen Sriebe

feinet ^erjeng lenfen foß, ber fyaltlog sttiif^en roilbem ©e=

niefsen unb aufopferungSooHer S^ätigfeit b,in unb J)er

f^tnanJt »eil er fein ßiel cor fi^ fte^t , für beffen (Sr=

rei^ung er aW feine Gräfte einfe^en möi^te. fiunbrl? er=

fd^eint mit ber einen ©eite xfyreS SBefenS aU Siebeägöttin,

aber fie üermag nicf)t, toie bie 3Jläbcb,en in Älingäor'S

ßaubergarten, im Siebeggenufs, im Sriumpb, ibjer ©i^ön^eit,

in ©piel unb Sänbeln coHeS ©enüge ju fitiben; bocb, aucb,

als Sotin beS ©raleS bleibt fie friebloS, obwobl fie it>re

beften Gräfte in feine Stenfte ftellt unb, »on Sftitleib ge*

trieben, ju Reifen fucbj, mo fie fann; fie toeife nia^t, wofür

fie tütrft; ber Äßnig beS @rale§ unb fo manche feiner 3litter

finb burd? ein Sädjeln toon i^r ib>m ©elübbe untreu ge=

toorben; fie b>t toeber l($tung nod) Siebe für fie, — toie

todre möglid), bafe i^r freitoiUiger ®ienft fie ju be^

friebigen, p beglücEen üermöd}te? ÜJ}enfd)en tote fie be=

bürfen einer großen Stufgäbe, einer ftarEen Siebe unb einer

fixeren Hoffnung, um glüdlid; ju fein.

Slud) als fie ^ßarfifal begegnet unb bem 33erfct;macbtens

ben SBaffer reid)t, obroobl er fte r»orb,er bart angelaffen

b^at, toeil fie i£)m feiner Butter 5£ob öerfünbete, entgegnet

fte traurig auf ©urnemanj' Sob ibrer guten STbat: „9üe

tb;u' iä) ©uteg; — nur 9lube toiÜ td;".

3toifcb.en tfyr unb bem Knaben ^arftfat befielt eine

getoiffe 9te$ntidbfeit
;

aud) er ^at fein Siel, feine Aufgabe,

aud) er folgt feinen blinben- trieben, feinen ungejügelten

Gräften ; aber nod; ift er finblid) beiter, unb bie ©ebnfud;t,

bie tier^renbe, bie Äunbr^ erfüttt, ift ifym fremb.

SBagner ^at eS öerftanben, mit furjen 3ügen ben

„reinen Sporen" ju cb,aracterifieren. äßäbjenb Slmfortaä

babet, fällt ein toilber ©djtoan, ben ein 5pfei[ burdjbobtte,

in ben ©ee. S)te 9tttter unb Knappen fangen in Sßarfifat

ben greoler, ber ben beiligert grieben beS SBatbeS, beffen

©efcböpfe nie einer TOörberbanb jum Dpfer fatten, geftört

bat. ^n tro|igem Uebermutb, rüb,mt er fid) feiner Sreff*

fi4>ert)eit. 9Kit mtlbem @rnft toerroeift ib,m ©urnemanj

feine £I)at unb jeigt itmt ben fdjönen toten Sögel, ber ib,m

uidjtS p Seibe tbat. 93iit bemfelben Ungeftüm, baS ben

Jüngling bei ber ^agb befeelte, jerbridjt er nun öoU

fd)merjlid;er 3deue $feil unb Sogen. 33or bem erfcboffenen

Sögel empfinbet er bie erften Regungen beä 9JJitleibS, jeneä

äKitleibS, ba§, toenn e§ bis pm böcbften ©rabe enttoidelt

»irb, ben TOenfdjen pm ©rlöfer ntaa)t. ©urnemanj abnt

in ^arfifal ben Derbheiten ©rlöfer auS ber 3iotb^, bie

Stmfortaä' ©ünbe über bie Sfiitterfd)aft be§ ©raleä »errängt

ßat. (Sr fübrt ibn in bie SBurg unb wartet febnfücbtig.
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bafe bag rege ge»orbene EHtttetb baS £erj ^arftfal'S beim
Slnbltcf beS leibenben ÄönigS rühren möchte. ®enn nur
»er, bon SKeitleib betregt, nach ber Urfache biefer Qualen
forfcht, oermag ben Siechen erlofen.

Siefen tieffinnigen ,3ug ber Sage hat Söotfram fchon
berüorgehoben. $Rict/t baS »arme £>er$ allein befähigt ben
3Jlenfd)en, feinen Sriibern ju Reifen, aua) nicht bag offene

2Iuge, mit bem er ibre Seiben ftebj; er muß feine geiftigen

Äräfte in ben SDienft ber Seibenben [teilen, er mufj naa)
ber Urfache ber 5Roth forfdjen, »enn er »trflich ber „@r=
löfet" ift: „bura) 2JUtleib toiffenb".

Sarfifat forfcht nict/t. 5ftacb Änabenart fie^t er ftaunenb,

»aS fia) um ihn her begiebt. Qn Sßolfram bon (Sfchenbach's

Sichtung gebenft er ber ritterlichen Siegel, nicht biel ju

fragen; ber ed)te bitter foH fia) fuchen laffen unb nicht

fetbft fud^ien; »er feiner bebarf, »irb u)n fchon rufen. Unb
fo berfcherjt fich ^arftfal bie ihm befitmmte Srone beS ©raleS
unb überlast ben £önig unb feine Dtitter ber größten üftoth-

@r felbft gerate in ßlingSor'S 2ßunbergarten. ffunbrü ift

»ieber in beS gaubererS ©e»alt
; fte foll ben deinen befiegen.

Sie ölumenelfen, bie tyn umringen, berfcbeucbt er unb fiebt

fict) plöglich ber fcbönften grau gegenüber. Sie fennt ihn,

fte hat fein »eia)eS §er^ burdpfcbaut, alg er um ben Sdjroan
Shränen ber 3veue bergofj, unb um ihn an ficb ju feffeln,

erinnert fie ü?n an feine tote SRutter. $um Stroft für ben

fcbmeren Serluft, jum @rfa|$ jener Siebe bietet fie ihm bie

ihre. 2Iber bie Erinnerung an bie 3Jhttter überttältigt ihn

fo fefyr, ba^ er bag Iocfenbe 2Beib neben fia) rtic^t beachtet.

@r b,at bie Butter gemorbet, alg er fie um thöricbter

Änabenftreid)e »illen berliefc; „toag SHIIeS", fo fragt er ftd;.

„bergafe id) toob.1 noch?" Unb plö|licb, als SJunbrr/'S TOunb
in langem $uffe ben feinen berührt, fteigt 2ImfortaS' 83tlb

bor ihm auf; er fühlt feine dualen am eigenen Selbe.

3n furchtbarem ©egenfafc fte^t ber gauberglanj, ber ihn
umgiebt, ju ber Erinnerung an bie ©ralsburg. Son Jhtnbtt)

reifet er ftdj log, um ben 2Beg borten jurücfjuftnben.

ÄlingSor roirft ben Speer, ben er Slmfortag raubte unb
mit bem er ihn bertounbete, auf gJarftfal; aber itm, ben

deinen, trifft er nicht. *ßarfifal ergreift ihn, unb ber $auber=
garten berftnft.

3m Äampf gegen eine SBelt boH locfenbem ©lanj, uott

£rug unb Sift, reift ber 9Kenfd). Ser Sd)Ieter ftnblidjer

Unfdnilb fällt bon feinen Slugen; er erfennt ben ©inn
jener bunten Sebensbilber, bie einft an feinem Slicf borüber*

jogen. 5Xiidbt bie unbeföufjte, fonbern bie erprobte Steinzeit

maa)en ihn ftarf, um fein ©rlöfungStoerf ju beginnen.

SIber nid;t fofort finbet 5ßarftfal ben 3Beg jum ©rat.

3n fa)trerer fchtnarjer ©ifenrüftung bura)jieb,t er bie Sanbe:

„3a^llofe 9?ötfie,

Äämpf.e unb ©treite

jtoangen tnid) a6 üont ^fabe,
n>a§nt idj i^n rcd)t ftf)on crfannt.

2>a mußte Seiätoeiflung mid^ foffen,

bag §eilt^um |eif mir ju bergen,

um ba§ ju Ritten, ba§ ju toarjtcn

ict) Sunben jebcr Sffie^t' mit getnonn
Senn ntd)t i|n fefber

Surft' icf) führen im ©tteite;

unentioei^t

fii^rt' idj iljn mit jur «Seite,

ben ict) nun rjeim geleite,

ber bort bir fct)immert ^eil unb Ijer, —
be§ ©raleS tjeil'gen ©^eet".

©epanjert gegen bie 9lnfeinbungen ber SBiberfadjer

fo fdjreitet ber SKenfd; einher, ber in fa)inerem Äampf i

Seib bie @rfenntni§ feines @rlöferberufe§ erroorben fyat.

5Dag ©cbmarj ber STrauer hüllt ihn ein — benn wohl ift

er ftd) feiner Gräfte beroufet unb fehnt fich, fie jur Söefiegung

beS @tenbg, bag ihm bag ^erj gerrei^t, an^uroenben; aber

noch M er fein 3tel nicht erreicht. @r beft|t bie SBaffe,

burch »eiche er ben einigen geinb, ben er fennt, baS Seib

feiner Srüber, befiegen wirb; in feinem Äampf um eigenen

SSortheil, um eigenen 3luhm führt er fie. ©o haben bie

grofjen Sefreter ber 2Jcenfcfjheit ftetä gehanbelt: fie haben
fich lieber SBunben fchlagen laffen, alg bafj fie fich ««b ty™
Gräfte in ben S)ienft berer geftellt hätten, »eiche ihnen

©olb unb @bre bafür boten. Sie geiftigen Gräfte finb heute

bie SSJoffen, mit benen Siege erfochten »erben. Sie fönnen
mörberifch »irfen, »enn fie bon unlauteren £änben geführt

»erben
; fie fönnen bie grofje offene 3Bunbe ber TOenfchhett

fchliefeen, »enn fie im heiligen SDienfte ber Sruberliebe fielen.

^arfifal finbet enblidj ben 2ßeg &u ©urnemans. Äunbrh
ift tsorher fcfton alg Sienenbe bei bem (Sinfiebler eingetroffen.

®ie 5catur ringsum ftrablt im grühlingSglanj. ©barfrettag

ift'g. 2In biefem ©chmerjengtage foQte aHeg, »ag blüht
unb lebt, trauern unb »einen ! ruft ^arftfal aug. ©urne=
manj belehrt ihn eineg befferen : Sie ertöfte äftenfcbbett freut

fich '^er Befreiung, unb in aller Kreatur, in §alm unb
Ölume fpiegelt bie greube fich »ieber. 3lua) ber eifen=

gepanzerte bitter barf fich fch»eren Lüftung entlebigen,

er ift am ßiel. ®ag »om Staub ber ruhelofen SBanber»

fchaft noch an ihm haftet, fpült ber frtfdbe Quell hüt»eg.

ßunbrh'g §aupt bene|t ^arfifal mit bem heiligen Sßaffer;

auch fte hat bie StebeSfräfte ihres §erjeng in ben Sienft
ber SKenfcheu gefteHt. Son ihr unb ©urnemanj geleitet, betritt

ber reine, burch äftitleib »iffenbe Sbor bie ©ralsburg »ieber.

SDort ift bie Wofy aufg ^öchfte gcftiegen: SlmfortaS »oUte
ben Sob s»ingen, ihn bon feinen Qualen ju befreien, unb
»eigerte [ich ferner, ben ©ral ju enthüEen. Stturel, ber

alte Sater beS Äönigg, ftirbt Darüber; bie bitter altern

unb müffen fich bon trbifcher Speife nähren. @S ergeht

fein iRuf mehr an fie, ju retten unb ju helfen.

SnSlmfortaS, bem Sünber, ber bor feinen Untertanen
baS ftärfenbe ^eiligthum oerbirgt , »eil fein Slnblicf fein

eigenes @lenb ihm nur noch fühlbarer macht, mag mancher
geiftliche unb »eltliche ©rofje biefer @rbe fich toieberfinben.

2Bag ift in ihren ^änben bom Silbe beS ^ajarenerg übrig

geblieben? ffier gebenft noch feines Seifpielg?

äBohl fchliefjt fia) bie SBunbe bei ber Sierührung beg

Speeres, ben Sarftfal auf ben ffranfen fenft, aber bie Ärone
beS ©raleS barf er nicht mehr tragen. Sern reinen Sefreier

ift fie befttmmt. Unb »ieber, »ie einft, »erben bie Sftitter

beS ©raleS ausgehen in alle 23elt ju heilen, ju retten,

Seib ju berfcheudjen, ©lücf ju berbreiten.

9IuS „^arfifal", bem Sch»anengefang eines großen

ÄünftlerS, tönt eS mit mächtigen Älängen an Dh^ nnb
iperj berer, bie nod) nicht taub unb ftumpf geworben finb.

(ginjelne, leife Stöne, biefen ähnlich, haben fte mobl fdpon

früher hie unb ba gehört, aber ber Särm ber Söelt hat fte

berfchlungen. SJiit ^ofaunen, bie alleg übertönen, »erben
fie je|t gerufen, um bag Sieb ju hören, bag bie ganje

Sßelt burchflingt unb bag ein SKeifter berftanb in 5Roten

ju fegen : bag |johelieb ber fiegenben 3Jcenfchen(iebe!*)

*) WuS „3eitung für etftifcfie Kultur', herausgegeben »on
Dr. ©eotg Bon © i 5 tj et t

,
SBcrtin, gerb. ®iimmter'« 'SBertag.
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Clamerroerke tun (Eiimmtb Köd)Ud).

Album romantique, £eft I unb II. Notturno:

„grübltnggbticf." ^n Kommiffion bei ®. ©rube,
Seipjig.

$5er Unterjeii^rtete befennt, bafj er mit einem gewiffen

ÜKifjtrauen neu erfcbjenene 3JJuftfwerfe ernfter Stiftung in

bie §anb nimmt. @r fürchtet fta) jebeSmal öor ber

Unnatürlich, f eit ber Harmonie, ber Seclamation
ober ber gangen Stäche, bie üermutbüd) wieber barin

enthalten fein Wirb, unb cor bem 9!Jcißbebagen , ja bem
offenen SIerger, ben ihm bieS Unerquicflicfye bereiten mufj.

gür gewöhnlich täufdjt t^rt feine (Erwartung benn auch

nic^t. 3« biefem gaHe, War er boa) auf's SIngenehmfte

überrafebj unb jum ©uten entlaufest.

(Sbmnnb Siocblich ift faft gänjlich frei tion ben

allmählich grabeju SDJobe geworbenen Unnatürlich*
feiten, gutem aber hat er cor allen Singen (Sine 3,
was bei mobernen beutfehen gompontfieu überhaupt feiten,

bei fpeciellen Slapierfchretbern aber faft überhaupt nicht

mehr anzutreffen ift, nämlich Sinn für ©efang unb
Eanttlene unb barauS bercorquellenbe füfee, ec^te,
wtrflid) ben ©inn beftriefenbe Gelobte! —

2)a<s ©efa)rei nach UMobte ift uralt, faft trünal, aber

nur aHju berechtigt, namentlich ben fogenannten „SR ach*
SBagnerianern" ben StUcrjüngftcn unb Sreifteften aus
oiefer Schaar gegenüber, oon ber nott) um niele§ bebenf*

tieferen SBirfung, bie SiSjt unb 33er Ho§ gehabt baben,

ju febweigen. SBagner ift an bem grenjenlofen Unheil,

baS er, reinmuftfalifcb genommen, in ber Xf)at in ben
jüngeren köpfen angerichtet hat, facttfct) unfchulbig. 2Ba§
fann ein gro&eS ©enie bafür, wenn eS aufzunehmen oor»

wiegenb nur Steine Naturen, fchiefe unb ^o^le Äöpfe ba
finb, bie i^re Söegeifterung, ibre Betäubung für

„Verftänbnife" unb — „Nachfolge" hielten, Statt

im Wahrhaft SDramattfchen , im Wunberbar einheitlichen

3lufbau beS ©anjen, in ber gewaltigen Setbenfehaft, in

©röfse unb Stefe ber ©mpfinbung unb cor 3ldem in bem
hier junt erften äRale mit üoHem, flaren ÖeWufetfein

ftaunenSWürbig ausgestalteten „ ©pradh>©efang" bie

Vorzüge ju erblicfen, hielten fie bie bei fo eigentümlichen
«Stoffen auSnahmSweife nöthigen barmonifchen Gsrtra*

Paganjen, feinen orcbeftralen unb feenifeben ^ßrunf unb bte

burch ba§ rüdfidjtslofe ©etonen beS rein bramatifü)en

^rincipS freilich zuweilen nöthige 2lbwefenheit tion 3Mobte
in engerem ©inne für ben eigentlichen Äernpunft ber

©ache. „3Bie er fich räufpext unb wie er fpueft, ba« haben
fie ihm glüeflich abgeguett" u. f. w. SDie alte ©efchichte:

bei ber unperbefferlichen Inferiorität ber meiften Äöpfe
richtet jebeS Wahre, grofje unb neue ©enie neben offenbarem
gortfehritt auch toiel, fe^r oiel Schaben an.

Sdjon baS Sieb, bie Sallabe, baS Oratorium
fönnen, auch wenn man noch fo fein djaracterifirt, un>
möglich in gleicher fühner Sßeife bel;anbelt »erben, wie
SBagner mit feinen StuSnabmeft offen oerfuhr. 3loi)

Piel weniger aber bie Qnftrumentalmufif. Sie bebarf
burchauS ber oorwiegenben ÜDcelobte im engeren ©inne.

3ch freue mich, betätigen p tonnen, bafs biefeS erfte

(Srforbernifj für ^nftrumentaU unb aud) Salbe $ro*
gramm^SOtuf if (wie in biefem galle!) bei höchlich oor^

hanben ift.

©leid) ba3 erfte ©tücf „Sarcarola" wirb auf
biefe SSeife p einem Penetianifchen ©timmunggbtlb tr»ohl=

gelungener 3latur unb ju einer frönen Gelobte. ®er

Räuber echter, toirflich empfunbener g5oefie fchmebt

über ben ermattenben, üerbämmernben ©chlufs^Slff orben.
SSielteicht ift bie§ bie ^erle ber Sammlung. Slber auch
bie anbern fünf ©timmungäbil&er (benn e§ fann fich h'"
nur um „ ©t immungäbt Iber" hobeln!) finb tnoblge»

lungen, tief empfunben, formell abgerunbet, bem Obre fid)

tief einprägenb unb claüieriftifd) angenehm unb fetneltoegä

alläufchwer ju fpielen. 5Der Slaüierfa^ ift üollfltngenb,

babet ^janblic^) unb practifch unb ©pieler, welche über

„Santilene auf bem (Slaoier" oerfügen, finben hier

fogar banfbare ßonccrtftücfe. 2;ro|bem fcheint ber

^aupteharacter beä „Album romantique" mir ein febr

intimer, wie um Slbenbg ganj allein am ßlaoier bura)-

träumt ju Werben. Offenbar ftno'S italienifche unb —
perfönliche ©tnbrücfe unb @mpf inbungen, bte

ber ©omponift hier in fehr glücfltcber SBeife mufifalifch

Wiebergiebt.

^m @egenfa| pm feiigen ©onbel* unb Sagunen*
^rieben ber Slfonbnacht in ber „

söarcarole" bringt bie

„Slegia" (3io. 2) leibenfchaftlichen ©djmerj ber @nt*

täufchung.

Eine föftlidje äRelobie bietet Wieber (ÜJlr. 3) „Valse
fantastique". S)ag ajfotto ferliefet mit ben Sorten:
„§tnab xn'ä ©rab tanj' ich ben legten Zeigen". Qd} liebe

rein mufifalifch ba^ ©tücf, mufe aber geftehen, bafj bie

Deutung beä SläthfelS, Welche^ in biefem Programme liegt,

mich im ©tiche gelaffen hat. Slu§ bem Stüde geht foPiel

heroor, bafs e3 fich hier um leibenfehaftliche ©mpfinbungen
ganj beftimmter Scatur hanbelt.

—'?— ftum ©chluffe oer*

fttngt bie wie überhaupt baS „3ilbum" mehr italienifchen
unb djopiniftifdje als beutfdje (Sinflüffe retjenbe

3J?elobie, in ber linfen £anb langfam unb gart abwärts
gleitenb.

®as groeite Jpeft beginnt mit „©ognt" (bräunte)
(?io. 4), wol)t bem bebeutenbenften ber fchönen Sammlung.

©ie im u
/8=S;acte begtnnenbe, in bie linfe §anb ge»

legte, SeUo=9Kelobie flingt wie eine leibenfcbaftlic| bahin=

ftrömenbe Siebeä^Srftärung, bie 9
/8 --S; acte einer uner»

Warteten Steigerung übergeht, um enblid) im breiten,

überooE unb fe|r mobern unb glänjenb gefegten 4
/4=2;acte

wie ein Triumph = ©efang mächtig au^uflingen. —
2Bo fooiel Sicht ift, fann ber ©chatten wohl nicht

ganj fehlen : gegen ba§ eben genannte §aupt= unb $racht=

©tücf fallen bie Hummern 5 (Serenata meloncolica) unb
6 (äflajurfa) ganj gewaltig ab. ©te finb, obwohl ebenfalls

bie SSorjüge ftrömenber 9)?elobie aufweifenb
, bennoch im

SSergteid} $u ben Sfcummern 1 , 3 unb 5 bürftig in @m*
pfinbung unb (Srfinbung. 3a mufj auf ©eite 15 eine

jweimal wieberfehrenbe ©teile oon Dctapen=$arallelen
jwifchen oberfter unb unterfter ©timme offen als gefchmaef*
toS, ungefchieft unb unnatürlich rügen.

Vielleicht hat fid) 9t. etwas SefonbereS babei gebacbj.

@twaS ©chöneS, ©rfreultcheä fann'S aber nicht gewefen

fein. — $cb glaubte erft an einen SDrucffebjer, big mid)

bie boppelte SSteberfehr an ootte Slbficht ftatt böfem3u»
fall glauben machte.

„grühlingSblid"' (Dp. 11) weift Wieber alle 93or=

güge ber erften Hummern auf, nur nicht bie gleiche SHefe
unb Originalität, eä ift mehr lanbläufig, aber fliefjenb,

heiter, gtänjenb, leibenfchaftlid) , banfbar im gewöhnlichen
(Soncert=©inne.

(gbmunb 9iochltch beweift mit feinen (Slaüiertoerfen,

baf3 man aua) heute noch originell unb neu fein fann,

ohne häfjlich, unmelobifch unb haarfträubenb un=
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natürlich fein p muffen, wie leiber bie traurige 3M;r»
ja^l feiner neubeutfcfyert, jungroagnerifcfyen (Sollegen.

SRöge eS mir mit meinem Skrfudje ber SSiebergabe

meiner (Sinbrücfe gelungen fein, roirflidje ßlaoierfpieler
auf @bm. 'dlocfyüd) t)inpmeifen. @ott fei 2)anf finb legtere

ja t;eute nicfyt fo überaus feiten, rote toirHidje ©änger,
bie i^re ©timme unb ba3 beutfcfye 2öort richtig ju 6e-

fyanbeln t>erftet;en. Martin Plüddemann.

©pernßuffüljruitgen in £etjijtg.

211« jroeite Bonität in ber neuen begonnenen Saifon bvac£)tc

bic Sirection unfcrcS StabttljeatetS ein SSerf auS bet geber Des

beftbefannten ungarifeben SSioluiDirtuofen Senö §uban. @S mar

„2>cr ©eigen madier oon Srcmona", Oper in 2 Silbern Bon

grai coiS Soppee unb £>enrt SBeauclaiS; beutfef) Dem ÜJ!aj Sinlbecf.

Jrog ber entbufiafttfcbeH Slufnabme, nnlcbe biefeg 28crf am 22. Sept.

in ©egenroart beS ßtomponiften gefunben bat, {ann man iljm eine

längere Sebcnsbauer fanm propbejeien. ©leid) 'XidjaiforoSfi'S

(
,3oluntöe" ober S3i§et'ä „Sjamileb" wirb ,,®er ©eigcnmadier" bie

unb ba einmal auf bem Spielplan als gü floper erfebemen, ift bod)

feine §anblung ju ffi^entjaft, ja unuitereffant unb gar gu roenig

bramntifd) jugefebnitten. SBaS £u6an'S SJiufif betrifft, fo barf man
in tf)r eigentliche originelle $üge „j^t fud)en. 21m merttjooHften

biinft uns an bem ganjen SBerfe ba§ große 23iolinfolo Sanbro'S,

roeldieS ber Sompouift bei ber (Srftauffübrung felbft fpielte unb

ättiar fo tonfebön unb mit fo Biel Seele, baß baS $ublifum auf

eine SBiebcrboIung beffelben brang. Siecht frifd) erfunben finb

aud) bie (Jbb're. Qm übrigen lagt fid) fagen, baß" £>ubai)'S SJKufif

fid) auf nur ebleu S3abnen beroegt, bafj er über eine £>armonif »er«

fügt, bie baS Ohr feffelt unb bafj er baS Ordjefter mit grünblicber

Senntnijj ber ntannigfadjften (Sffectc beberrfdjt.

§err Sapcllmeiffer ^anjner hatte ber Steilheit bie forgfältigfte

Gcinftubierung ju £beil raerben [äffen. 2)ie 3ntcrpreten ber £>aupt»

rollen (Sri. SöngcS (©iannina), §err ®emutb (Sanbro), §err

S8ucar ($ilipp) unb §err SBittefopf (Jabbeo getrau), bereu

Aufgaben Diel SanfbareS enthalten, rourben mit SeifaK reichlich

auSgejeicbnet, ber Eomponift roiebertjolt beroorgerufen. ®ie 2luS=

ftattung feitenS beS §errn Oberregiffeur ©olbberg mar eine fein

berechnete unb malerifcbe. 3)aS SBatlet erhielte mit ber feurigen

Starantelle im jroeitert Silbe einen febönen ©rfolg.

Stach mehrjähriger 5ßaufc erfebien am 25. September Sluber'S

mit großem 93cifaH begrüßte iomantifd)»fomifd)e Oper „$eS XeufelS
Sin tb eil" mieber auf unferer S3übne. ®aS giauptintereffe be»

anfprudjte an biefem 21benbe gtl. Hernie, melctje äum erften Wale
in ber Hauptrolle be§ Sarlo ?3ro3d)i auftrat. SKit ber ibr eigenen

gra^iöfen Sebenbtgfeit unb SiatürlidjFeit im ©ptel entjücfte fie eben

fo ferjr roie burd) bie blenbcnbe gdiönbeit iftrer Stimme; aud)

tcdjiiifd) löfte fie it)rc Slufgaben mit faft tabellofem ©elingen, fo bafj

ber bebeutenbe Erfolg, ben fie baoontrug, DoHfommen gerechtfertigt

ift. Sie Sdjroefrer Uofilba t)atte grl. Joula übernommen. %t)xe

®arftellung§funft ift eben nod) uidjt febr entroidelt, läfjt aber ad»

mälicbel gortfebreiten aud) nidit üertennen. Set)r angenebm beriifjrt

ibr ©efang, au§ bem ungroeifcltjafte mufifalifd)e unb gefängliche Se=

gabung fprieftt. ®cn fdjrocrmutbigen Sönig, auf ben bie SWadjt be§

©efangeS fo beilfam einmirft, ctaracterifirte §err Sentutb ebenfo

roitlfam, roie grl. 58 euer bie Königin. £err ajjerfel aH SRafacI

fabrt fort, bic oft fo läftige unbeftimmte 2ongebnng mit tSrfotg gu

befiegen. ^err Snüpfer (^ofmeifter) ließ fid) feine (Megeufjcit

entgegen, feiner Stolle braftifetje Seiten abjiigeroinnen.

21m 30. ©eptember fanb eine SBteoerbolung biefer originellen

Oper ftatt, in roeldjer fjrl- @rifa Sffiebefiub »om Sgl. ^oftbeater

in Srräben bie SRotle beS Earlo S3rold]i übernommen batte. 9Sie |

fdjon bei ibrem früheren Sluftreten auf unferer Süb,nc rife fie 2lde§

ju l)el(er 33egeiftcrung b'n ourd) Ieben§»oKeS Spiel unb t£)re

uollenbete ©efangStedjnif.

S3cibe Sluffübrungen leitete al§ lefte 2lmtst)errid)tungen §c«
Capcllmetfter Siefter. 91m jrociten 2lbenbc »erliefen cinjelnc

Stredcn redjt matt unb imfidjer.

21n Stelle oon äftojarfs „gigavo'S §od)jeit" mußte am
2. October infolge ©rtranfen« ber grau SBaumann obne oorberge«

gangene ^robe äubcr'S „gra ®iaooIo" angefegt roerben, ber, ab-

gefetjen non einigen unfidjeren Einfägen in ben Stjoren red)t glatt

oou Statten ging. 21m ©irigentenpult begrüßten mir ben nad)

furjer 2lbroefenbett mieber auf feinen Sßoften jurüctgefeb,rten Sapell»

meifter 453roft.

»aJ»ett»»ttöe«, 25. 3uli.

§err SDfufifbirector ©. i'. SBerner oeranftaltete in »ergangener

SSocbe fein äiocitcS grcmben = Soncert in ber l)iefigen lätian»

gelifdjen Stabtfirdjc, roelctje« redjt gut befudjt mar.

Eröffnet würbe ba§ Soncert burdj bie unfterblidje ,,(£b,romntifd)c

^bnntafie" beä großen Sebaftian 33a d). §err SBerner tjat bic

löbliche ©erootjnbcit, jebcä feiner Soucerte mit einem SBerte be§ ©rofe*

meifterä ä u eröffnen unb baburd) feinen Orgelprobuctionen bic richtige

Seihe ju geben. — Später liefe er einen SucIuS deiner „mufifalifcher

Silber" moberner SKeiffer folgen — ein origineller ©ebanfe in trefflicher

2lu§fübrung. ©r Bejeicfjnete biefe dotlection als „aNufifalifcbe 33ilber

aus bem menfd)lid;en ßeben".

3uerft ertönte ein SBiegcnlieb Bon ©. SKerfel, bann folgte

ein Sraum oon ©. ü. SBerner, bann baS 2lnbantc „9cadj einem

altbeutfchcn üKinnelicbe" Don 3. 33rahm« (Opus 1), eine §oct)«

äeitSmufif" (Dp. 56) Bon ©. be Sange, „3m Silberhanäe"

(Op. 202) Don ©. Sie ine et c, unb ben Schluß machte bie Sljoral«

figuration Don &effe über Söach'S „SBenn ich einmal fotl fchetben".

— Sie SBabI tonr fet)r gut. 2lHe SBerfe finb ftimmungSBott unb

djaracteriftifd)- 3u B'eiQ) War bie 2Iu?roabl baju geeignet, ben

SJeichthum ber ber Orgel inncraobnenben Slangfarben, erzeugt burd)

9tegifter»Sombinationen mannigfaebfter 2lrt, bem ©örer flar ju

machen. 3u jebem ber fedjS Stüde trat ein anberet Slangcharacter

4« Sage.

®en Schluß ber Orgeloorträge bilbetc ber mächtige &E)or:

„3Bad)
?

auf, eä nahet gen ben Sag" auS 9tid). SBagner'S „Slceiftcr»

finger", ben St. ©änlcin fehr roirffam übertragen unb ben mir atlea

Orgclfpielern beftenS empfehlen möchten als effectoolle Sd)lußnummer.

grl. SDcargarethe 2>ugge au§ Sübecf unterftägte baS £on=

cert roirffam burd) ihre auSgejeidjneten ©efangSDorträge. Sie be=

figt eine Stltftimme Bon feiten fdjöner Klangfarbe, grofaem Umfange

unb Döllig gleichmäßiger 9iegifterbilbung. Sie fang guerft bie

claffifche Slric „Miserere niei Domine" Don äJiarttni, ein merth"

BotleS SBerf, baS fid) für ben Jfirctjenöortrag Dortrefflid) eignet.

Später folgte bie Slrie „Sei ftide bem §errn" au§ äJfenbelS*

fohn'S „eiiaS" unb „®S ift beftimmt in ©otteS 3tattj" Don bem-

fclben Sfteifter. SegtereS, im SSolfStone gehaltene Sieb, eignet fid)

nicht befonberS für bie Kirche ; Bier Strophen erfdjienen uns auch

äu Biel. Slaffifchc Strien oerbienen immer ben SSorjug. — Fräulein

®ügge h^t aber mit ihren SSorträgen eine fehr gute SBirfung er»

ätelt unb fid) bei uns Bortheilhaft eingeführt. R. Pohl.

©temen.
SSremen ftanb bis jegt in bem Stufe, eine ber heften Operetten*

bübnen im £i»oIi«2;beatcr p befigen. SSaS SSunber, baß eS baS

S3eftieben Bon erften ftünftlern auf bem ©ebiete ber Operette mar,

bafjin ein gugagemeut gu erhalten, ffiof)' Bietet auch biefeS Qahr
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bic in bie §änbe bc§ fterrn fi. ©ietricb übergegangene Sirection

(28tntcr»Satfon 3glau=3)cäbren) ein reichhaltiges 3FJepertotre , boch

fcbeinen bie Seiftungen gegen früher jurücfgegangen fein, wenn-

gleicf) auch je&t noch einige recht gute ffrafte jur Verfügung flehen,

ffiir erwähnen grl. Schober, §enen SKatfcbeg, Jpauno unb Schul^.

®runb ber ÜDcinbetweitbißfeit mag wohl eincStfeetlS in bem oft ju

fdmellen unb infolgebeffen nicht grünblichen ©inftubieren mancher

SRoIIen, anberntljeilS in (Sagen unb fonfttgcn perfönlirben Verhält»

niffen ju fudjen fein, bie eS eben nicht ermöglichen, Sfamen »on

Stufe heranzuziehen ober, nienn bicS gelungen, zu feffeln. ©o fam

eS jebenfaüS auch, bafe eine erfte firaft, wie §err 3 e^ er
i

na<b

furzer Qeit feine S^fittgfett aufgab. Sie mufifalifcbe Seitung liegt

in ben ipänben brr Herren SapeHmeifter ©tij unb gabel. SeS

erftgeuannten §errn Operette „Ser Slbenteurer" ift auch ifkt in

bem Spielplan aufgenommen werben, ©te jeichnet fich nicljt nur

burch ©efälligfeit unb leichte gaßltcfifeit ber SJcelobten auS, mag

ja bei einer Operette ^mupterforbernig ift, fonbern fie bietet auch

bem eruften SKufifer wirtliche mufifalifche ®enüffe, bie in trefflicher

©armoniefiemng unb cgaractenfiifcher Qnfirumentation ju fuchen

ftnb. SaS SSerf ift fchon an bieten Sühnen aufgeführt Würben.

SSon SRobitaten feien an biefer ©teile gt»et ermahnt: „Ser arme

©beimann" Bon ©onbermann unb Philipp, 3Kufif »on St. Sonnborf

unb „Ser Sieutenant ju See" Bon ©. Schlad; unb 2. §errmann,

üKufif Ben Souig SJtott. SSon betben SBerfen fann man in SBejug

auf bie §anblung fagen: „IUeä fchon einmal bagewefen". 3Ba8 bie

SJiufif zum armen ©beimann Betrifft, fo finbet man barin fo Biete

liebe SBefannte, bafj man faum 3eit hat, ben §ut fo oft zu lüften,

um fie alle ju begrüben, ©traufs, Sagner, SOttHöcter, SJcetjerbeer,

Sor^ing u. 81. haben §errn Sonnborf bei ber Slrbeit unterftüjr,

fobafs biefelbe z>»ar recht flangooll unb wirffam geworben ift, auch

manchen „@cblager" aufzuweiten bat, aber anbernfeits bem §örer

bon ber ©rfinbungSgabe be8 §errn Somponiften reine grofje SMnung
beibringt. Sa aber im Sejt unb SD<cuftf bie Sfiacbe fet)t gefchiclt

ift, fo bleibt bie SBirfung nicht aus. einen großen gebler hat je»

bod) §err Sonnborf begangen, inbem er in moberner SSeife mit

orcbeftralen Effecten zu glänzen berfuebt, wag ihm äroar manchmal

gut gelingt, aber nicht am $ta£e ift, meil burch bie maffige 3nftru-

mentation bie Stimmen ber Soliften gebedt roerben. Ser „Sieutenant

Zur See" bringt uns in feiner TOufif auch nicht gerabe 9ceueS, weift

in ben bisweilen fehr fetjöne SSMobien mancherlei Stnflänge auf, ift

aber recht gut gearbeitet unb enthalt eine ganze 3teiheböcbftwirfungg»

Doller Hummern. Qnftrumentation fowohl als muftfalifdje Slrbeit

zeigen ftetg ben gemanbten, feingebilbeten SJcuftfer. Ob uns bie

näcfifte 3eit außer bem „^Srobefuf;" Bon Slcillöcfer noch anbere

nennenswerte Operetten bringen wirb, ift zur Seit nicht betannt.

SaS „©tabttheater" rüftet fich unterbeffen ju frifcher Xbätigfeit,

finb ja für bie nächfte ©aifon Wohl gegen 10 neue (SefangSfräfte

engagiert, u. St. auch ber Bon ber SReclame in unheimlicher SBeifc em-

pfohlene Ztnov, §err SBauernfeinb, ber geroifj über eine fehr fchime

unb grofse Stimme Berfügt, ber aber in feinem htefigen ©aftfpielen

gegeigt hat, bafj er noch mancherlei bebarf, um aH ba8 roahr ju

machen, toaS übereifrige greunbe an ihm rühmen, ©afj er bei

fteifsigem ©tubtum ein bebeutenber Sänger roerben fann, wie fchon

manchen be§ SBremer ©tabttheater heroorgebracht hat, baßon ftnb

wir überzeugt. Willy Gareiss.

Scocb eines ber mir borliegenben Programme weift ben tarnen

SBerlioj auf. ®S ift jenes beS öierten SoncerteS beS fteiermärfifchen

3RufifBereinS, baS uns als SKittelnummer bie „§arotb-©hmphonte"

brachte, gaft fchien es, als wollten unfere Sunftinftttute pm ©ebluffe

ber ajeufttfaifon einen S3erlioj=SuItuS inaugurtren. 3ebenfaüS über«

rafchte es, SBerfen biefes DJJeifterS in fo rafdtjer golge ju Begegnen,

bie Bermöge ihrer auSgefprochcnen ©igenart mit SWafj genoffen werben

wollen. Kur bie §arolb»©t)mpbonie gehört befanntlich ju jenen

Sonbicbtungen SBerlioj', in benen ber 2lutor roett mehr als in

manchen anberen feiner 3Serfe bem Jpörer entgegen tommt. ®er

„TOarfcb, ber ^ilger" mit ihrem Born trefflich imitirten ©emurmel
ber SSetenben unterbrochenen ©cfang, fowic baS nacbfolgeube

„©tänbehen", trugen wie immer über bie betben Stufsenfäge beS SBerfeS

ben ©ieg baoon. ®ie Stufführung war eine mit SRuctficbt auf baS

aus SSereinSmitgliebern unb TOilitärmufifern jufammengefe^te Dr«

chefter Berbicnftliche. ®ie SStrfung ber Bon funftgeübten §ä'nben

gefpielten Solo-Sßiola hätte burch «ine günfttgere Stuffteüung be§

Spielers im SSorbergrunbe neben bem Dirigenten bor bem sßrim-

geigern geforbert werben fönnen, inbem biefe ^rinctpalfttmme fich

babureb Born Orchefter noch mc-fjr abgehoben hätte. 3n biefem Eon*

certe hörten wir überbieg SiSjt'S fhmp&onifcbe Dichtung „Orpheus"

unb eine „OuBerture für Orchefter unb Orgel", ein SSert beS

artiftifchen StrectorS beS SßereinS, bei weichem bie Borjüglicbe 3n»

ftrumentation über ben Snbalt blenbet. Sicfem ßufinnbe ift wohl

auch ber S3eifaH ju^ufchreiben, bem bie OuBerture (übrigens feine

treffenbe SSejeicbnung für biefe Sompofttion) ju ShetI würbe. SSäte

im botigen Qahre brachte uns bie Soncertfaifon eine ber Symphonien

Bon Slnton SSructner. ©8 war beffen ® mottä©i)mphonie, bie ber

SRuftfBerein unS in einem feiner Soncerte Borführte. ®ie hier btS=

her gehörten 33ruclner'fchen Symphonien, beffen ©bur, ©Sbur, SBbur

unbSmoff fallen ftufenweife ab, man wählte eben juerft bie heften

berfelben. 2)te le^terwähnte ©hmphonie erfcheint als am wenigften

barnach geartet, um furjweg mit bem tarnen „©rjmpbonie" be-

zeichnet werben. ®aS SBerf trägt noch weit mehr als bie anbern

uns befannten ©djweftercompofitionen SSrucfner'S ben ©haracter beS

©pifobifchen , beS gragmentarifchen im Slufbau, ©tgenfehaften , bie

felbft burch bie barin enthaltene tbematifebe unb contrapunttifebe

Slrbeit bem SSefen ber ©rjmpbome nicht entfprechen; jubem erfcheinen

auch bie Sbetnen njetjt genug bebeutenb, um ben biet gemachten

Slufwanb orcheftraler SKittel ju rechtfertigen. SDlufs benn eine ber-

artig gehaltene ©ompofttion gerabe „Symphonie" fteifjen ? tarnt

fie nicht beffer etwa unter ber glagge einer bramatififyfhrol'bBmfcbe-ri

Sichtung in fo unb fo Biel SIBtheilungen ober ©ä^en fegetn? SBaS

bie in biefem SSerfe Bon S3rudner'S SSerehrern als einen SRictjarfa

SSagner bargeBrachte §ulbtgung Bejeichneten, gar auffallenben Stn=

flängen an „Sriftan unb Qfolbe" betrifft, fo werben biefe Steden

ben SJBenigften als eine folcbe erfcheinen, wohl aber als eine 9teBerenj,

auf bie ber 33at)reutber SKeifter wahrlich Berätcbten tonnte, ©ehr

geiftboH ift baS Schergo biefer ©hmphonte, ba§ fich ungemein Bor-

theilhaft »on ben anberen ©ägen beS SBerfeS abhebt. ®te SSteber-

gabe biefeS ©a|eS Berbtente Sob, währenb bie Stuphrung ber anberen

Xbetle ber ©hmphonte fehr biet ju Wünfifien übrig liefj; nicht ein»

mal bie SSioItnen löften ihre Slufgabe mit ber nötbigen Ueberein»

ftimmung. Ueberhaupt leiftete ber SKuftfDerein in früheren gabren

weit SBeffereS in feinen Soncerten unb ift je^t fogar genötbigt burd)

bic ^eransiehung Bon jwar für ihren S3eruf borjüglich gefchulten,

bagegen jum ©oncertfptel Weniger geeigneten äRtlitärmuftfem feine

üluphrungen gu ermöglichen. Steg jeigte beutlich bie äöiebergabe

Bon BeethoBen'S erfter 8eonoren= OuBerture, toobei jeber Schwung fehlte,

ber Vortrag biet p wenig abgeftuft erlebten unb bie Ueberleitung

jum 2Jcittelfa|, foWte bie SRücffehr in baS SlKegro ganj unberüct=

ftebtigt blieb, enblich ber ©chlufs gerabep unbebeutenb erflang, eine

©efammtleiftung, bie faum mittelmäßig genannt roerben fonnte unb
wohl genügenb meine obigen SBorte rechtfertigte. Sroifchen biefen

betben Orrheftcrwerfen wies ba8 Programm SBacb'S ^errüdje ,,5ßaffa«

caglia" auf, Borgetragen Bon §errn Sirector ©. SB. Segner. Ser
Snterpret rourbe jroar ben 9loten gerecht, boch war bie Sffcobulation

ber SRegifter ju bürftig unb bie SSiebereintrttte beS £6emaS erflangen

nach ben regelmäßigen Slbfchnitten ju unbermittelt. 3u bem machte
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fich bog äJiißBerhältnifj ämifdjen bem, wenn auch redjt geräumigen

©tephanienfaal unb ber für ben[elben ju großen Orgel bei Sin*

menbung beg Bollen SEBerfeg unb überhaupt in ber Siefe, wobei bic

Schallwellen beg aHju wuchtigen SnffrumentS fich ntctjt genug ent»

falten tonnen, ungemein bemerfbor. —

„§erafteg" cntftanb gleichzeitig mit „33elfajar" im Sah«
1744 unb mürbe Bon $>änbel in ungefähr Bier SSodien gefdjrieben.

Slm 5. Qanuar 1745 fanb bie erfte Sluffütjrung in Sonbon unter

beg Sompontften eigener Scitung ftatt. 3n Seutfchlanb tjatte fid)

bag SBerf nur langfam ©ingang su oerfebaffen gemußt, (Srft im

Satire 1863, alfo über hunbert 3ahre nad) feiner Sntftefjung, mürbe

e§ burd) bie SBreglauer ©ingacabemie erftmalig aufgeführt. Sie

Sichtung beg £>erafleg ift unter ben weltlichen Oratorien §änbel'g

als bie befte unb bramatifebfte befannt. 3m ©egenfag ju ,,Debora"

berüeffiebtigt ber SKeifter in §erafle8 befonberg bie ©olopartljieen,

wäljrenb ber S§or etmag nebenfäcfjlicJ) bebad)t ift. Sodj fod bamit

nid)t gefagt fein, bafj baS 3Serf nicht aud) Sfjöre Bon großartiger

SSirfung enthält. SBir gebenfen hier oornebmlicb, beä ebaracteriftifeben

S^org „giferfucfjt, o §öl(enflud)" im 2. SIct 1. ©cene, fomte beS

Srnuerchor« aug ber 3. Scene. Sie ©teile: „Ser SRenfd)t)eit

SRäctjer fanf bafjin" toirft gerabeju erfd)ütternb. — ©ämmtlidje

Sljöre finb öterftimmig gefegt unb (amen muftergiltig jur Stufführung.

Sie SBefjanblung ber ©olopartljieen ift £>änbel Borjüglid) gelungen.

Sefonberg bramattfd) befjanbelt ift bie ©cene, wo §erafleS nad)

SInlegen beg tobtbringenben ©ewanbeS in SJersweiflung raft. (Sbenfo

paefenb ermeift fid) bie narfjfoigenbe ©cene, als Sejanira, nadjbem

fie ihre grunblofe ©iferfud)t eingefeben, bem SBahnftnn BerfaHen,

aug allen (Snben fteft Bon gurien »erfolgt glaubt. Sag finb wahre

äMfterffürfe ber mufifalifd>bramatifcb>n Äunft.

Sag Oratorium mürbe gleicf] ber Sebora unter ber bemährten

Seitung beg §errn Sapettmeifter 5ßolbact) auggejeiebnet ju ©cfjör

gebracht. Ser geniale Sirtgent bat eg burd) großen greife oer»

ftanben, GEljor unb Ordjefier auf ungeahnte §öhe zu bringen. SBir

fchließen ung ber ihm nad) bem Soncert gebrachten Obation Bon

ganzem §erjen an.

Sie ©oltften roaren alle rjorjügltctj unb boten wahre Siunft*

leiftungen. grau (Smilie §erjog, §ofopernfängertn aus SBerlin,

Bertrat bie ©opranpartfjie (3ole) aitggezeidjnet. Äaum »ermag man
fiel) bem beftriefenben Oieij ihrer glocfenreinen, fömpatbifchen ©timme

3U entjietjen.

gräulein SRathilbe §aag bon fiier t)at un3 fc^on oft groben

if^reS Sönneng abgelegt. Slud) in ber fleinen ^Parttjie bes

©idtja§ fanb fie ©elegen^eit , ifjren mufifalifctien geinfinn unb ®e»

fa^maef §u jeigen, burc^ ben fidj ftetä tfjre Sarbietuugen augjeitt^nen.

Sfjre ©timme flang biegmal befonberg Boll unb runb.

(£f)or unb Drdjefter waren Borjüglidj. Segtereg begleitete feljr

fd)ön. (Sin Berfrü^ter ginfag einiger ©eiger ift ju entfcb,u(bigen-

Sie Orgel Ijatte nur bei ben Spören mitäuroirfen. Ser mächtige

Orgelfajlufe, ben ba« 3nftrument nacb, SBeenbigung, be« leiten Sb^ore?

allein auszuführen hat, mar Bon mäd)tigct SSirfung.

Sie Stebertafel fann mit ©enugtljuung auf bie Betben -äufjerft

gelungenen Eoncerte jurüctblicfen, fie hat ftch burdj bie SSorführung

ber beiben §änbcl'fchen Oratorien ein grofeeS SSerbienft in ber

ntuftfalifchen SSelt erworben.

9Jcttbt<ttti>Cttt>urfl, 11. 3uni.

Sie geftrige Aufführung beg §änbel'fchen Oratoriums „Suba^

SDcäccabäug" burch ben SSeretn für gemifetiten Shorgefang
hat einen fehr guten Verlauf genommen, gür bie <5oli roaren Sfrtxr

unb grau $ilbadj unb $err unb grau ©rahl gewonnen, fiängft

fchon rühmlichft hiet befannt unb ftetg mit grofjer greube Begrüßt,

gewann fia) grau Slnna öilbad6 fchon mit ben etften Sßnen ihrer

^art^te 2Wer §erjen. SBir fanben ihre ©timme größer unb ftraljlenber

alä früher, euch SBärme unb 3nnigfett beg Slugbrurfg fchienen in

gleichem SDcafje gemachten ju fein. S3on ben Berfdjiebenften Kummern
ihrer $arthie erwähnen wir nur bie Strien: „gromme Sfjränen,

heifje« glehn" unb „SRun rönt ber Saut' unb £>arfe fflang"

— fomie bie Suette: „O füfee greiheit, himmlifche" unb ba§ legte

griebenäbuett: „O griebe, reich am §eil beg §errn". 3n bemfelben

mar bie Slltiftin grau ®raf)I ihre Partnerin.

Sie Stimme biefer Same ift Heiner, aber fie ift weich unb

roohlflingenb. Sie 911tparthie war nur mit einer Slric auägeftattet,

bagegen mit einer SReihe Bon Suetten unb fltecitattoen, bie alle

Bon grau ©rahl inhaltggemäfjer Seife Borgetragen mürben. Slm

meiften bot ihr bie ärie: „SehoBah fietj" ©elegeuheit, ftcfj alg gut

gebilbete Sängerin ju jeigen. Sic ^arthie beg 3uba8, bie Born

©änger einen hoh"i, leichtanfpredjenben Senor forbert, würbe Bon

$errn ©rahl mit fchönem Son unb eblem geuer gefungen. SBcfonberg

mirffam war bag langauägehaltene h«üfttahlenbe h°he A in ber

Slrie: „Slaft bie Srompet".

§errn ^ilbadj'g BoHer, wohlflingenber S3ariton blieb ber $arthie

an feiner ©teile auch nur ein Sitelc&en frtiulbig. SSom SBofjlflang

gefättigt unb Bon Si3ärme burdjbebt war jeber Son. SBir gebenfen

ber Slrie: „Stuf, £>eer beg §errn" unb beg SRecitatiBg „SSernehmt,

bie ©ottheit foricht burch mich". Schabe, baf? feine ^arthic nicht

länger mar.

Sie §auptfacfje beg SSerfeg finb, wie bei allen SSerfen biefer

Slrt, bie ßhöre. SSon ber tiefften Slage unb ber ernfteften Srauer

6i8 hinauf jur jubelnben Siegeghhmne unb ben begeifterten Sanf-

pfalmen erftreeft fich bie Scala, bie ber SomBonift in iev zahlreichen

3Jtenge bcrfelben burctjläuft. Sie mürben mit grifcfje unb SBobl'

Hang, dar unb beutlich in ©infamen unb giguren unb wohlfchattirt

jum Vortrag gebracht. Ser S5erein ift in feinen gefänglichen Stiftungen

wieber um ein Stücf gewachfen. Sie Saoelle beg §erm Schumacher

leiftete bag SWöglichfte unb fam ben SSinfen beg Sirigenten in

SSezug auf Sonfdjattirung überall bereitwidtgft nach.

§err SÄufifbirector Scaubert, bem nach fo Bieler 9Mhewaltung
beg Sinftubtereng ein fo fchöneg ©elingen ju gönnen war, leitete

mit ruhiger unb fixerer $>anb, aber, auch energifd) unb beftimmt

bag ©anje.

9Uettt>urfl a. b. SSefer.

S3or Sahren (1843) erfolgte im naheliegenben Oqler äBalbe

bie ©rünbung beg S3unbe§ ber „Sßereinigten 9?orbbeutfchen

Siebertafeln", jefct an Qafy über 60. 1893, alfo pr 50. SSieber»

fehr beä ©tiftunggtageg, errichtete man jur Erinnerung baran einen

„33unbeg«Senfftetn". (£g war bieg bie legte größere geter, bie fich

unter bem langjährigen geftbirector unb Sunbeg»(äh"untitglieb

©reBe=33remen Boüäog ®rc»e trat fur^ barauf Bon ber Seitung

beg Söunbeg jurücf unb ftarb unlängft ganj »täglich am ©ocfjgcitS»

tage feines S3ruber§ währenb beg SirtgierenS eineg Bon ihm comBo»

nirten geftpfalm§. Sa nun in biefem 3<>h re oa§ ©ängerfeft aug»

fiel, hotte man ocfcfjloffen, einen außerorbentlichen Sängertag abju*

halten unb bamit eine ©ebädjtnififeier für ®reoe ju Berbinben,

baju aber alg geeignetften Ort Nienburg, refp. ben DQler SButb

gewählt. 2tl§ Sage würben ber 10. unb 11. Stuguft beftimmt. Sie

feftgebenbe Stabt war Brätftig gefdjmücft, bereitete ben SteberBätern,

Seputationen unb Sieberbrübern einen äußerft freunblichen (Smpfang

unb bot atterfjanb feftliche SSeranftaltungen für Seib unb ©eele.

3m Sommerg (Sonnabenb) fang bie Nienburger Siebertafel u. a.

bie auf bem legten Olbenburger SSunbegfängerfeft mit burdjfchlagen'

bem (Srfolge aufgeführten ©f)öre „§orch auf, bu träumenber Sannen»

forft" Bon iRößler unb „Ser grühling ift ber §err ber SSelt" con

©chraber. 21uo5 für ein Snftrumentalconcert war geforgt. Sie

^Beratungen würben am ©onntag früh fortgefegt unb bcfdjlofj mtin
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j. bo nädjfteä %a$x ba§ gtoge beutfäje Bunbeäfcjt in Stuttgart

ift, baä tiäcbfte ©ängerfeft bet „Bereinigten Worbbeutfdjen Sieber»

tafeln" erft 1897 unb jroar in Winben abgalten. Slußerbem

ttiurbe ber Sfntrag genehmigt, Meinen Bereuten, refp. fieinen ©täbten,

bie ba§ BitnbeSfängerfeft in iljren 2)?auern gefeiert feBen mödjten,

au§ ber Bunbe§faffe einen SScttrag bis 600 3)f. ju gewähren.

Sonntag 9?acf)mittag fanb bie gabrt nact) bem Dt)ler SBalbe ftatt.

©cmeinfdjaftlicBer ©cfang von „Brüber rcicfjt bie £>anb jum Bunbe"

unb „Stumm fct)(äft ber Sänger" unter §oB6tng'3 (Bremen) Seitung

eröffnete bie ©ebödjtnifjfeier für ©reBc; ©irector Dr. ?ad)ner, Sieber-

Bater beä £annoBer'fd)en üJ!änner-@cfangDerein§, tjielt bie tiefer»

greifenbe ©ebädjtnijjrebe. 9Jiit bem ©efang be§ alten 9KinneIiebe§

„3d) fafir ba£)in" unb be§ „©eutfdjen SiebcS" r>on .ffalliwoba, beibe?

Bon Scöjjler (Bremen) birigiert, enbete bie geier. ®aran fdjlofi fid)

bie 9tüdfaf)rt na* Nienburg, wo ber ©ängertag burd) gefteffen ?c.

feinen 2lbfd)lufj fanb. Sie gcmeinfd)aftlid)cn ©efänge toäijrcnb ber

5?afel leiteten äRuftfbirector Scöfjler (Bremen), gufcrjneib (äftinben),

@fjr&art (äSernigcrobe), Mobbing (Bremen) unb ein §err au? Qeüc.

Befonberen Beifall enoar&en fid) bie Sotoporträge eine§ DuartettS

Dom £ianuooer'fd]en 3Jcänner*@efangocreine.

®ie ®irection beS SEiBoli=2;f)eater3 tjat fidj ein weiteres grofj»

artiges 3eu 9.nifi für bie ©ebiegenfjeit iijres fünftlerifdjcn Sinnes aus»

gefieüt unb für bie Qie£e, bie an biefer Bütjne unter Leitung be§ §rn
Sari ®ietridj erftrebt Werben. Seit bem 17. Sluguft gafticren bie

„wcltBerü^mten" (tid)tiger rooljl WeltBcrücfjtigcn) Five sisters Barri-

son mit i£)ren goten. Stud) um ber mirrlid)en Äünfiler Willen, tie

an unferer SommerBüljnc Wirfcn, unb bie mir mit ben 'JSfeubo*

Sünftlcrimtcn Barrifon nidjt geicfcgeftcllt feljen möctitcn, ift e« ju

bebaueni, bafj e$ babin fommen fonnte, Stingeltangel gemeinfter

SIrt auf einer Bit&nc (eben, Wclcrje Slnfprud) auf ben SEitel eines

SJunfiinftituteS erfjrbt. 3Ket)r über biefe Five sisters ju fpredjen,

toäre äu&ifl ber (Sfjre für fie. gür folcfje ©äffe banfen mir.

Willy Gareiss, Bremen.

Feuilleton.
JOcrfoualnoctjrtttjtcu.

*—* Sie Qntenbanj ber Sönigl. ©cfiaufpiele in Berlin 6,at mit
Sapellmeifier Dr. SKucf einen neuen Vertrag abgefdjloffen , ber
$errn Dr. Tlud nact) SIblauf feines jegigen Vertrages (1. ©eptbr.
1897) auf weitere 10 3af)re für bie Sönigl. Oper Perpftid)tet. ®er
Bertrag &>t bereits bie SltterBöcrjfte ©enefjmigung erBalten. §err
Dr. äKucf mar übrigens ber SapeHmeifier, an ben ftd) bie ®irection
ber ©eroanbljauSconcerre ju Seipjig (Bereit« im Slpril b. Q.) ge=

menbet tjatte, um ipm bie 3Jad)folger[ct)aft Sari OtetnecfeS al§ ®iri»
gent biefeg altBerü^mten Soncertinftitute« unter gtänsenben S3e-

bingungen anjutragen.
*—* Sitli Seemann giebt in biefem SBtnter in ®re8ben nur

einen Sieberabenb im 2Kufenl)aufe uitb äroar am 5. 9?ot>ember.
*—* Sluguft ©trabal au§ SSien (einer ber Berporragenbften

©djülcr au§ bem legten ®ecennium Siäjfa) Wirb am 22. iOctoBer,

bem ©eburtstag feines 9Keiftet§, ein l'iäjt»(£(a»ier»eoncert in

2)?ünct|en geben.
*—* gr(. @bit§ SSalfer, bie reidibegabte Sängerin au§ ber

©cftule Drgent, ift innerhalb ber furjen Qeit irjrei SBirfen« am
Sffiiener ^ofopernt^eater in SRotlen wie gibeä, ämneriä („äliba"),

gibelio, fjrida u. 81. unter lebhaftem SBeifaH aufgetreten.
*—* ®er b^iefige, wo^lrenommirte ©eiger §err ®agobert ?ocmen«

tb^al (ber einfüge ffiönigäberger Soncertmeifter auä ber ©ctjule Qoadjim
^eroorgegangen), ein lanrjjä^rtger erfabrener ^äbagoge, gebentt, fid)

ganä ber llnterricrjtätptigfeit ju wibtnen. ®a ber betr. §err nidjt

wie bie meiften anberen Sßiolinle^rer bem Sfjeater ober fonftigen

Qnftituten Derpffidjtet ift, fann er fein ganjeä fünftlerifdje« Können
unb ersiefierifetjea SSiffen au^fcblte^Iitf) in ben Sienft feiner Stunft

unb ber i^n Beefjrenben ©djüler fteßen.

iltne ttttb nt»ein(ittMrte ©per«.

*—* SRaäcagni'S Oper „©iloano" fjat bei ber ctften SluffüBrung
in SBcrlin einen üJiifeerfolg gehabt. ®a« fdjiaffe evmübenbe 353erf

würbe abgeletjnt unb foCt aller (ärfinbung bar fein.*—* Slubcr'ä nergeffene TOärdiencpcr „®ng efjerne "Pfcrb" cr=>

rang im fönigl. Sbeater ju Saffcl in bev Sfieubcarbeitung Bon
®. ^umperbind, Bei glänjenber 3lu§ftattung , einen ftnrfen Erfolg.
®er Bearbeiter würbe jum ©diluf; ftünnifd) gerufen.

*—* Sflnos Brün Bat feine neueftc Oper „©loria", 2>rt Bon
ü)?cna§ci (bem Siörettiften Bon 9Ka§cagni'* ,Cavalleria"), BoHenbet.
^a§ SBerf wirb im grüBjaljre in Hamburg mit beffelBen Somponiftcn
einactiger Oper „©ringoire" sur erften Sluffübrung gelangen.

*—* ©uHioan componirt eine neue Oper, ju roeidjcr ©ic
Stuguffuä §arriä ben Jert fd)reibt. ®er Jitel ift „OliBia", ber
Qnljnlt ber bc? „Sanbprebigerä »on SBafefielb".*—* ®ie erfte 2luffül)rung ber „?8aliüre" in engiifdier ©prad)e
finbet btefc SSocfje in Vonbon ftatt.

*—* fterbtnanb Jpummci Bnt feine Oper „(Sin treuer ©d);lm",
bie in ber Berliner fönigl. Oper mieberBolt werben follte, freiwillig

äurürfgejogen.

Öermtfd)te8.
*—* 5ßari#. ®er Bilbfiauer galguiere ift im Segriff, ba« ©ent-

mal Bijet's üu BoIIcnben. ©g ift ein ftattlidjer SBlocf m'cifien äJJarmor«
con brei SKeter §öb,e. 33ronjc ift collftünbig au3gefd)Ioffen »on
biefem ®enfmal, weldieä au« einem unbehauenem Reifen beftefjt, an
bem fid) SorBeerjWeige J)infd)Iänge!n unb ben bie SBüfte beä Kompo«
nifien frönt, wirb gebilbet Bon einer ^almen tragcnfcen 95(uie

unb Pon einer Sarmen, lueldje am gu^e be§ SBIocfeS fitjenb bie

Karten befragt. ®er ©rctel ift au^gcfüijrt roorben nad) ben Plänen
St)arte§ ©arnier'g. Bisct'g ®enfm'al, roetetjes feinen i)3ta& im ^arc
SKorceau crbalten wirb, bürfte uod) biefem Sinter entpQt werben.*—* ÜKarienbab. Sonccrt S}5olfd)er»Eäermat. ©onntng, ben
1. September Würbe im ©tabtBausSfaale ein Soncert beS gräulein
Elara *Polfd)er abgebalten. SBir Boben bie Borjüglicbe Sonccrt«
fängerin fd)on im Borigen Saljre gebort unb Batten bamalS für ii)re

®arbietungen nur äBorte aufriditigfter SJnerfennung; aud) ba§
©onntap§ = Soncert brad)te un§ burd) bie Sieberoorträge gräulem
$o(fd)er'§ einen befonberen Äunftgenufj. Älare Sntonirung, prad)t=

Boiler, DöHig aBgerunbeter £011, ein fd)öne§ *Portamento unb eine

entjüdenbe, unfehlbare, burd) meifterBafte $br«fierun9 unterftü^te
BortragSWeife finb bie aufecrorbentlidjen SSorjüge ber Sängerin,
lueldie aud) in ber 2lu§maBl iörer Borträge feinen ©efebmad* be»

funbet. Qntereffant mar eä für um, baß gräulciu Sßolfdier aud)
br.§ in SDiarienbab ju einer gewiffen traurigen Berü&mttjeit gelangte

„SB" 11 Sd)äfer ju erwarten, tralalala" 2c.' fang, gräulem i)3olfd)er

fang nur 4 Strophen unb biefe mit einer reijenben, pifanten, ber

wedifelnben ©ituation angepaßten Betonung, baß fie fiürmifd)en
Beifall erntete, ©türmtfdjer Beifall, sabfreidjc ^eroorrufe unb
präebttge Blumenfpenben würben itjr in reitbem SDiafee ju SBeil.*—* SKufiffeft in 3Jiünd)en. Unter bem $rotectorat Se. f. §.
be§ springen Subwtg gerbinanb unb unter ®irection non ©eneral-
mufifbirector Wottl unb £>ofcapeHmeifter gumpe wirb im neuerbauten
„$aim*Saal" Born 19.—21. October nad) einer $aufe Don Dielen

3aljren ba§ erfte Wufiffeft ftattfinben. ®a§ Programm weift SSertc

Don §änbel (3Kefftag), ©tuet, Beetf)ODeu, (9. ©nmpljonie), SBeber,
SSagner (Brudjftüc! auä ^arfifal) unb Stäjt auf. 2ll§ ©oliften
Wirten mit : SD^arie Berg, SKatfjilbe §aa8, QoBanna DcatBan, gran*
ce«co b'2lnbrabe, ©ugen ©ura, Robert Saufmann. SlIfreD Äraffelt,

greberic Samonb, grans Onbricef unb 3lnton Siftermanä. ®er
SBor befte6,t auä 5—600 3J(iigliebern, ba§ Kairo »Ordjefter wirb
Bauptfädflid) burd) au&rcärtige Sräfte faft auf's ®oppe!te erböBt.
«nmelbungen nehmen bie ®irection beä ÜJiufiffefteS Submigftra (je 26 II,

fomie alle burd) pafate gefennjeiebnete tunft' unb 3)cufifalien=

Banblungen entgegen.
*—* ©buarb Kremfer bat «u größere? SDJännercborWerf mit

Soloftimmen unb Ordjefter unter bem Sittel „SBalfanbilber" PoHenbet,,
baS am 2. ®ecember c. in granffurt a/üJi. Dom ©ängerebor be§
2eBrerDeretn3 unter SIKajimilian gleifd), ®irector beä SRajf»Son»
ferDatoriumä

, jur erflen äluffüfjrung gelangt. ®er ©toff ju bem
SÜBerfe ift bem Sieben ber SübflaDen entnommen unb bulgarifdje

Bolföweifen liegen jum SEbeil ben SWelobien ju ©runbe. Partitur,
eiaöierauäjug unb ©timmen erfdjeinen ®nbe b.Wl. bei g. ©. S. Seuctart

(Seipsig).
*—* Unfer Djjern »glenb. Stojjfeufjer etne^ SEbeuterfieunbeä.

äRan fann ftdjerltd) über bie Bebeutung bet ©d)aubüf)ne (vulgo 5£bea=
ter) fetjr Derfdjieöener anftd)t fein, man fann fie wie @d)iller alä eine
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morolifdje SBefferungg=2lnffaIt ober wie SOettcr SDJidjel als ein bloßes

SSergnügungS=3nftitut belradjten — in einem fünfte ftimmen alle

überein: SSaS auf it)r Borgefit, gefBrodjen ober gefungen wirb, fo II

aud) uerffattben werben. §anbclt eS fid) um ein Sdjaufpiel, fo ge«

Ijört allerbingS eine beträdjtlid)e ©enialität baju, um biefer Rorberung
nid)t ju entfprecben, obwohl eS erftaunlidjer SBcifc foldje ®enie8
gießt. Dfeben mir ntcfjt ba»on. SlnberS bei ber Oper. §ier finbet

ledjt- eigentlid) ein SRingfampf jWifdjen ben ungrammatifalifcfien

Jonen ber SUictaHe, Särme unb §äute unb ben grammatifalii'djett

ber men.fcfjlidjen Stimme ftatt. Seiber ift baS Ergebnifi faft alle

TOül eine Bottftänbige Sfiebetlage ber letztem, roie eS fdjon ber oben

ermähnte ©cfjiner fo treffenb gefdjilbert: „Unfinn, bu fiegft, unb id)

muß untergehen". SaS ift ein SKifsftanb — ein roafjreS Elenb, baS
nod) immer trog SRicfjarb SBagner beftefjt unb oon allen, mit 2tu§*

nähme ber SKufifoerftänbigert, auf's Srauttgfie empfunben wirb.

SBenn mau irojjbem fo wenig barüber flogen fjört, fo fommt baS
bafjer, weil fo oiele um jeben *ßreis für mufifoerftänbig gelten

mödjten. Stuf feinem (Sebiete madjt ja bie eble SSerftettungStunft

größere unb erfolgreichere Slnftrengungen , als auf bem ber Sunft,

befonberS ber Söiufif. Sarum geljt mir mit ben Sogen unb Sperr--

figen — Kenner, ÜKaSfen thronen ba, id) fennc baS. Seein, wer bie

SSaljrbeit erfahren will, muf; fid) in'8 ©tehparterre auf bie Ipoben

beS DlnmBS bemühen. 9Jur bort finbet er nod) bie unBerfünftelte

Scatur. Unb wie finbet er fie? — O Gimmel! äNunb unb 3fafe

auffperrenb nnb bie Ohren fpigenb, bajj eS einen Stein erbarmen
fönnte. SluS bem frampffjaften SluSbrucf ungeftiüter Neugier, ber

fid) auf ben $6t)fiognomieen ber Seutdjen bort malt, mürbe ein Un«
funbiger ohne ßmeifel ben ©djlujj jiefjen, fie feien fammt unb fonberS

fdjwerbärig, ja in Slnbetradjt beS fürchterlichen ©pectafelS, roo^u ber

Sirigent feine Wannen anfeuert, fo^ufagen taub. ®em ift aber

nidjt fo. Sie hören Borjüglid), mitunter fogar baS ®raS wadjfen.

Sffias ift eine Oper? — 3c!) lenne Seute, bie feine SSorfteUung Oer«

fäumen, meldje bie ganje SIeftljetit am @d)nürd)en haben unb bod),

wenn man biefe grage an fie richtet, Qeug fdjwagen, baS feinen

Pfifferling wertfj ift, mag ei nod) fo gelefjrt flingeu. 3cf), ber id)

lebiglidj meinen gefunbeu HcenfdjenBerftaub äu 3tatfje jiefje, fage

bngegen: SSenn id) bloS tjören will, gef)' id) tn'S Soncert, wenn id)

pren unb fcfjen wiH, befud)' id) eine Pantomime ober ein Sollet,

wenn id) aber fjören fefjen unb üerftefjen WiH, foUte baju nidjt bie

Oper eine geeignete ®elegenfjeit bieten? £ie Oper ift burd)auS
nidjt Mos eine ®uirlanbe Inrifdjer ®ebtd)te, ntelmeljr fcfjlingt fidj

befagte ®uirlanbe um ein bramattfdjeS SSrettergeritft, unb eben baS ift

basi Sntereffante. ©ine bramattfdje §anblung will notljmenbig oerftanben

werben. Qd) meinte bisfjcr, bie ä)(ufif fei bod) nur jur Begleitung ber

©timme be§ eängerS ober ber Sängerin beftimmt, nidjt aber bie §äupt=
rode. ®a« Sdjlimmfte ift: bie Öperntejte, befonberg bie Bon ber

filtern ©orte, meldje nod) au§ ber £,eit flammen, ba man ßomponift
fein fonnte, oljne in5Ketrif, Stabreim unb bergleidjen ben93efäl)igungS«
!Kad)Wei§ erbradjt Ijaben

, biefe Dperntejte finb grofsenttjeilä an
fid) fdjon febwer Berftönblid). 9cun gie&t eä aüerbingä orbenttidje

Seute, befonberg ©amen, bie für eine 2;fjeatcr=S8orfteHung roie ein

®t|mnafiaft für bie Eöfar-Stunbe fid) präpariren, inbem fie Borfjer

batjeim mit Bieletn Eifer ben Sert bon 2t bi§ Q ju ergrünben
ftreben. Sfnberc nef)men ben Sejt mit in'3 Sfjeater unb Icfen it/n

Wäbrenb ber Sluffüfjrung , b. £). wäf)renb gleidjjeitig 9)cufil, ©efang
unb Spiel ifjre älufmerffamfeit in Slnfprucfj netjmen. Sie erinnern
mid) unroiKfürlid) an jene 3a^rmarft«ÜKufifanten , bie, obmofjl fie

nidjt me^r ©änbc unb gü&e f)aben al§ anbere Sterblidje, bod) äum
minbeften ein 2>ufcenb Qnftrumente erflingen laffen. ©elegentlid)
erlebt man rooljl einmal eine SSorftellung , bei ber nidjt nur alleö

flappt, fonbern aud) ofle« Berftönblid) ift. ©ntjüctt fragt man fid):

äöarum ift ba§ nid)t immer fo? 3a, warum? Sange ging mir
ba« im Sopfe Ijerum, cnblidi mad)te id) mid) auf ben 23eg, um mir
pon einigen funftgele^rten greunben Sluftlärung ju erbitten. Ser
erfte nafim fofort eine pdjft wichtige SWiene an. „Siefjft bu" fagte
er „baä ®et)etmnifjüoIIe, baS gfätfjfelfjafte, furj: ba§ Unöerftänblidje

ift eines ber tnirffamften ÜKittel ber Sunft, wie bu am beften au8
Biel gelefenen SRomanfdjmöfern erfefjen fannft. 3)a6 e§ ober auef)

auf ben Srettern, meldje bie SBelt bebeuten, jum Erfolg berljilft,

beweifi bie fjotje ®unft, beren fid) gerabe bie unBerftänblidje Oper
beim SJhtblifum erfreut, toä6.renb baS Berftänbltdje ®rama ba§
9cad)feb,cn fjat." 3)er jwette faf) ntid) erft Boller TOitletb an, bann
bemerlte er: „9cein, tna§ bu ein unfdjulbigeä SUtenfdjenfinb bift!

©aft bu benn niemals »on £f)eater»3ntriguen gefjört? ©ief)ft bu,
ntc£)t§ rourmt bie EapeHmeifter mefjr, als wenn bie äufdjauer itjr ®Ia§
immer nur auf bie Sänger unb Sängerinnen ridjten. 3n if)rem

flerger Berftärfen fie bie Sempi unb madjen aus bem 'ßiano ein

Sorte, fo baß jene unöerfiänblid) werben ober fid) tjetfer fdjreten.

S)a§ ift fo eine Heine SBoSfjeit, wie man fie bei bem retjenben Sünftler*

Bölfdjen bäufig finbet." ®er britfe Berfenfte bie §änbe in bie ©ofen-
tafcfje unb flimperte mit bem Sleingelb. „3a," äußerte er fdjmunjelnb,
,,e8 fianbelt fid) ba um einen ©efdjäftsfniff ber ®irectoren. 9cämlid),
eine Oper mag noch fo alt fein, für einen gro&en Stjeil ber $u»
fd)auer ift fie eine SRoBität. 2Birb fie fofort Sitten Berftänblidj, fo
Öat man ba§ nädtfte 9»al ein fdjtnad) befe&teS ©au«. 2lnbernfatt8
fommen bie Seutdjen, aufflärungSbebürftig wie fie finb, mieber unb
finben fid) jum brüten, Bierten 3Rale ein, bis ifjnen baS ©tücf
fonncnflar ift. SWerfft bu nun ben SCrtcf? Aufführungen, wie bu
fie Berlangft, finb nur in ÜBiHionenftäbten ratbfam, unb felbft bort
ntdjt immer." 3d) weif3 nidjt, id) Ijatte baS bunfele ®efüf)I, als ob
olle biet mid) ein wenig gef)änfelt tjätten. äJielleidjt aber flunfetten
fie nur, weit aud) fie auf meine oernünftige grage feine Bernünftige
Antwort iu geben roufjten. 3d) bin jegt nur neugierig, ob bie

äünftigen aJcufif=Äritifer über mid) berfatten werben, weil id) ba in
meiner Einfalt ben ginger auf einen Uebelftanb gelegt &abe, ben
jroeifeltoS bie weitaus metften Stjeaterbefudjer in ben Opern em=
pfinben. Ob's aber beffer wirb?

*—* SBerlin. ®aS „Sdjiffert^eoter" begann feine „®id)ter.
Slbenbe" im wie ftets ausoerfauften ffiatf)auä»@aale mit ber SSicber-
bolung beS in Bergangencr Saifon Biermal gegebenen ,.©d)iller»
SlbenbS". — Sn berfelben Stätte beginnenjegtbie„'a;onbid)ter= sabenbe",
für meldje §err ®irector Söwenfetb als fünftlerifdjen Setter SOkrtin
SPlübbemann gewonnen f)at. Ser erfte Sbenb am 13. October fottte

ben SHanen SSeber'S geroeitjt fein. Ein einleitenber SBortrag wirb
über giel unb £mecf ber „Sonbidjter^Stbenbe", weldje alle 14 Sage
ftattfinben foßen, bclebren, ein groeiter SBortrag über Seben unb
SBerfe SBeber'S bertdjten. Sann folgen SlaBierfiücfe, eine retdje

SluSwafjl Bon Siebern unb Strien unb Scenen aus bem „gretfdjüg".— 3n ätjnlidjer SBeife werben bie fpäter folgenben »benbe ftatt«

finben, weldje bem Slnbenfen »on §atjbn, «Woäart, Secifjoben,
©djubert, SWenbelSfofjn, ©djumann, SRobert granj, 6arl Soewe unb
3cidjarb SBagner gewibmet fein werben. — Erfte Sänger, ©ängerinnen
unb *pianiften finb für baS Unternehmen gewonnen. ®ie ju er»

wartenbe ©üte ber Seiftungen, fowie bie aufserorbentlidje SBittigfeit

ficfjcrt felbft in biefer concertfaul geworbenen 3eit ben Somponiften*
Slbenben biefelbe S8olfät£)ümlid)feit ebelfter Strt unb baffefbe überaus
banfbare Sßublifum, Wie es bie „®id)ter--2lbenbe" gefunben fiaben.*—* ®te Sonfunftlerberfammlung in SBraunfdjweig fanb burd)
eine DrtS=9lu8fd)ufjfi6ung am 22. b. 30T. ein Scacfjfptel. Sie Ein-
nahmen beim geft im 3uni betrugen 15541.50 2J{., bie SluSgaben
5890.40 9K.; fomit ift ein Ueberfd)uf3 Bon 9651.10 SK. geblieben.
Sie fünf Eoncerte beS SKufifocreinS waren im ©anjen oon 5630
$erfoncn befudjt. Ser Ueberfdjuf? ift an bie Saffe beS beutfdjen
SKufifbercinS abzuführen, bod) roill man anregen, ba& norab nod)
bie ajcitglieber ber braunfdjmeig^eräoglicöen ^ofeapette eine Ent-
fdjäbigung für ifjre gro^e 3Küb,eroaltung erfjalten.*—* SBaS bie Englänber an OTufif confumiren fönnen, ift in
Seutfdjlanb faum %u. begreifen. Sa« in ber riefigen Soron=§aII ju
SeebS (5000 gupter, alle Sßla|e ie|t fdjon abonnirt) ftattfinbenbe
October=3Jcufiffeft füf)rt an Soliften Bor: bie ätlbani, SKifj SSilfon,

ÜJcife SWadenzte, S3en Sa»iS
, Slotjb, 3Jcia«, 3oneS, Emil Sauer,

Sara Sem) :c. unb an 33erfen ©änbel'S „SOceffiaS", baS SBetf)nad)t8=
Oratorium »on Sad), „Sie SBaipurgiSnadjt" bon 2J£enbeI§fotjn,
„^arabieS unb SSeri" Bon Sdjumann, 83eetI)oBen'S „ÜJccffe", Eantate
oon Soofäf unb ©uttiBan, fo unb fo Biete Ordjefiermerfe »on
3Jcobernen unb fdjliejjlitf) nod) ben ganjen „gliegenben §oflänber".

^ftrittfdier Znjeigtr.

ÄoqaI§ft, SHaouI. ©tjmp^onif c^e Segenbe t»om
Könige 23oIe3lau3 bem Äü^nen unb Sifc^of
Stanislaus bem ^eiligen, (^m gefixt 1079),

für Drd&efter componirt 1894. Partitur 5ßr. Wtt 6.—
netto. Seidig, 6Dmmiffionä»a?erlag ^abft.

SSir haben f)to ein SSerf, weldjeS aus ber geber eines
jehnjäfjrigen Eomponiften ftammt («Kaoul ÄocsalSfi rourbe am 5.
Januar 1885 in SBarfdjan geboren). Ser I. Xf)eil biefer Legenda
Sinfonica trägt ben SEttel „SBofjlbefinben be§ Sanbe« unter ber

§errfdjaft SoleSIauS bem Süf)nen, unb tjat nod) folgenbeS aKotto:
SaS ©djwert an ber Seite, bie fron' auf bem Raupte,
Umringt öont Sreife gef)arnifdjter Srieger,
Sefteigt S5oteSIau§ ben 2b,ron feiner SSäter.

Ofjnfireittg befigt ber jugenblidje Stüter, beffen mebaiaenbe»
b,ängtes Slbbilb auf bem Sitetbatt auf uns fdjaut, eine erftaunlidje
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gcrtigfcit in ber SBcUnblunoewcife bct Snfirumcntation ; bic Par-
titur, für große« Drcfeefter ge'fefct, ift burcfiroegS flar gcfchrieben, aud)

in Söcjug bcv 9Jielobien finbet fid) Biel bead)tung«sroerthc8.

®er II. Ifjeil: „SriegSmarfd) bc§ SönigS nad) Äieto", bat nod)

als Uebcrfcferift nachftehenbe« 2Jfotto:

SBejnmngen ifl fiiero, bie (jerrlicfee §auptftabt,

3cbodi im Taumel be§ ©iegeSgelage«,

SScrgißt ber j?önig fein ruf)mnolle8 Streben,

Unb (einem Söeifpiel folgen feine Äcimpcn.
Unb ftatt in mannhaft ritterlichen Spielen,

SBerflicßen bie Xage in üppigen heften. —
91ud) bicfeS äJiufifftüd ift fet)r effcctBolT; ber glänjctibc 9Jfarfd)

luiib burd) eilt gcfü()luoflc$ ge[angreicbc8 Andante cantabile
unterbrochen, rooburd) eine angenehme 2lbrocd)8Iung erjeugt roirb,

nad) biefem reijenben QittertneÄjo, erflingt ber SKnrfd) roieber unb
befdiließt in roudjtigem 3lt)t)t6ntus ben bödift intereffanten Sajj. 9Jun

tommt ber III. Zfye'ü: „Sccne in ber Ätrdje".

3m ®om flu firafau rügt ber fromme SBifdjof

®a§ föniglidje treiben unb bro6t mit bent Sanne!
®od) biefer SDiahmuf rei^t ben Qörn be§ gürften,

Empörter Jpocbmutb, lenft nun feine Schritte,

Unb roo ber söifc&of im Xempel be8 iperrn

3n heiliger 9lnbad)t baä §od)amt »errichtet,

gallt er alä Opfer ber SRacfee be8 fiönig«.

Sieft nun ber tyolt ben 9<amen S3olc8lau3,

Unb benft an beffen unfterbliche Saaten,

So befragt er baä Sdnctfal, ber ©d)ulb nidit gebenfenb.

®tefe§ SÖJotto t)at nun ber Sompontft mufifalifd) ju fdjilberu

gefudit.

©ingclettet roirb ber ©ag mit einem Allegro, in roeldiem

bic §oIäbla§inftrumente mit ben Sßiolinen in ber Octaüe unb im
(Sinflang ein achttactigeS £bema Bortragen, roeldjeS bann Bon ben

SSafeinftrumcnten übernommen rohb. ®arauf folgt ein Kyrie,
Andante, eine einfache Sfjoratroeife, am ©cfeluffe btefe8 ertönt

ba§ Sbema be§ SfriegSmarfdjeg Bom II. SEbcil, roeldjcä ftier in finniger

SBcife Bon ber glöte unb ben Slarinctten angebeutet roirb. ®od)
bie ßeremonie be§ §od)amteä gefjt ruhig roetter, baä Gloria be-

ginnt. 9?ad) ber fd)recf(id)en Xbat be§ SJönigS S3ole31aus fommt
eine 91rt Strauermarfd) ui'b barauf ein ©ebet beä Sßolfeä, mit
tnclcfjem biefer ®heil jum Slbfchluß gebracht roirb. — SWan hat ben

jungen Äünftler Dielfad) mit äRojart Derglichcn, möge er in ber

muftfalifchen Sunft erftarfen, luie fein großes Sßorbilb, ber aud) einft

alä SSunberfinb auftrat.

äBüjjelm, 3. Dp. 3. ^Sr inj «9 einriß, ©aootte
für ©lauter. Sranbenburg a. Sßaul Stallt. $r.

W. 1.20.

Eine gang angenefjm flingenbe ©olongaootte.

#i£e, %x\$. Dp. 1. Äldnge com Dftf eeftranbe.
GoncerfcaBaljer. SBiSmar, SS. D$rt. «Preis «Kf. 1.75.

©ine Sopic nad) ©ung'l, alfo nad) gutem SJiufrer gearbeitet

unb ganä tjübfd). ®er Sitcl „@oncert» sÜ5alscr" ift freiliefe feier

nid)t am reefeten $la^e, benn cä tjaiibelt fid) nur um einen geroöhn»

liehen Sanjinaljer ber für Ordjefter mefer nod) al§ für SlaBier bie

beabfiefettgte SSirfung nicht nerfehlen roirb. —
Mkan, §enri bc. Dp. 35. Deux Mazurkas pour

Piano, tyxaq, @nt. 2Be|ler.

@ä liegt nur bie jroeite üRaäurfa Bor, obgleich ctrortg flüchtig

gefd;rieben, flingt biefer Xanfr bod) recht anrnnthSBolI. —
101 Xänjc »ort geträg, goerfter, 3»onoöici, Sanner,

©trau§, SSottfiebt 2c. gür ^iartoforte im erleichterten

Arrangement. I. unb II. süanb ä Wt. 1.50 netto.

Hamburg, ^ugo £t)iemer.

(Sine feübfdje SluSroaf)! beliebter Jönje unb 3Kärfd)e für an-

gehenbe Elaßierfpieler eingerichtet, bic ihre greube baran haben
roerben, benn: „roer Sieles bringt, bringt äftandjen etroaS". —

H. Kling.

Aufführungen.
©afet, 26. ÜDfai. ©etigpreifungen Bon Eaefar granf (Les

Beatitudes .

»etlitt, 7. Suni. Soeroe.SSeretn. 8Iu8 Dp. 81: 3m SBorübcr-

geb,en; 3n ber a)iartentircb,e Bon Soeroe. SBallhaibe, Sallabe, Dp. 6;
ÜBanb'rer« 9iad)tlieb (Op. 9, §eft I, 9er. 3) unb UrgroßBate« ®efell=

fdjaft, Sixüiibe (aus Op. 56) Bon i'ceroe. ®er 'Iiaum Bon 3?ubin*

ftein. annie Sautie Bon ®raf Bon §od)berg. Saßt mid) nib'n, laßt

mich träumen unb SDiaienroinb (Sbor) Bon ©rabert. @ftf;er, Söattabe

in 5 Stbtfeeilungen, Op. 52 uoii l'ceroe. €>igmunb'« 2icbe«lieb a. b.

„SBalfüre" Bon SBagner. ®ie Jpeinäelmanndjeii, Diäresen in iBallnben»

tovm Op. 83 Bon l'oeroe. Segleitung t;at ^>err Sapettmeifter gritfd)

giiügjl übernommen.
©iegett, 29. äftai. „grühlingSbotfcbaft", Soncertftüct für Sl?or

mit SlaBierbegleitung Bon ®abe. 3 Sieber für ©opran mit StaBiet-

begleitutig: ,,Wa äRprtben unb 8?ofen" Bon ©djumann
;
„geloeinfam«

teit" Bon Sratjmä; ,,SfBiüfommen, mein SßSalb" Bon granj. SBallabe

für SBaß: ,,®cr 9!öd" , nacb einer norbifdjen ©age, mit SlaBierbe=

gleitung Bon Äopifd). 3 roei Sieber für gemifd)ten Sbor a capella:

„3n ber äRortentirdSie" unb „3m SBorübergebeu" Bon Soewe. ®rei
«oloftüde für lilaOier: ,,©aibe8raufd)cn" Bon Siäjt; ,,@d)eqino"

Bon Jpaan unb ,,Sallabe", in SUbur Bon Sbopin. 3n)e ' ßi'ber für

gemifriiten Sbor a capella: „®er budlidjte gicbler"
,

9tb^einifd)e8

58olf«lieb unb ,,gab,r' roo^l" Bon SBraljmS. ®iei ®uette für Sopran
unb SBaß mit SlaBievbeglettung: ,,2öanbevera 9fad)tlieb" Bon 3tubin=

ftein: „?lbfd)ieb" unb ,,2)!aitieb" Bon §ißer. „Zigeunerleben", für

filjor mit (SlaBterbegleitung Bon @d)umann.
!&aüc a. @», 22. '3uni. Soncert ber 9leuen ©tng=2lcabem;e.

„®ie erfte 2Balpurgi8nad)t", für ©oli , Sbor unb Ord)efter Bon
9Jteubel«iob.n«i8arboibi). Slrie au« ben ,,3abre«jeiten" Bon §at)bn.

„®er SKofe Pilgerfahrt", für ©oli, Sbor unb Orcfiefter Bon @d)umann.
^etta, 5. 3ult. iSoncert ber ©inpacabenüe. St)iie unb Oloria

aus ber ,Missa brevis" für 4ftimin. Sbor Bon ^aleftrina. ®uett:

,,3d) hure be8 §errn" (au8 betn SofcgcfangV für ©oprane mit

Orgel Bon iDfeubelgfobn. 3iecitatiB unb 'Äne au§ bem Oratorium
„©uianne" für ?llt unb Orgel Bon §anbel. Anbaute (au8 D». 28)

für Sßioline mit Orgel Bon ©olbmart. VlBe SDtaüa (aus Op. 77) für

Sopran unb Orgel Bon Siel. „2Bo bu bingebft", getfllidie« Sieb für

©opran mit Violine unb Orgel Bon §iltad). §pmnu8: Stabat
mater speciosa (aus bem Oratorium „<St)nftu8") für 6ftimmigeu

Sbor mit Orgel Bon Si8jt. ®uett: „Kecordare Jesu pie" (au8 bem
9cequiem) für «opran unb 9llt mit Orgel Bon SSerbi. S3enebictu8

au8 ber „Srönung8meffe" für SSioline mit Orgel Bon SiSjt. fJSaftorale:

, ®r treibet feine §eerbe" (aus ÜJtefftaS) für ©opran mit Orgel Bon
Öänbel. ^falm 86: „O bab' Srbarmen" für SHlt mit Violine unb
Orgel Bon 93?artint. S^or unb Shoral: „SJun lob' mein' ©eel' ben

Herren" (au8 ber Santate 9ir. 28) Bon Sad).

SattÖftU, 16. 3uni. Sie ©äjöpfung, Oratorium nad) ilBoiten

ber beiltgen ©ebrift Bon §at;bn.

3ttftttafett$, 25. ä)cai. Soncert. Unter gütiger vJJuttBtrtung

Bon grau §oed>Sed)ner
,

Soncertfängerin au8 Snrl8ruf)e. 3Bentt ber

Sögel nafdjen roiH, Sieb im 3Solf8ton Bon Sremfer. Laerimae Christi,

9J!ännerd)or Bon Setnjterl. ällbumblatt Bon Sircbner. tßrätubium

Bon SBargiel. grübltngSglaube Bon Schubert. An Cloe Bon Wojart.

Sebn8mann8 äbfebieb, SSolt8lieb. 3m ©rafe thaut'8, S)iänneid)or mit

SlaBierbegleitung Bon 9JJet)er».&elmunb. Karantelle Bon 2)io8äforo8fi.

@fthnifd)e8 SSolfSlieb Bon 9iofenbain. SSoltSlieb aus Ungarn Bon
Berlett. 3nt fd)önften SBiefengrunbe, SBoltSlieb. Qe^t reifen roir jum
Xfyox hinaus, Sieb im SßoltSton Bon ätngerer. Sftigoletto, Soncert«

parapfyrafe Bon SiSjt. §erau8; betrogene Siebe; 8totljaarig ift mein
@d)ä§elein Bon Sachner. 3tömifd)er iErtumphgefang, SWannerd)or mit

SlaBierbegleitung Bon SBrud).

IRubotftatit, 26. ÜKat. Sita«, Oratorium in jroei Steilen nad)

Sorten be8 alten JeftamentS für Sb^or, ©oli, Ord)efter unb Orgel

Bon 9Jcenbel8fohn.

Stuttgart, 15. SPIai. Vierter Sammermurtt^benb. 9cobeüetten

für 'Jüanoforte, SBioltne unb SßiolonceH, Op. 29 Bon ®abe. Sonate

für Sßtanoforte unb SSioline, ©bur, Op. 78 Bon $8rafmt8. SErio für

ffianoforte, SSioline unb SSioloncetl, ©moll, Op. 110 Bon ©d)itmann.
gliigel: Bon SBlütljner. — 27. Wai. IV. Ö,uartett-©oiröe ber Herren
Singer, Stünsel SEBien unb «Seife. Ouartett, ®bur, Op. 18 'Jcr. 3
Bon SBectb^oBen. Ouintett, §moU, Op 115, für Slavinctte, äroei

SSiolinen, 5ßratfd)e unb SSiclonceüo Bon 8rahm8. Ouartett, ®bur,
Op. 64 9fr. 5 Bon §apbn.

Jfficiwar, 30. 3uni. ©roßherjoglidie SJcurttfcbule. UnBoUenbete
©pmpbonie in §moll (I. Saß) Bon ©djnbert 3wei ©oloflüde für

SlaBiet: 9Jocturno in gisbur unb ißolonatfe in 318 bur oon Sbopin.
8iccitattB unb SIrie für SBaruton au8 ber Oper: „®er 2Bilcfd)ütj"

Bon Sortäing. Slaßierconcert mit ^Begleitung be8 Ord)eftet8 Bon SRaff

.

^urjburrt, 8. «Kai. königliche 2Riiftlftf>ule. Aufführung ber

großen pafftouSmufit nad) bem Soangeliften 9J{atthau8, für Solo»
ftimmen, jtroei Shöre, Snabendjor, jvcei Ord)cfter unb Orgel compo»
nirt Bon SBadj. Unter gütiger 9Jfrtroirfung Bon grau grieba §oecf.

Seiner au8 Karlsruhe (Sopran).
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Concert-Arrangements
für Hamburg übernimmt Joh. Aug. Böhme, Musikalienhandlung in Hamburg.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien. Ve rsandgeschäft und I> o i Ii si 11 s ( a 1 t ,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungren bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

Carl Böhm, Op. 346. Zwei Lieder aus
dem Spanischen. Nr. 1 u. 2.

A. Für hohe Stimme a M. — .75

B. Für tiefe Stimme a M —.75

— Op. 349. Mutterseelenallein.
A. Für hohe Stimme M. 1.

—

B Für tiefe Stimme M 1.—

F- Hemme, Op.4. Tier Lieder. Gedichte
von L. Bafael M. 1.50

Charles Kjerulf, Op 7. Sonne und
Regen. Sechs Lieder von A. v. Platen.

Nr 1, 3, 4, 5, 6 ä M. —.50. Nr. 2 M —.75.

Max Lippold, Op. 33. Ter aspera. Ein
Cyclus von 7 Liedern. Mit deutschem
und russischem Texte M. 3.50

Anton Strelezki, Drei Lieder.
Nr 1 Sonnenschein M —.50

Nr 2. Maienglöcklein M —.50
Nr. 3 Gefunden M. 1.—

Henri Such
Violin -Virtuos..

Ooneert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdeborgentr. 7
1
.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Franz Magnus Böhme,

Volkstümliche Lieder der Deutschen
im 18. und 15). Jahrhundert.

Nach Wort und Weise aus alten Drucken und Handschriften,
sowie aus Volksmund zusammengebracht und mit kritisch-

historischen Anmerkungen versehen.
Preis kart. M. 12.—, in Ganzlbd. M. 13.20.

Eine Ergänzung zu
Erk-Böhme, Deutscher Liederhort.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Le ipzig.

Oskar Werniann
Messe

für achtstimmigen Chor und Solostimmen ä capella.

Partitur M. 7.50. Stimmen M. 5.—.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Eichard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.
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Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Johann Sebastian Bach
Neun geistliche Lieder

nnt.T Zugrundelegung des Robert Franz'schen Tonsatzes

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

eingerichtet von F. Gustav Jansen.

Zwei Hefte. — Partitur und Stimmen (ä 30 Pf.) M. 2.—

.

Kirchtagsbilder aus Kärnten.

Idylle für gemischten Chor,

Solostimmen und Orchester oder Pianoforte.

Text und Musik von

Thomas Koschat.
Op. 35. Clavier-Partitur M. 3.— . Solo- und Chorstimmen

ä 60 Pf. Orchesterstimmen netto M. 7.50.

In dieser Neubearbeitung für gemischten Chor kommt das

melodisch-reizende, frische Werk erst zu rechter Geltung.

Ii

aus der Sammlung des Adrianus Valerius Tom Jahre 1626

übersetzt von Josef Weyl,

bearbeitet von

Eduard Kremsei*.
Ausgabe für gemischten Chor mit Orchester.

Partitur M. 10.— netto. Orchesterstimmen M. 15.—
netto. Ciavierauszug M. 1.80 netto. Die vier Sing-

stimmen ä 30 Pf. netto. Verbindende Dichtung M. 1.—
netto. Text der Lieder 15 Pf. netto.

Diese neue Ausgabe , welche Ed. Kremser selbst für ge-

mischten Chor mit Orchester eingerichtet, erfüllte endlich viel-

fach geäusserte Wünsche.

5J
Heraus all' ihr Blüthen!"

Gedicht von Carmen Sylva,

für gemischten Chor componirt von

Ottomar Neubner.
Op. 65. Partitur und Stimmen (ä 30 Pf.) M. 2.— .

Vom goldenen Horn!

Türkisches Liederspiel

für Solostimmen, gemischten Chor und Pianoforte

von

•Josef JE&lieint>erg;er.
Op. 182. Clavier-Partitur M. 7.50. Singstimmen M. 3.60.

Textbuch 20 Pf. netto.

= Ansichtssendungen stehen zu Diensten. =

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

===== gemischten Chor* =====
von

Gustav Altarecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für Oi'grel-

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott".

M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Empfehlenswerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker . . . n. M. 4.—
Goldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text M.6.— ) M. 10.—
Hollaender , "Vict. , Rhampsinit. Burleske

Operette in 3 Akten M. 6.—
Mertke, E., Kyrill von Thessalonich. Gr. Oper

in 4 Akten M. 12.—

Mohr, Adolf, Der deutsche Michel M. 6.—
Kessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) k M. 6.—
— Der wilde Jäger M. 6.

—

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a M. 6.

—

— Otto der Schütz M. 6.—
Ranchenecker, ü. , Die letzten Tage von

Thüle , M. 10.—
Reznicek, E. Jf. v., Donna Diana. Komische

Oper in 3 Akten M. 7.50

Schillings, Max, Ingwelde. Mnsikdrama in 3

Akten M. 12.—
Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner. Oper in vier

Akten, frei nach einer Erzählung von Ö. Glaub -

recht M. 12.—

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

= Vollständige Verzeichnisse kostenfrei. =
Verlag von J. Schuberth & Co. (F. Siegel), Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegferstrasse H, III.



Dreistimmig! Ifen!

Soeben erschienen in unserem Verlage:

Kinclerlieder
für drei 1^ i* a ueiin t i 111 in e

n

oder dreistimmigen Frauenchor
von

Eugenio Pirani.
Op. 54.

No. 1. Puchs, du hast die Gans gestohlen. Ko. 6. Schacke, Schacke, Beiterpferd.

„ 7. Schlaf, Kindchen, schlaf!

,, 8. Der Kaiser ist ein braver Mann.
„ 9. Lirum, larum, Löffelstiel!

,, 10. Ringel, Ringel, Reihe!

Singstimmen M. 1.50 n. —
Der Componist verwerthet zu künstlerischer Bearbeitung bei einigen Nummern die Themata der be-

kanntesten deutschen Kinderlieder. Die übrigen Lieder haben Original-Themata.

Verlag der Schlesinger sehen Buch- und Musikhandlung (Rob. Lienau),

Berlin, Französische Str. 23.

Puchs, du hast die Gans gestohlen.

Mein Kindehen ist fein.

Kommt ein Vogel geflogen.

Wer will unter die Soldaten.

Müde bin ich, geh' zur Ruh'.

— Partitur M. 1.50 n.

TTlnnlf* "IVTATHna Internationale Gesangsschuleüicoie ivxei ma,
von Madame M6rina Parfs

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwäch! Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kaimt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von ]>1 u^ikalien,
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse g-ratis. =============

Dresden, Struvestrasse 31, I.

" Ische Mmsl
unter Leitung des Herrn Dir. Richard Kaden.

Unterricht wird ertheilt in: Gesang, Ciavier, Violine, Violoncello, Viola, Flöte, Clarinette, Mandoline,

Chorgesang, Triospiel, Harmonielehre, Musikgeschichte u. s. w.

Die Pädagogische Musikschule bietet neben gediegener, grundlegender, technischer Bildung, Anleitung
zu richtigem und schönem Vortrag, sowie systematische Ausbildung des musikalischen Verständnisses, indem sie

das Ciavier-, Violinspiel u. s. w. nicht nur als Special-, sondern als allgemein bildende Fächer behandelt.

Wera von Mertschinsky.
Düstf od 11 (W. St rt'l) fing in yeipjifl.
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3Jiufifatien- unb Sunftfjanblungen an,,

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtetn muß aber bie 39efteUung
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(Segrünbet 1834 oort Hobert Sdmmann.)
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§5. £ntt(iof)f's; Sutfitiblg. in TOoäfau.
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J>ttl)alt; lieber bie 5Borurt£)eiIe in ber TOujtf. SBon 3. £>. Sonaroig. — Slobiermufif : Subroig ©djljtte, Conoert pour Piano avec

aecompagnement d'Ochestre. SBe(proc£)en Don 3Jid|orb Sange. — ßonccrtauffüljrungen in Seinjig. — Sorrefconbcnjen:
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geiger, Sluffiiljrungen. — Slnjeigen.

lieber bie )0örurti)eile in ber Jtu|tk.*)

SSon 3. H. Bonawitz.

Borurtheile in ber ÜDJuftf entfielen toie alle anberett

Borurtbeile auS Langel an Berfiänbnifi. @S giebt £aufenbe

öon äRenfchen, toelche in Dratorienaufführungen
,
Opern

unb Soncerte geben, olme jemals ein anbereS als nur ganj

oberfläd^ttd^es Berftänbnifj con ber göttlichen $unft ju ge=

toinnen. ^jeb gebe fogar fo toeit, ju behaupten, bafj bie

§älfte öon benen, toelc^e äJcufit treiben, mit (Sinfcblufe

t-on BerufSmufifern unb Ärttifern, niebt mehr natürlichen

Beruf für bie Äunft, bie [ie ausüben, t)a.Un, als öiele

Slcrjte
, ©etftlidbe

, Scfjaufpieler ober ©eneräle für ifiren

fpeciellen Beruf haben mögen; furj, ich bin geneigt, ju

glauben, baft bie gröfje Sflehrheit ber ajtenfcben un =

muf ifaltf cb ift.

3)tefe Behauptung mag ben üJfeifien febr lüfin er*

febeinert, inbeffen brüefe ich n«r et" e Ueberjeugung aus, bie

ich "ach einer mehr als breifjigjäbrigen Beobachtung in

musicis unb, toaS noch gewichtiger ift, naa) einer lang*

jährigen Sebrtbättgfeit in SDeutfcblanb, Italien, Srcinireich,

Oefterreich, 5ftuf3lanb , ©nglanb unb in ben Bereinigten

Staaten Don Amerifa gewonnen babe.

SBir hören bäufig, bajs bie menfcblicbe ©efeEfdbaft im

Allgemeinen fortfebreitet im trtufitalifcben Berftänbnifj, baf3

Sßerfe, »eiche cor 10, 20 ober 50 fahren nicht getoürbigt

Würben, fich je|t in ber ganjen SBelt allgemeiner Beliebtheit

erfreuen. SDieS Hingt recht angenehm unb ermuthigenb,

aber unglücJticber SBeife ift eS nicht wahr. @S ift nicht möglich,

baf3 bie grojjjen SBerfe Batf/S, 3Kojart'S, Schubert'! unb

*) On prejudice in musical art. By J. H. Bonawitz. The
Musical Standard. September 28, 1895.

Schümann^ mit einem 9Me üon aller SBelt »erftanben

unb gefebä^t roerbeu foEten, nachbem fie mit Berac^tung

behanbelt toorben roaren ju einer Seit, als baä ^ubtifuin

ben Bortheil hatte- biefelben unter ber ©irection unb lieber*

»achung be§ ©omponiften aufführen ju fyöxtn. SRein, baS

grofee ^ublifum üerftebt unb roürbigt biefe großen ÜJJetfter

je|t ebenfo toenig »ie cor 50 ober 100 fahren, unb ihre

SBerfe finb nur „populär" gemacht ioorben unb finb „TOobe"

geworben in neuerer 3"t burch bie unermüblichen 2ln=

ftrengungen einiger großen 9Jcufifer, beren ©enie unb

©nthufLaSmuS ihr ^ublifum mit fich fortgeriffen ha^en.

S)er 3iugfpruch be§ ^elnetiuS : „II n'y a que l'esprit qüi

sente l'esprit, c'est une corde qui ne fremit qu' ä l'unisson"

brüeft nur in anberen SSorten aus roao Schumann jagt:

„Bielleicht ift e§ ber OeniuS allein, ber ben ©eniuS »er*

fleht." Sßir finb in ber Shat ÜRenbeläfohn ju ®anfe »er*

pflichtet, bafj roir je|t bie gro&en SBerfe Bach'S befifeen,

unb Schumann, bafj Schubert'« SBerfe ber Bergeffenfjeit

entriffen rourben. 3Bir roiffen auch in toe^ ebler unb

mannhafter SBeife §a»bn unb SÜRojart fich gegenfeittg üer*

theibigteu unb fehlten, unb roie enthufiaftifch Schümann
üon Sötenbetäfobn unb ©hopin, unb SiSjt Bon SBagner

fprach, ju einer 3eit, roo baä ^ublifum wenig ober nichts

tion biefen grofsen gomponiften toufete.

Senen, beren SRamen ich foebert genannt, unb anberen

grofjen SKufilern, tuetebe einanber oerftanben unb förberteu,

ift eS p oerbanfen, baf3 bie SMt fe|t einen grof3en @cha^

mufifalifcher SBerfe befi^t, unb nicht bem 5ßublifum ober

bem SurchfchnittStritifer ober bem ©urchfchntttSmuftfer.

5DaS in mufifalifchen toie in anberen Angelegenheiten immer

oorfichtige ^ublifum hat nie mehr getban, als bie 9tnficbtert

heroorragenber Autoritäten p ben feinen ju machen. 3Jcori^

Hauptmann fagte einmal: „Unfere lieben i*eipäiger lieben

es, ben tarnen Bach'S ju fehen (auf bem Programm)
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imb Offenbar JU hören!" SDieS ift Pielleidjt baS beißenbfte

Urteil über ben populären mufifalifchen ©efcbjnacf, baS
jemals in toenig SBorten ausgesprochen tourbe. Um
ganj ju »erfte^ert

, brausen wir nur in ein Soncert ju
gehen unb bie gelangtoeilten ©efidjter beS größten Stbeileg

ber gubjjrerfcfjaft beobachten, toenn eines ber Söeetfyoüen'fdjen

ober ©cbumann'fchen patbetifcben SBerfe (j. V. ber 2rauer=
marfcfj in ber „groifa") aufgeführt toirb, unb tüte fie auf*
leuchten, toenn bei einer ©title, in ber man eine ÜJtabet

jur @rbe fallen hören fann, irgenb ein feistes «Jlocturno

ober ein ebenfalls SBiegenlieb, ober eine „$ifötcato"»$olfa
ober ©aPotte gefpielt toirb. toerbe nie ben (SnthufiaSmuS
ber flu&örerfäaft pergeffen, all — toäbrenb eines gtoil'cben*

acteS einer S)on Suan--§luffü&rung in §er TOajeftp'S Realer
1861 — gräulein Sberefa £ttjenS oor bem Solang er*

fa)ien, um Strbitti's „Äußtoaljer" ju fingen; ober baS @nt=
äücfen bei claffifchen ©etoanbbauSpublifumS, all jroei ober
brei 3af}re fpäter ber panift Sllfreb ^ael nach ©cbumann'S
21 molI*Goncert all gugabe Variationen über „Home, sweet
home" fpenbete. hinterher tourben aHerbingS oon bem
claffifchen ©etoanbbauSpublifum mancherlei ©ntfchulbigungen
toegen ibrer «Jiacbftcht öorgebracht, aber bie S^atfac^e bleibt

befielen, baß 2llfrebS ©eflingel ©chumann'S tiefeg unb euv
brucfeftarfeS ffierf für ben Slugenblicf in ben ©chatten qe*

ftellt hat.

aBenn toir einen fcblagenben Vetoeis fuc^en für b;e

Unfähigfeit bei großen spublifumS, baS toaS in ber ÜRuftf
bebeutenb unb ebel ift su roürbigen, fo braueben toir nur
in eine ber größten aller Dpern, 2Wojart'$ „3)on Suan",
SU gehen. @S toar fe^r portheüljaft für biefeS einzig ba-

ftebenbe 3Berf, baß 3Kojart bie ©elegenheit gegeben toar,

einige VolfSmelobien , toie „Madamina"
,
„La ci darem la

mano", „Batti, batti" ic. in bie Partitur ju toeben, fonft

toürbe toenig 3luSfia)t oorhanben fein, ben „SDon ^uan"
auf ber Sühne aufgeführt ju feiert, ba gerabe bie Hummern,
»eiche äftojarts SMftertoerfe feine Erhabenheit »erliefen

unb el über alle anbete Dpern gefieHt haben, in ber Siegel

Don bem großen ghiblifum nur „in ben Äauf genommen
toerben." SDaS große Recitativo Duetto „Ma qual mai
s'offre" — oon bem 9tia)arb SSagner in meiner ©egentoart
(Vtebrich, 1863) fagte: „deiner, außer unfrem göttlichen

SBolfgang fönnte jemals bieS getrieben haben" — läßt

baS Sßublifum ebenfo inbifferent als SDonna älnna'3 groei

großen Strien (bie erbabenften in ihrer 2lrt) ober baS große
©er tett „Sola, in bujo loco" (eine Sompofition oon unoer*

gletchlicher (S^aractertftif , oon ©efühlStiefe unb Schönheit),

toährenb ber größere tyal ber gubörerfchaft getoöhnlicb

baöonfchlcidht, fobalb bie le|te gewaltige ©cene „Don
Giovanni a cenar teco" mit ihren erfchütternben Slccorben

beginnt.

„^ch habe ben „®on ^uan" für toentge greunbe unb
mich componirt" fagte SKojart, als er fab, hrie toenig fein

große! Sffierf Pom Söiener ^ubtifum getoütbigt tourbe. 2Bobl

hat „5Don Quan" immer „toenige ^reunbe" in Sßien unb
anberStoo gehabt, aber ich benfe nicht, baß bie burcbjdjnitt*

liehen Dpernbefucher murren toürben, toenn baS große „Reci-
tativo Duetto", baS ©eftett unb baS le^te große „finale"
l)UTch baS 3ntermejj0 auS ber „Cavalleria Rusticana"
Ober burch baö Sieb beS SoreaborS aus „Sarmen" erfe|t

toürben. 2)ie bloße ©rtoähnung pon ettoas (Srnftem unb
Xragifchem in ber 3JjufiJ ober in einer anberen Äunft er*

jeugt in bem ®urchfchnittSmenfchen ein unbehagliches @e=
fühl. aBarum follte er ftcb auch beläftigen laffen mit folgern

3euge? @in luftigel Sieb, unb toäre et noch fo gemein,

hilft toeit beffer eine gute unb fräfttge SKahljeit Perbauen,
als bie erhabenfte ©pmphonie oon 8eethooen ober eine

Sragöbie Pon ©bafeSpeare.

SDie oben auSgefprochene Uebersetigung begügltcf) ber
Unfähigfeit ber meiften 3JZenfchen, gute SJlufif ^u Perfiehen
ünb ju toürbigen, ift nicht nur baS gtefultat langjähriger
SSeobachtung, fonbern ich habe fie auch getüonnen als WufiU
lehrer in Perfdjiebenen Säubern. «Sofern ein ÜJiuftfle^rer

pon einiger Erfahrung felbft mufifalifch gsttüg ift, um
fchlechte Harmonie oon guter §armonie unb guten StypthmuS
Pon fchlechtem Wfytb.mm unterfcheiben ju fönnen, muß er

jugeben, baß bie ÜKehrjahl ber ©chüler unb folglich auch
atter SWenjchen unmufifaltfch

, fehreeflich unmufifalifch ift.

(SS ift eine gan^ getoöhnliche (Srfcheinung, baß Slabier*

fpieler beharrlich biefelben fallen «Roten unb benfelben

falfchen «RhthmuS in gleichgültigfter SBeife fpielen. @S ift

nugloS, ftcb über folebe ©chüler befchtoeren, ba fie meiftens
allen mufifalifchen ©efühleS, unb toaS bie ©ache noch »«s

fchlimmert, jumeilen ebenfo allen 33erftänbniffeS bar finb.

3lUeS was ein Sehrer in folchen gäUen thun fann, ift, fich

auf größtmögliche ©ebulb unb chriftliche «Jtachficht ju öer*

legen unb ftcb, mit bem ©ebanfen ju tröften, baß feine

päbagogifdhen Bemühungen Pielleicbt in einer jufünftigen
©eneration grüßte tragen fönnen.

Sine ^erfon inbeffen, toelche jum ©elbftmorb neigt,

thäte beffer, niemals SJtufiflehrer ju toerben. 3Sir hören
oft, baß junge Seute baS ßlaoierfpiel naa) toenigen fahren
aufgeben unb „übergehen" sunt aSiolin*, 2)canbolin= unb
S3anjofpiel. darüber barf man fich nicht tounbern. S)aS
ßlanter ift in Anbetracht feiner polyphonen «Jiatur baS am
toenigften befriebigenbe Qnfirument für bie, toelche fein

wirflich angeborneS S&tlent haben, toeil bie Harmonie ber

am fchtoierigften p üerftehenbe S^eil ber ÜRufif ift. ®ie
größten SJiufifer beS 15. SahrhunbertS bis ju unferer Seit

(Öach, SeethoPen, «DtenbelSfohn , ©chumann eingefchloffen)

toaren haupfächlich ©omponiften für bie 2aften=3nftrumente:
Drgel, «öarpfichorb, 5JJianoforte, toeil ihnen fein anbereS
(Sinjelinftrument einen fo ooKfornmenen (Spielraum jum äuS»
bruefe ihrer ©ebanfen barbot, als baS panoforte, mährenb
untergeorbnete Talente getoöbnlic| eine Vorliebe für ^nftru*
mente haben, toelche toeniger ober überhaupt feine 2lnfprüche

auf Harmonie machen. SieS alfo erflärt ben mufifalifchen

©tanbpunft berer, toelche behaupten, baß baS panoforte
fein ©olo»3nftrument ift. (Armer Shopin!)

5Die Pflege beS SlaoierfpieleS xv. SDeutfchlanb unb
Defterreich hat folgenbe großen gSolbphctüfer herporgebracht

:

Vach, §änbel, aWojart, aäeethopen, äWenbetSfohn, ©a)umann;
toährenb uns bie Italiener, toelche mehr ^eit auf baS
Violin *, ©uitarre* ober 9Kanbolinfpiel nerroenben, bie

§omophonifer gtoffini, VeHini, SDonijetti gegeben haben, in

beren Dpern ber Einfluß ber ©uitarre fich ftarf geltenb

macht, fotoohl in ber Harmonie toie in ber Dreheftration.

S)aS faft DOllftänbige Verfcbtoinben ber Dpern Sftoffini'3,

VeHini'S unb SDonijetti'jg pon aHen 3^epertoiren in Suropa
ift fchlagenber Vetoeis bafür, baß bie SDielobie allein, unb
toenn fie noch fo fcfjön unb funftPoH ift, ben langen unb
befiänbigen (Srfolg einer Dper nicht fichern fann. SDte

Somponiften ber neuttalienifc^en ©chule fche'inen biefen

Umftanb in (Srtoägung gebogen ju haben, benn ihre §ar»
monien unb Dreheftration finb unenblich intereffanter als

bie ihrer Vorgänger. SMe SebenSfähigfeit einer Dper hängt
inbeffen oon ihrer harmonifa)en unb melobifchen
Vortrefflichfeit ab. Sluch bie Somponiften ber neufranjöfifchen

©chule Pertoenben größere ©orgfalt auf polyphone ©chreib*



ttxsiTc uttb f^mp^onifd^e Sehanblung be§ DrchefterS als ihre

Vorgänger, „gaufi" unb „©armen" finb gute ÜRufter ber

neuen ©d)ule, »eiche, toie ich. ^offe, fortfahren toirb anbre

roerthöoHe 3Betfe ju fd^affen.

(©djlafe folgt.)

Clatiiermufik.

ÖubtDtß ©djjtttte. Concert pour Piano avec accompagne-
ment d'Ochestre. Dp. 28. öreSlau, 3. £ainauer.

2)ie befannte VerlagSfirma ^at lurj nad) betn (irfcheinen

beS (SoncertS üon ©tenbammer fcfyon toieber ein neues

ßiaüiertnerf öeröffentlieht,' unb sroar ift biefeS eins ber

toenigen, betn man noHe 33ead)tung fcbjnfen mufj. ®er
€om^onift ift uns fchon burct) feine aufjerorbentlich geiftretdje

ßlatiiermufif (©imrocf, Berlin) befannt; biefeS ©oncert

aber ift meifterhaft entworfen, ©inen grofjen 33ortt)eil bietet

bie Soitipufition fd^ort infofern, als fie fnapp gehalten ift,

bie Seemen ortgineE oerroerthet unb überall ©puren ber

SiSjt'fcben $rinci»ien p ftnben finb. ©er erfte <Sa§ beginnt

mit einem ftraffen ©tSmofl^^ema im Drchefter, roelcheS

nachher baS Slaoter toeiter führt:

SEE
mf

A

•Jtad) geheimmfjüoEen Ueberleitungstaftert beS DrchefterS

naa; ber £bur=£onart, bringt baS Slatrier folgenbe felm=

füctjttge Gantilene:

Welche jum II. Steina überleitet.

25iefeS fdjöne S&ema Wirb t>om Drchefter weitergeführt,

umranft »on jierliclen unb toornehmen SlamerarabeSfen.

SDie Durchführung im erften @a§ toerräth gang hercorragenbeS

ßomfcofitionStalent. SBir trotten bie furje, aber fetyr gehalt*

tooEe Gabenj beS I. ©afceS ermähnen. 3)ann erfcheint Xfyma
II noch einmal im tioüen ©lanje (bieSmal in S5eS bur) com
Drchefter. €Ditt raufchenben Dctaüen unb wuchtigen ®eS bur*

^ecorben Wirb ber erfte 6afc wirtungSooH befchloffen.

®er 5 Weite ©a(5 (Andante con moto Intermezzo)

beginnt mit felmfücbttger (Santilene (Drchefter), Welche burch

munberootle ^armonif feffelt:

hierauf tritt ein jroeiteS, nicht mtnber, harmonifd;

unb melobifch intereffanteS %fyema ein, welches bem Slatiier

Suertt)etlt ift. Stach einer iriertaftiaen ÜJiobulation jur

@ bur*S£onart (Drchefter) fährt baS (Slaöter ferenabenartig

fort:

v.

I

V '

hierauf übernimmt baS Drchefter baS groeite %fyma,
welches ©chatte mit einer äufeerft buftigen Slamerfigur

begleiten läfst. 9Jcit SIrfceggien unb aEmäbligen SBerflingen

beS II. ShemaS im Drchefter enbet ber ^Weite ©a§. §ieran

fd)liept fich fofort ber III. ©a|, welcher ebenfalls burch

treffliche Verarbeitung ber Seemen imponirt. ?Jach adht=

taftigen Verweilen auf ber Dberquinte ©iS unb tnilb bahin»

ftürmenben chromatifchen Dctaüengängen tritt majeftätifch

unb energifd) baS Schema ein:

3ladhbem @bur erreicht ift, trägt baS Drchefter ein

finniges Schema cor. 2)ie 6labier»artie zeichnet fich an biefer

©teile burch befonberen ^tangjauber aus. 5Die 2Birfung

biefeS ShemaS bab>r auf3erorbentlich. ©ehr treffenb bringt

ber Somponift nach längerem aSerroeilen beim §au»tthema
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eine Stnfpielung auf baS II. Zfyema be3 II. <5a|eS, jebod^

in @3bur:

cantabile

2)a§ Drd&efter &at bier einen Cctatienfprung im 5ßtjji=

cafo ; bieS erhöbt bie SBirfung be3 lieblichen 2#ema3 un=
gemein. — 9>tacb, grünblict)er Verarbeitung ber beiben fernen
^liefet ber ßornponift mad)trjoll in Se^bur. — 3ßir tonnen
biefeS Dpu§ jebem ^tarttften empfehlen. SDer «Spieler tnirb

überall SDanfenStoertbeS finben. Set tiorsüglicber 2tu3*

fübrung ioirb biefer goncert immer tmb mit SRed^t beifällig

aufgenommen toerben. Richard Lange.

(EimcfrtaitffitJiruttgett in ffipjtg.

@rfteS®ewanb6auSconcert. Unter feurigen $ulbigungen

einer in bieten ©paaren (jerbcigefiromten, erWnrtungSboden §örer»

ftfiaft Barte am 10. b. SW. Strt&ur 9Hfifd) SBefig genommen Bon

ber ijjm Bor einigen äJJonatcn übertragenen SBürbe eines Sapetl*
meifterS ber ©eWanbßaugconcerte.

2Bie auS metjr o(S einem 3 eil$en erfeljen, gewinnt baS

S3anb ber §odjadjtung unb SBeretjrung, baS it)n an Die Sapede

wäBrenb einer faft jtrjötfjäjjrtgen fünftlerifdjen SSirffamteit einft ge=

feffelt, nunmehr bie alte Sauertjaftigfeit wieber imb wenn nicbt

OTeS trügt, unb es BelTfunfelnbe ©egengfterne, bie iBm bei feinem

Amtsantritt baS ©eierte gaben unb baS fie ttjra für alle gufuuft

treu Bleiben mögen, baS ift ber Berfje §erjetr§munfd) ader auf«

richtigen greunbe unfereS etjrwürbigen GoncertinftituteS.

2BaS ift nun baS Stjaracteriflifcbe in ber SKrigentenmeifterfdjaft

unfereS neuen Eapedfüljrerg? Ser fiebere ©eift, ber Kare SB lief, bie

efterne 3?uf)e ift e8, mit ber er fouoerän feines SlmteS mattet. Qn
oltjmpifcßer Oelaffenrjeit überblicft er bie if)m freubig foigenbe

ßrct)efterfd)aar unb wenn es bem antifcn ©riedjenglaubcn jufolge

bie SWoiren waren, bie ben SKenfctjen „aJiafjfj alten" lehrten

unb eg itmen als ßöctjfie Sugenb anembfatjlen, fo unterwirft fid)

2lrtf)ur SKififcfj, inbem er in feiner Street ton«weife adeg (Srceffioe

meibet, gern ben Setiren unb SSinfen ber Zeitigen ©djicffalggötinncn.

3t)m fällt es burdjauS nicbt ein, wenn e§ ein glüfierpiano

gilt, mit flefprei^ten gingern, wefjrenb, in bie Knie fnicfenb, fid)

jum 3roerge gu Berringern; nod) aud) redt er, bei (Sntfeffelung

mächtiger gortiffimoS, ängftlidj tjodj bie Sßranfen, „faft als mußtet
er Ijerfulifd) auf ber ©inrftutlj ©crjlcufsenplanfen"; aud) werft er

nidjt (wie SSilfj. Qorban in einer Sengone ü6er bie 9Ifterbirtuofttät

im Sirigiren ausführt), ben ©lauben, „als ob er 2Ifle§ mit grotesfer

©inn6ilb*®efie ftatt aug 3nfirumenten, magifd) aus bem eigenen

Selbe prefste". ©leid) §an§ SRidjter, £erm. Sebi fucfjt unb finbet

SRifrfd) bai Qiel in ber rußigen S3eftimmt!)ert , bie Bor altem

barauf auggetjt, beg görerS Stufmerffamteit auf bag ßunftwerf gu

concentrircn, unb nidjt fie gu gerftreuen burd) Steufserlidjfeiten,

bie in ber §auptfact)e ablenfen, unb gu einem *ßerfönttd)feitgcultug

oerfüljren.

@8 mar tno^I me^r als ein tüfiler §öf(id)feitgact , wenn bie

SHrection an bie ©pifee be§ Programm« ein SBert Don Sari 3tei

necte, bie Duaerture ju „So rüg äßanfreb", gefieKt.

©ctjubert'a unboDenbete ^moIt^S^mptjonie (ein 8tebling§=

werf be£ jüngft entfdjlafenen ^octjocrbienten ®irectortalmitgliebe8

Sauftjerrn Sreffj, bem bamit ein weitjeBotler ^ietätäjoa, ein

§a6ebanf über'g ®rab t)inau§ bargebrad5t werben foHte!) mar ba«
gmeite Drctjeftertrierf be8 erften goncerte«; nimmt fie fidj au8 wie

eine tötienfae Sorabnung ber Senau'fdjen Stroptjen: „5ffiilbBermacb,fcne

buntle gidjtcn, Duellen raufdjen fort unb fort; §erj, ba§ ift ber

redite Ort für bein f et) m e r j t i et) e § Sßerjicbten", fo trug ba§

bewunberunggwütbige geingefütjl beg Dirigenten bem S^aracter

biefer Soupoefte baburrtj 9ted)nung, bafj er ade ju gießen gortifftmo«,

bie bem ©elfte fd)merjlidien SBergicßtcng wiberftreben, mieb unb wie

ftintcr einem Srauerflor bag ergretfenbe ©ange an unä Borüberjieljen

liefe- 3n foldjer Snbioibuatifirung jeigt ftd) ber watjre TOeifter ber

Qnterpretationgfunft.

2Ktt S3eet6oBen'g fünfter Sumpouie (Smoll) mürbe ber

»benb berrlid) befdjloffen; wer ba geglaubt, bag äRouumcntalWerf,

beffen majefiättfdje SBeibcfliinge früber meift ben 9ieujabrgconcerten

ben ftjmtJfionifdien Segen ju erteilen tjatfen, längft in« unb aug.

roeubig ju fennen, gab gern feinen Qrrtfjum ju beim begegnen bon

fo mnneben llebcrrafctjuiigm in jebem ber Bier ©tmtüljonietßeile, in

beren burdjgeiftigte SSSiebergabe ber Dirigent bie gälte feiner fiinflteti«

fdjen $otenj gefetzt, um mit feinem gfütjenben (Sntf)uftagmu§ bag

Crdjefter ju einer Sunftlciftung oberften SRangeg ju Beflügeln, nad)=

bem bag folifiifdj-eirtubfe Element burdj ben Sioliniften §errn SBiHt)

SSurmefter ju feinem 9{ec£)t gelangt war. 3um erften Wal trat

biefer fiünftler, ber in ben gwei legten 3aßren erft aufgetauefit unb
im 3n= unb Stuglanb bereits Biel Bon fid) reben gemadjt, im ©e»
wanbb^aug auf; ©potjr'S fiebenteS Soncert (StnoU), 81 ir Bon
« ad) unb Paganini'8 SBariationen tjatte er fiel) gewäblt, um
an ifjnen ben ©lang unb bie 8lu§giebigfctt feine« Salenteg gu er=

proben. Sarf man i(jm bie Unbefonnenßeit unb ®ummbreiftigfeit

feines neuerbingS Bielcolportirten StugfprudjeS üerjeitjen: „erft feit

eg tfim gelungen, ju üergeffen, wag er bei Stteifter Soadjim gelernt,

tjabc er gröftere ©rfolge erjtett"? (Sr Ijat eg bamit bei Stelen, bie

in ber Enjfurdjt eineg gijn g erg Bot feinem SReifter nod) etwag me&r
al§ einen blofjen Sabn erblitten, allerbtngg griinblicb Berborben;

wer aber t>er[S&nIidj ift, tann bie Sidjtfetten in SSurmefter'g Spiel

fdjwerltd) Berfennen. ©eine SSirtuo fität ift tjeroorragenb
, oft

Blenbenb; war Sßaganini ein £erentnetfter, fo fptelt er bie 8toCle

beS änuberleßrlingS mit fieberem Stnftanb. ®afs bie Berwegenften

ff raftfielfen , bie er Bigweilen mit eigenen Segarten auSäufdjmücfen

liebte, tljeilweife mißlangen, tjat rootjl jeber Senner Bemertt. Sod)
bie ©idjerfieit, mit ber er fo uiele anbere tetbnifetje Probleme gelöft,

forgte für StuSgleirt) unb fo Weite er, fo langweilig bag ©ange
fdjtiefjlid) anäu^ören ift, langanßaltenbe Seifaffäftürme.

©ein SEon, fidj ftüßenb auf ein jebenfatts feljr foftbareä, Hang»
ebleS 3nfirument, ftrömt in ber Eantilene breit babin, nic&t feiten

an ben aSioloncetfoctjaracter onflingenb. gm ©pofir'fcfien (Joncert

fidjerte it)m biefer SBorjug im SBunbe mit einer golbenen, nirgeubS

getrübten 3teintjeit einen Boden, in metjrfadjen ^erborrufen gipfelnben

Sriumpß.

3n Stuffaffung unb älusbruc! bulbigt er bem ©efunben unb
SBatjren, unb tiefe eefite ©mpfinbung Bewahrt ttjn Bor jener ©ufjelei,

bie bei äUandjem allerbingg nod) fjöfjer im greife fteßt, alg fie

luirtlid) berbient. SJon bem engetfyolbem S8ad)'fd)en „Slir" (mit

©treidjordjefter) ju ben faganini'fctjen Jeufeltunftftücten , meld)'

eine unaugfüdbare Kluft! ®afs fierr SBurmeftcr baS ffi^aractert»

ftifdje biefer fefireienben Eontrafte in »oKfter SSeftimmtfjeit erfaßte

unb Bermittelte, ftedte ber SBielfettigfeit feiner SSegaBung ein

glanjenbeg 3eugni& aus. 3cun noctj einmal jurücf ju Söeetboben'g
©ympBonie!

Sie neue Slufftedung, wetebe bie Eon trabäffe concentrirt

unb bag engere ^ufammengreifen ber S31edjtnftrumente mit ben

©treidfern ermügliebt, Bat fidjerlidj Biel ©uteS unb trägt jweifel»

lo8 bei äur ©eftfjloffenfteit ber Slangwirtung; eg lief? fid) bag be*
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obocöten in jebem bet Biet ©ö$e, bie in rounberbarer ©inbringlicbfeit

bie f»mpbonifd)en Heil«wabrbeiten be§ erbabenften aller ©nmpbonifer

un8 neu Berfünbeten unb Bon ber ©elbftftänbigfett unb bem ener«

flifdöcn geuergeift beS Herrn Sapeümeifterg 9Hfifd), ben nad) jebem

äbfcbnitt lauter %ubtl begrüßte, berebtefte .tunbe gaben, ©lüd auf

ju foldjem Slnfang! Prof. Bernhard Vogel.

£orrefportfcen3en.
fiarieruJje, im September.

Oper. ©S ift mef)r alö ein SBierteljatjr vergangen, feitbem

tdj 3b,nen äulejst über bic ^ieftge Cpcr beriditete; mittlerweile ift

nad) äeb,nroöd)entIid)er 5ßaufe am 1. ©eptemb. baS Spater eröffnet

roorben. SSon „Bonitäten" fann id) 3bnen nod) niebtä melben, bod)

fanbert bis jcjjt einige SJuffübrungen ftatt, bie unferer Oper jur

@6re gereieben. 91IS geftoorftellwig ju ©rofjberjogS ©eburtstag

am 9. ©ept., gab man „Sobengrin" unb nun folgte in «ielfadjer

9?eubefcgung „®er SRing beS Nibelungen" am 20., 22., 26. unb

29. Sept. ®anf ber pietätoouen Sorgfalt, meldie ber trabitionS^

getreuen Sßiebcrgabe biefer SBerfe feit 3af)ren fjier geroibmet roirb,

baben bic Slupbrungen biefer fdimierigen unb reidjgeglieberten

Äunftfcböpfung gegen frütjer nod) an ©idjerfeit unb ©inbeitlid)feit

ber ©efammtwirfung gewonnen, ©inen bebeutenben Stntbeil an

ben erfo!greid)en ©arftedungen featte bic bezügliche Siebergabe

einiger Hauptrollen, grau äJiottl, bic eine feltene 3Jioäart=@ängerin

ift, bot aud) als „greöa" im „9JbeingoIb" unb als „©ieglinbe" in

ber SBalfüre anerfennenSroeribe Seiftungen. ®en „Soge" fang Herr

©erbäufer mit grofjer ©eroanbtbeit unb führte ben „©iegmunb" unb

„©tegfrieb" glanjenb burd). gür bie febroierige 9toIIe beS „SSotan"

fegte 3ri£ «ßlanf feine altbewährte Sraft ein. gräulein Waiiljac

ift als „SMnbilbc" rüfjtnenb befannt, fie gab aud) bieSmal ibr

SSefteS. 3Jeit SluSäeidjnung »erbienen ferner genannt ju roerben

grl. grieblein, bie nid)t roeniger als fünf 9ßartbien in ber „Nibelungen»

tetralogie" inne Ijatre unb gut burcbfürjrte; bie SJünftlerin gab bie

„grifa", „grba", „SBaltraute", bie „erfte 9corne" unb „glojjbtibe".

Herr SBuffarb als „STiime" brad)te bie fdjwierige SRotte rotrffam

jur ©eltung unb fd)eint bie Qnrenbanj mit beffen ©ngagement

einen glüdlidjen ©riff gemad)t ^u haben. 3IIS „©Ott grob" trat

jum erften TOale §err ®ebn auf unb jroar gefanglid) in einer

SBeife, bie unS ju ben beften Hoffnungen für ben nod) jugenblidjen

Sänger berechtigt. Sßon ben übrigen Sftitroirfenben »erbient be»

fonberS nod) Herr Nebe um feiner bämonifdjen SBiebergabe beS

„Sllberid)" unb „§unbing", fowte §err EorbS als ein burd) bie

unBermüftlidje grifdje feines Organs auSgejeidjneter „Äönig ©untber"

genannt ju «erben. 3I1S (Säfte traten auf: grau §oed=Sed)ner in

ber Partie ber „jroeiten SRorne" unb ber „Seflgunbe" unb führte bie

mufifalifd) fdjmere SRoDen fiegreid) burd). §err ®öring gab ben

„Hagen" unb grl. ». SSonomi aus Strasburg, fang mit angenebmer

©timme bie „Soglinbe". Bobenb ju erroäbnen ift nod) ba§

„28alfüren=Dctett", welche« prädttige ginfäge brad)te nebft fdjönem

©timmen=Einflang unb ber äRätmerd)or in ber „©ötterbämmerung"

;

SJerbienfte, bie bem neuengagirten (Jb^orbirector Sari ©d)toab ge*

bü^ren. Son überroälttgenber ?Sirfung mar bie jErauertnufif ju

©iegfrieb'8 gob, für beffen glanjooHe SBiebergabe wir §errn ©eneral»

mufifbtrector gelij SMottl ju banfen b,aben. ®aS §auS mar in

aEen 4 58orfteüungen auSDerfauft unb nabm baS publicum bie

Aufführungen begeiftert auf unb rief bie §auptbarfteüer unb ben

genialen Seiter gelij iKottl, roieberfjolt oor bie Rampen.

M. Haase.

«wanden, 23. ?Juguft.

Ii.

Sonntag, 3)ien§tag unb Sonnerstag — brei Ulbenbe ber bb'd)ft=

gefpannten Stnfovbemugen an unfere fofoper. SBic bie SIniorbemngen

beiriebigt touibcn, bewies jebeämat am beften ber jubelnbe SkifaH

ganj bcfonbrrS ber bicr anroefntben gremben. Sie ©ountngS»

3luffübnmg ber „fflalfürc" bradjte außfr ber „Helnitoigc" nur unfere

einbeimiften Siinftler unb .ftünftleriunen. gräulein ©opbie Swub-
manu oom ©iobtttieater iu£>antbmg gab bie öelmroige unb gennjj

uoDfommen entfpredjcnb. Sciber mar ä)i Ifa lernina üou plößliiter

Öeiforfeit befallen »orben, für fie (prang in iiebenSioüibigcr SBeife

grau Sattiarina Senger=83ettaque ein, fo ba& für ben Srfag

auf roirflidi »ürbige \'lrt geforgt mar. @manuela grnnf, biefe gonj

aufjeroibentlid) f)ocbbegrb:e 5)aiue War eine in it)rem Qoin unenblicb

b,obeitOü[[e „grida", unb Hifj fid) aud) nod) als ©rimgerbe Deruebmen.

Oito 33rud8 mar in ©piel nie -stimme ein nnr!Itd)er „@olt SBoban",

unb »on Jpeintid) SSogl'S „Siegmunb" läfjt fid) nur ba§ §öd)fte

beriditen. 5Bieganb als „Luitbirg" unb grau 3Jforan«OIben als

„Skünbil&e" boten ebenfalls SuSgeäeidineteS. S?ie gremben fpenbeten

bem Ordiefter fomie ben .fiiinftletn gerabeju ftürmifeben 33eifat(, unb

gegenwärtig tjört man auf ben Strafen fogar, roenn man on gremben

Dorüberfomntt, bie begeiftcrtfteu Slcufierungen über unfere Cper unb

bie oollenbete Sir t in meldier 8tid)arb SBagner'S SBeife bei unS

gegeben werben. —
SBeld) einen ©iegfriebsSlbenb erlebten Wir bann am KienStag!

Slltmeifter 35cgl, biefer Sängerfürft, gab ben ©iegfiicb mit einer

binreifjenb warmen, tiefmnigen Siebe, ju eben biefer 3toHe. ®aS
war ber beutfdje Süngling, wie lacituS it)ii unS fdjilbert: unfdiulbig

aber nid)t bumm — maS fo oft mit utifdjulbig oerwecbfelt roirb —
warmber^ig, aber utdit oerträumt; feufd) unb befdjeiben, aber ntdjt

läppifd) unb mutlos. Eine in Suflenbfrifdjeunb Sugenbtraftftrablenbe

fdjöne ©rfdieinung. daneben §err QuIiuS Sieban Born föniglidjen

Hoftbcater in Berlin als „StRime" unb jwar in ©piel unb ©efang

ootlfornmen unfer Sltaj ©djloffer, tn beffen bödjfter SBIütbejeit, ein

„5Dcime", wie eS wob! gegenwärtig feinen äWeitcn giebt. SSie Wufjte

er jebe, aber aud) bie fleinfie ©djattirung padenb wieber ju geben,

raeld) eine SBerjertbigfett in allen SSewegungen, weld) ein roirflid)

tüdifdieS groergengejüd)!, aber — aHjeit mafjDoII, wie eS bem edjten

Sünftfer geziemt. SSie Farn bie ©rjablung Bom ,,gürd)ten" &m
©eltung, unb wie rinbltdj troüig fang 25ogI=@tegfrieb fein: ,,@onber»

lid) feltfam muf3 baS fein." S3iS jum ©ctjlufj beS erften SlcteS, ba

unter bem 3 ertl'ümmern beS SfmbofeS bie mit jubelnbem SKutb

gefungenen Sorte ertönen: ,,©o fdnieibet ©iegfrieb'ä ©djmert" war

fdjon bie S5orftelIung ein einzig fjerrlidier ©enufj. 3U fecunbenlangem

offenem 33eifaK rtfs S5ogI baS ^ubltfum im 2. 9Ift mit feinem

,,SBiutterIieb" bin unb mit feinem entjüdenb treuberjigen 3tob,rlieb

an baS SSögelein, um beffen ©pradje Berfietjen ju lernen ©erabeju

föftlid) war feine SDcttnif als e§ ,,ntd)t redjt" würbe. Sieber war

eS gräulein ©opbie Xraubmann, toelefje bie ©timme beS SSalbBogelS

mit großer Siebltdjteit in SSortrag wie SluSbrucf jur ©eltung bradjte

§err Otto 33rudS entfaltete als „Sßanberer" erft im brittert Slct bie

Botfe 2Jcadjt feiner reidjen ©timmmittel.

3cun erlauben Sie mir eine grage: giebt e§ am Seipjiger

©tabttbeater nod) meb,r fo wunberfam begnabete Äünftler wie Herrn

Sammerfänger Otto ©djelperV ©ein „Sllbericf)" ift eine wabre

fßradjt, man muß ibm mit ber Boüften Slufmerffamtait laufeben, er

bannt bie §orer in feinem treiS. ®aS ift eine ©timme Bon »ornebm»

fraftBoffer SBucbt, baS ift eine ©predjmetfe, roeld)e gerabeju ebern

genannt werben mufj. STcadjtBolI, büfter unb toat)r^aft grofj »ar

biefer Sllberid). Qebe Bewegung, jeber Xon, jeber ©lid — ber

fdjwierigen Slufgabe Bolüommen gewnd)fen. ®a§ war fein gejpielter,

fein gefungener, tlbertd), baS war ein empfunbener! —
Herr SBieganb erlebigte fid) ber roeber angenehmen nod) leidjten
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Stoffe bc§ „gafner" beftmö.qtic^ ; bie ,,@rba" gfräutetn SBIanr'S mar

feine unbebeutenbe Sciftung, aber, nod) immer liefe bie if)r beftimmte

^Beleuchtung ju roünfdjen übrig, grau 2Jcoran=Olben als sBrünbilbe

bot if)r SefteS, unb roer biefe Sittnftlerin nur einmal hörte unb fafj,

roeijj, bafj baS in feiner £>infid)t roenig ift. 9Jod) einmal entfeffelte

SBogl unter bem Spiel lauteften SBeifad. ®a er fang, rote er bislang

oom tjürcfjten nichts gemußt, nun aber ein SBetb ihn baS Sütctiten

gelehrt, nod) baju ein SSeib ihm baS grürdjten gelehrt, nod) bap
ein in langen ©cfjlaf gebannte« SBeib: roie golb'ner (Sonnen*

©lanj feclifdjer, unberührter SJteine lag eS in jenen Stugenblicf um
biefen „Siegfrieb" — ein jum ÜJianne erwachte:, im Qnnerften

ebler Süngling.

SBirfommen jum ©djlufjabenb ber Srilogie: „©ötterbämmerung".

Sie funftlcrifd) Bollenbetfte ber brei dornen roar unfere Smanuela

granf. Söon SBogl'S: „Siegfrieb" enthalte id) mich bieSmal jebs§

reeiteren SBorteS, benn er mar über alles Sob erbaben; nur baS

(Sine fei ^lier gefagt: „3)en erfreu Saint ju treuer SKinne, SBrünfiilbe,

trinF icfi ®ir!" baS roufete er fo ju geben, bafj bamit Bon biefem

SBergcffenStranf an bis oem ©rimterungStranf
,

roelcrjen ©agen

tfjm reicht, feine ganje, rounbert)errlicbe Sluffaffung cbaracterifirt roar,

33au6erger als „©untfjer" unb SSteganb als „§agen" löften itfvc

Stufgabe fefjr fleißig, 2Ba§ roäre Bon Sdjelper'S „Sllbertcb" neues

ju fagen? SSaS Bon grau 2Koran»01ben'S „Srünl)ilbc"? ^räulein

Silt ©regier als ©utrune berftanb eS bei alter Stnmutf) ber Stuffaffung,

bem Sljaracter ihrer Stolle bod) üoüfommen gerecht gu roerben, itjr

einen fifjonen 8?eid)tbum an Behaltener Seibenfdjaft ju terleiben.

(Sbenfo roar bie „SBalfraure" ber grau ®ifela @taubigl*93erlin eine

tabelloS abgerunbete Setftung. ®ie brei O^Ijeintödjter roaren bieSmal

bejriebigenber als am SSorabenbe ber £rt(ogie, im „Ctfjeingolb". . .

SSir fönnen uns (Slücf roünfcfjen ju unferen ©äften, um nichts

toeniger aber auch ju unferen einheimischen Kräften. Sie Oper ift

burd) Sßoffart'a tl)atfräftige unb äielberoufjte Seitung bereits ju fjöcbjrem

©lang gelangt; roaS bem ©djaufpiel nod) fehlt, weiß er ganj geroifj

auch nod) Bottenbet auszugleichen. . . ®er Seifaff, tneldjer feit 8.

Sluguft „ba§ grojje §auS" beinahe aUabenblid) fo ftürmifd) unb

jubelnb burdjbraufr, ift ein in jeber SSejietjung unb §infid)t gerechter,

tDotjlDerbienter. P. M. R.

SBietu

t. f. §ofoperntl)eater. Wad) Slblouf beS SKonateS TOat

enbete bie ©pieljeit unferer Dper, bie fett unferem legten S8erid)te

brei SlcoBitäten aufroeift. Siefe SfoBitäten tnaren: „Sas ®eb,etmni6"

Bon ©metana, „©anfel unb ©retel" Bon §utnperbincf unb

„SorneliuS ©eftut" uon ©mareglia. S)er Warne biefeS £ompo=

poniffen bürfte burd) biefe 3eitfd)rift juerft in ®eutfdilanb befannt

gemorben fein. SSor mehreren 3ob«n mar o!§ Wir bie tjier

aufgefüljrte Oper „®er SSafatt »on @äiget§" Don bem, bis bntjin

aud) in SSien gänältd) unbefannten ©mareglia in biefer Seitfct>rtft

befpraetjen unb beffen b,eröorragenbeS Salent, mit ber baffelbe unter«

ftü^enben 33elierrfd)ung aller ted)ntfd)en SJfittel gebüb,renb tnürbigten.

Seitbrm ift ©mareglia aud) in Seutfdjlanb befannt geroorben unb

feine Cfcer „SorneliuS ©djut" gelangte erft in ber SBiener §ofoper

äur Slup^rung, nadjbem fie fetjon in SreSben unb Hamburg erfolg«

reid) jur Sarfteüung gefommen. ©mareglia blatte jebod) biefeS 50lal

ein jiemlicb, unintereffanteS ßibretto geroäb,lt. Kornelius ©djut, ein

^eute wenig befannter SKaler ber nieberlänbifdjen ©d)ule, ift, tote

irm ber 5Eejtbid)ter Suigi SHica uns Dorfü6,rt, ein Äünftler, ber aud)

im Sreife feiner fröljlidjen SBerufSgenoffen ftid unb »erfdiloffen bleibt,

ba er (gleidj gauft unb §amlct) beS SebcnS Sftät^fcl ju löfen fttf)

pr Stufgabe madjt; finftern ©cbanfen folgenb fein ®afein bab,in'

träumt, bis bie Wadjt feineg %toä\titä Bon einem Sidjtftrafjl er^eBt

reirb, ber ifjn erleuchtet, als er baS ©belfräulein ©Itfabetfj Ban

Sfjouren^oubt fennen lernt. SBeibe befdjtiefeen mit einanber ju leben,

roeldjem 25orb,aben fidj feine §inberniffe entgegenfteffen, ba ©ttfabetb

aUetn fte&enb nur eine ©efedfttjafterin ju i&ter Seglettung tjat.

3m jroeiten Stete finben mir Sornel unb (Slifabetfj an bem , eine

©tunbe Bon StnttDerpen entfernten Stlfmarfee, fern Don bem ftäbti*

fdjen treiben, beS ©rücfeS tb,rer Siebe erft ganj bemufst roerben.

®er einzige ©ebanfe, ber bennod) glifabet^ beunruhigt, ift, ba|

Eornel biefe Stbgefd)ieben£|cit, in ber fie mit ibjtn fo glüdlid), über'

brüffig roerben fönnte unb feines fünftlerifctjen SkrufeS gebenfenb,

roieber nadj Stntroerpen jurüefäufebren. S3alb erbält biefer ©ebanfe

feine tbatfäd)lid)e Söegrünbung; auf bem Stlfmarfee, üor bem §aufe

©d)ut'S tanbet eine reicf)gefd)rnücfte SBarfe, in ber fidj eine anjab,!

Stntroerpner Sünftler befinben, bie in Hornel ©djut ben SieblingS«

fd)üler »ubenS feiern unb iljn aufforbern, ju neuer ffunfttfjätigfett

roieber nad) Stntroerpen äurütfjufebren. dornet roiH ibnen folgen,

forbert feine ©efäljrtin auf, mit if)m ju ge^en, unb als fie fid) beffen

roeigert, tritt er mit feinen SöerufSgenoffen allein ben SRüdroeg nad)

Stntroerpen an. Qm britten Stet, ber um einige 3af)re fpäter ipielt,

fe^en roir glifabett), bie an ber roaljren Siebe Hornels, ber fie »er»

laffen, sroeifeln mufjte, in bem Moffer ber Sarmeliterinnen ju Stnt«

roerpen; Sornel Ijat für biefeS Softer, o§ne ju roiffen, roem es in

feinen üKauern birgt, bie Anfertigung eines SRabonnenbilbeS über«

nommen. Seit er Don ©lifabeth getrennt, tit jebod) feine ©d)affen8=

traft Don tt)m geroidjen; in bem Sltelier, ba§ i§m in ber filofter*

halle errietet, ftarrt er mit trüben Süden auf bie «Staffelei, auf

ber an ©teile eine« begonnenen SSitbeS bie leere Seintoanb fidjtbar

ift; ba fjört er nebenan ein Sircfjenlieb fingen, erfennt an ber

©timme (Slifabetb, burdjbridjt bie ^oläroanb feines SltetierS unb

befinbet fid) an i£)rer Seite; in beiben ertoadjt bie alte Siebe, ©ovnel

forbert ©lifabetb auf, mit ibm ju ftie&en, fie erflärt, baS ßlofter

ntd)t meb,r ju Berlaffen, aus beffen fallen nun aud) ber ©efang

ber anbern Sconnen ertönt unb Sornel jroingt, fid) tuieber in fein

Sltelier ju begeben, wo er »on ber ifjm plöpcf) jurücffeb,renben

©d)affenSfraft erfaßt, auf bie Seintoanb bie Qüge i£Iifabetf)'S a(S

SKabonna matt unb hierauf entfeelt jufammenftnft.

©mareglia bat für alle Situationen, bie biefe poefteDoHe aber

bennod) fefjr einförmige §anb(ung bietet, ben richtigen SluSbrutf ge»

funben; Seibenfctjaft unb ©emütf)Stiefe unter SSerroenbung alter

Docalen unb inftrumentalen 23ef)eife in ergreifenber SBeife gefdjilbert

unb hurtranfj c inen ÖDlt 3jct JU 3jct tD fld)fenben S3eifaH fief) er»

rungen. SBenn biefe Oper, bie in ben Hauptrollen Bon Fräulein

Sota Seeth, ben Herren Dan ®i)cf unb Wetbl üortrefflid) bar=

geftetlt rourbe, bennod) auf bem 8tepertoir fid) nicht erhielt, fo trägt

nur baS roenig abroed)SlungSreid)e Sibretto bie ©tf)ulb.

Ueber bie ätneitnächfie WoDität, §umperbinc£'S „©änfel unb

©rethel", fönnen roir uns fürjer auSfpretfjen, ba biefe Oper fdjon

in gans ®eutfd)Ianb befannt unb eingefjenb befprodjen rourbe. 3n
SSien fanb fie benfetben Seifatt, ber ihr bisher überalt rourbe. ®ie

$aupt»erbienfte ^umperbind'S finb, bafj er bie neuere gorm beS

aWufifbramaS aud) auf bie, bem großen publicum leidjt jugängtidjen

lieberartigen ©ä£e anäuroenben beftrebt ift. SeibeS gelingt ihm
ä»ar nid)t Dottftänbig, benn obroobl §umperbincf ju ben Jüngern
3{. SBagner'S gebort, berücffidjtigt er ben erften ©runbfag beS

SHufifbramaS nidjt immer. SDiefer ©runbfafc ift, bafj bie SOcuftf nur

baS StuSbrucfSmittel beS auf ber SBühne ©argeftellten ift. §umper«
binef befinbet fid) aber mit feiner SJiufif bem, roa§ fie fcfjilbern

fotl, jumeift im S8ieberfprud)e , ba ber einfache, finbliche ®tatog

äroifchen §änfel unb ©reihet häufig mit einer Seibenfehaft unb einem

Stuftoanb inftrumentater 9JiitteI pm SluSbrucf gelangt, als foltten

hier bie §elben ber Wibelungenfage reben. 2lud) ber polyphone

franft an rhhthmifdjer SKonotonte ber etnjelnen SWottoe, bie

fid) gröfetentheilS in gletdjen Viertelnoten (Stbenbfegen) unb gleichen

Stchtetnoten (§eyenritt) beroegen, roährenb baS gleichseitige Srflingen

mehrerer SKotiDe e§ oertangt, bäfe fie Don einanber rf,p,thmifd) unter»

fd)ieben finb. Qu bemerfen ift ferner nod), bafc bie leitmotiDifd)
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burcfigefübiten Seemen nidjt immer ben §auptgebanfen beg ®ramag
bienen, fonbern häufiger nur bie ©cencrie ittuftriren, rooburd) fie

ben beabfiditigten leitmotioifcBen SBaracter Berlieren unb jur St»

tuationgmnfif BeraBfinfen. Sn biefer Seife liefen fitf) nod) meBr
SDfängel nadjroeifen, bodj BerfcBroinben biefelbeti gegen bie Bielen

SSorjüge biefer Partitur, roenn eg aud) äroeifellog, bafe ber grofse

©rfolg, ben biefe Oper errang, jum grofjen Sljeit bem glücflid) ge»

mäftlten Sibretto jugufcBreiben ift. grau Sßettc Berftanb e8, btefen

epifcben Stoff in toirffame, bramatifcBe gönnen ju Bringen, begbalb

mir aucf) einige Berunglücfte 9tad)bilbungen beg Stabreimes im
28agner'fdjen Stile roie: „griefige«, grantiges ©algengefidft" unb
„Splitter, @cf)Ietter" gerne BerjeiBen. §aupt)äd)lid) roaren cg bie

ftitnreicfiert ©üBnenbilber (bie StpotBeofe) am ©djluffe beg ätoeiten

Slcteg unb bag SicBtBarrocrben beg SnugperBäuSäjen« , bie ben

gröfjten SBeifatt fanben, unb ba überbieg §anfel unb ©rettjel fetjr

banf6are unb leidjt augjufüBrenbe «Rollen finb, fo bürfte audj biefeg

jur raffen Verbreitung biefer Oper beigetragen Baben. Sei ber

Sffiiener Sluffüfjrung mürben bie beiben £auptroffcn Bon gräulein

Wart unb gräulein 3fenarb auggesetdjnet bargefiellt, bie mit

§errn bitter (Sefenbinber Sßeter) ein Bortrepdjeg ©efammtfpiel
boten, bag burdj bag Born ©irector 3a£jn geleitete Orcfjefter auf bag

roirffamfte unterftügt würbe.

SSoHten mir ben SSertf) unb bie SBirfung ber Bier befprodjenen

ätnei 9?oBitäteu mit roenig äSorten bejeidjnen, fo Bot Smareglia'g

„Sornel Sebut" einen (Srfolg Berbient, §umperbind'g „§änfel unb
OretBel" — ifjn gehabt.

SBeniger äugfraftig erroieg ficß bie britte StoDität, Smetana'g
a3olfSoper „®ag ©ebeimnifj". ©leid) ben meiften ©metana'fcben
Opern beBanbelt aud) biefe Oper eine S8auerngefcf}ic£)te, beren fetterer

©runbgebanfe barin befielt, bajj bag ©eBeimnifj gegen feine ©e=
Beimnifjeigenfdjaft Bon SWutib äRunbe geBt. (£3 roare biefeg

eine fefjr BübfcBe 2uftfpielibee, Bei itjrer mufifalifdjen SBeBanblung
tBirb fie jebod) ju gcbeBnt unb erroecft baburd) nur ein geringe?

Qntereffe. ®ag ©efjeimnifj felbft besieht ftcE) auf einen »ergrabenen,

bei ScacBt ju BeBenbett Sdjafc, ber im 8"fammenbange mit einem
Beworbenen grater SarnaBag fteljt. ®en grater SSarnabag lernten

mir in ä&nlidjer Slrt aug ättaittarb'g „©löcfcBen beg @remiten",

»äBrenb bie ©djaggräberei an SWetterbeer'g „SinoraB" gemaBnt.
3m Ueßrigen gelang eg ber SiBrettiftin, grau SragnaBora gang
gut gejeicBnele SSüBnenfiguren BorjufüBren; über bie SSerfe itjter

©idjtung fönnen mir fein Urtßeil augfprecBen, ba beren freie 33e«

arbeitung burcB §errn Salbecf, mit roeldjer er biefe SöBmtfdje
©icbtung, pb^roar ber böfjmifd)en @prad)e unlunbig, für bie beutfcBen

SBüBnen bearbeiten sermeinte, fo feBr bem begriff „2>id)tung"

reiberfpridjt
, bafe fie nidjt ernffgenoramen roerben !ann. Salbet

läßt j. 83. einen ©uttarrenfpieler, beßor er jur ©uitarre fein

Sieb äu fingen beginnt, bie äSorte fagen: bie äBabrBeit roia icö

geigen; a[g ob man auf ber ©uitarre ©eige fpielen roürbe unb
erfreut ung mit nacBfieBenben, in abgebrauchten Keimen unb unfaubern
8luäbrücfen ficö ergebenben SSerfen:

Sllg Sieger unb Strieger

gocBt tcB im ißufBeinebel
SRit bem Säbel,
®te geinbe Btntcr mir baBer,
Siefj fie in 3taucf) unb 5Ktft roeitertraben.

®iefeg bie InrifcBen 33Iüt6en ber Äalbef'fcBen SKufe, in beren

CraucB unb m\t toir nicBt toeiter traben motten, fonbern ung ber

SRufit Smetana'g pmenbcn. ®tefe geigt bie beutlicfjfien ©puren
eineg grünblicBen ©tubiumg beutfc&e SOlufif, inäbefonberer ©djumcum'.
fcber SBerfe, tnogegen bie Slnflänge an BöBmifcBe Sßationalmelobien,
bie ben fruBeren SBerfen Smetana'g ein inbioibuetleg ©epräge gaben,
Bier faft gänjlicB fcblen. 3)ie Partitur, tneldtje nacB Söagner'fcBem
principe bag SeitmotiB Bertoenbet ift in ifjrer motiBifc^en Surcb»

arbeitung unb ordjeftralen S)5olt)pBonie ein SSerf anerfennengroertBer

©eifteäreife, cntfcBäbigt aber nicijt für ben SKanget an TOelobie unb
§umor, tnelcb' legterer in einer fomifcBen Oper nie fefjlen barf.

Smetana'g Oper tonnte baljer trog ber gelungenen Sarfretlung
burcb bie Samen 2eBmann unb SJcarf unb bie Herren Stifter
unb StBröbter (eine SBereicBerung beg Spielplancg roerben, Bon
bem fie balb Berfcbroanb. F. W.

Feuilleton.
J)erfonalnod)rtii)ten.

*—
* Stbolf SBrobgfn, ber befannte SSiolinift, ber aucb alg «ßrofeffor

am äJcogfauer unb Seip^er (SonferBatorium gemirft Bat, ift fitrsIicE)

äum Sirector ber föniglic^en äKufiffcBule (Royal College of Musie ,

i

in SMandjefter ernannt roorben.

*—* granj Dnbrieel, ber bebeutenbe Böbmifaie SBioIinoirtuofe,
roirb am 16. 9coBember gum erften iöcale in 9tero<g)orf auftreten.

*—
* @mil ©auer, melcfter aug (Ingtanb nacB ©regben jurucf=

feBrte, ift roäBrenb beg 5Kufiffefteg in Seebg, bag burcB bie 9In«
roefertöeit beg ^ringen Bon SBale? unb ber TOitglieber beg fönigl.
Kaufes befonberg auggejetcBnet rourbe, etttBufiaftifcB gefeiert morben.
®te englifcben 3eitungen Jollen il)m einbettig bag BöcBfte 8ob unb
rüljmen namentlicb ben meifterBaften SSortrag be8 EBopin'fcBen
© motWSoncerteg , bag unter Sauer'g gingern Bon jauberbafter
SBirfung roar. ®er Äünftler [;at aua) biegmnl Bon ber ^^ilBarmonic
©ocietn in Sonbon bie eBrenootte (äinlabung erbalten, in iBrem
eröffnunggconeerte am 19. 3Rärj f. 3. ju fpielen unb geben» bar-
nacB bis ©nbe SJiai eine SHeitje bon 40 ©oncerten in ben ©aupt*
ftäbten Bon ©rofjbritannien ju geBen.

*—* SBronigla» §ubermann, roelcBer Bergangene ©aifon in
Sien 12 mal aufgetreten ift, fpielt im I. ^BüfyarmonifcBen populären
Sünftler-Soncert am 23. Dct. bag ©oncert Bon SWenbelgfoBn , 8lir
unb ^rälubium Bon SSacB unb gigeunerroeifen Bon Sarafate.

*—* SJcagcagni gebenlt ben §erbft über in ®eutfcB(anb jn
bleiben, bie grofjen Stäbte unb itjre OperntBeater ju befucBen unb
bann sur erflen SluffüBrung feines „3tatcliff" im fönigl. DpernBaufe
nacB Serltn surücffeBren.

*—* 3n ÄBln ift am 25. SeptemBer ber aud) alg Somponift
fdjägbare befannte SlaBierpäbagoge äftufifbirector (Sbuarb SKertfe
im 63. SebengjaBre geftorben.

*—
* «Ig Dirigent ber ©reifstg'fcben ©ingacabemte rourbe §err

Eapettmeifter Surt ©öfel geroäBlt.

ileue imi> neueittdniitrte (Dpcrn.1;

*—
* 3n ber föniglicben Oper ju «Kabrib roirb „£riftan unö

Sfolbe" in biefem 3aBre jum erften 3JtaIe qegeben roerben. ^rtma=
bonnen finb bie Setragätni unb bie Sarcldr, Eoloraturfängerin bie
?Jacint, Senore SJcaiconi, ©tagno, Söcaretti unb 3bog. 2ltg »aritoniften
rotrfen 2Jcenattt unb «Koro, alg 33afftften 3caBarrint unb Salbetti mit.

*—* ©metana'g romantifcBe Oper „©alibor", roelcBe in iKündjen,
granffurt a/SR. unb TOannBeim nad) gldnäenben erfolgen einen
bauernben 5ßlag in ben bortfgen Dpernrepertoiren gefunben, gelangt
im Saufe ber näcßfien SBocfien in §am6urg, Stuttgart, ®armftabt,
3ürid), Siel, ©rag, 3tgram unb SaibacB jur erften 3IuffüBrung.

*—* 9Jacb einer Unterbrechung Bon Bielen SaBren rourbe am
28. September im eofian^EBectter ;n Korn bie fdjon äroeiunbfünfjig
QaBre alte Oper Sßerbi'g „I Lombardi alla prima croeiata" („®ie
Sombarben beim erften ffreu^uge") roteber gur StuffüBmng gebradjt,
unb rourbe, rote nidjt anberg ju erwarten »ar, mit unbefdjreiblicbem
(SntBufiaäraug aufgenommen.

*—
* Sir SlrtBnr @uHi»an'g neuefteg SSerf, bie fomifdje Oper

„®er Häuptling" (the Chieftain) Bat im 9retn=gcrfer S!lbben>£Beater
einen feBr grofeen ©rfolg errungen.

*—
* Jitaffenet'g Oper „SSertBer" rourbe in §amburg betfällig

aufgenommen, oBne einen eigentlidjen (Srfolg gu erringen. ®g ift

ein fö|tlid)eg aBer feBr fdjroierigeg 2ßerf.
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V ermi fdjt«0.

*—* ®q8 SDIunicipium Bon S3enebig bat bie borttge Ü3riDat»

2Jiuftffc£)uIe artarcello angefauft, um fie in ein ftäbttfcbeSSonferüatorium

umjumanbeln. 3um Sircctor beffelben routbe nun ©arlo ®omej,

bet ©omponift bct Oper ,,®uarann" ernamt.

*_* g?piD=Dorf. ®ie 54. Saifon bet sJj{|itf)armonifcf)en ©efett*

fdjaft wirb am 15. 9coBember unter Anton Seibl'g Seitung in ber

Carnegie Hall beginnen. ®U Symphonie »®efellfd)aft unter ber

Seitung Don SBalterSDamrofd) eröffnet ihre 18. Saifon am 1. 9<oDember.

*—* ®ag Xbeater be« SSefteng in SSerlin, mit beffen Sau be»

reits begonnen würbe, [od befinittD .am 1. October nädjften Qa^reS

Doflenbet fein.

*_* 3m ©tabttöe ater ju Safan gerietb wäbrenb ber SSor*

fleüung burd) eine ©rplofion b ;

e ®arberobenfammer in 33ranb. ®g
enftanb eine furchtbare fanif. 8 ^erjonen finb beim ®ebränge er=

brütet, Diele finb fdjmer »erlegt. Ser Sianb mürbe in futjer Qeit

gelöfcbt.

*_* geizig, 13. October. 3)ie gabrifation ber glügel mit

3ar.Fo*SlaDiatur ift in ein neues ©tabium getreten. Unleugbar

ift im S3au ber glügel n it Diefer Sonftructton Durct) bie ftofpiano=

fortefübnf beg §errn SommerjtenratbS Suliu« SBiütbner ein hoch»

bebeuifamer gortfebtitt erhielt werben, ber am 12. October bei $Bor=

tiägen be« £errn ©ofpianiften äSenbling, bcS gegenwärtig fjiroor«

ragmbften SSertreterS be« Sanfo=61aDiaturfpieI§, bie Skrounbeiung

ber 3ut)Sier im ©oneertfaate ber genanntet; §cifpianoiortefabrif in

Kobern 2)faße erregte. ®ie leichte, elafttfcbe Spielart, mit beven §üfe

auf ber Qai fo^ßtaDiatur bie feinnen ©cbattirungen ju erzielen finb,

bie 9Dtad)t unb gülie ber Harmonie in ben metjrfttmmtgen (Sägen,

welche ber geringeren Spannung wegen auf ber 3anfo*SIa»iatur

bei äBeitem leichter auszuführen finb, als auf ber gewöhnlichen

©laDiatur, unb enblid) bie eminente Sßeilfeitigfeit Dirtuofer Effecte

laffen bie jegt aufgeführte ausgezeichnete ßonftruetton ber girma

SBlütbner fo bebeutenb unb wcrtbBoH erfebeinen, baß nun für bie

gufunft bcifelben grofse ^offnnnpen ju liegen finb. SEafj biefe S8oü-

fommenbeit in ber §erftellung brg 3 at, f0-g ln fl
el§ erreicht motten

ift, muß natürlich in elfter Sinie auf bie 3M<?pofttion in ber ftnlage,

inebefünbere auf bie Erforfcbung ber jroecfmäfjigften fiebelfraft, bann

aber auch auf bie SSertnenbung bes Aluminiums jurüefgeführt

werben, ba8 hier in ber Sanfo^SIaoiatur jum erften äftalc mit bem
größten ©ifoige bie Einrichtung ber terraffcjtiörmigen Jaftatur

unterftügt. ©s ift unzweifelhaft, baß biefe Sonftruction baS Sntereffe

ber Sunftfreunbe in boliem 2Jfo6e erregen wirb. Um bicfelbe

weiteren Sretfen befanut ju machen, loirb §err Jpofptanift SBenbling

eine 3Katir.ee mit feinen Schülern oeranftalten. ®erfeibe whb auch

auswärts in feinen ©oneerten bie 3anFo = Staisiatur benugen unb

baburd) jfbcnfaUS nicht mertig baju beitragen, bafj ft<±) ©omponiften

unb Sunftfreunbe immer mehr mit biefer genialen ©rfinbung be<

ftfcäf tigert werben. 3" ber £bat Derbient fie bie Aufmerffamfeit,

welche ihr jegt bie berübmte SGBeltfirma QultuS «lütbner ttibtnet.

*_* ®cr S8re§lauer ßrcfjefier-SBeretn , baS im ©ecember 1861

gegriinbete größte 6oncert«3nftitut ©cbleftenä, beffen Seiter uad)

eiiianber bie Herren Dr. Jeopolb ®amrofdh, ißrofeffor SBernfjarb

©cbolj uns ^rofeffor 2)taj SSruct) waren, tritt unter Leitung feine*

jegigen erfolggefrönten genialen ©irigenten §errn 3t. SOia^älomsfi

in feine 34. ©aifon ein. @« werben im Saufe bcS 28tnter§ in ge»

wobrtter Seife 12 Orchefter^Soncerte. unter 3ujiehung bebeutenber

Soliften unb acht Sammermufif=?lbenbe »eranftaltet merben. ®etreu

feinem bisherigen bewährten Sßrincip, nicht nur bie claffifdjen Säcrfe

unfeter alten unfterblichen SJieifrer ®ehör ju bringen, fonbern

auet) bie neueren Somponiften burcb Aufführung ihrer Schöpfungen

SSorte fommen j,u laffen, t)at ber Sßorftanb bie Programme ent»

»orfen. @ä finb jur Aufführung beftimmt: Symphonien : Seethooen:

9Jr. 3, 9er. 4, 9er. 5; Stbumann: 9lr. 1 unb 9Jr. 4; Schubert:

unBoKenbete ; ferner nun SkafjmS: Sömpbonien 9Jr. 2 unb 9er. 3

unb Serenabe (Slbur). — SScn ben Serien SRicharb ffiagner'S merben

„eine 5auft»Ou»erture", CuBertüren ju „®er piegenbe §oHänber"

unb „Sfiitnji", Sßorfpiel gu „Sriftan unb Sfolbe" unb ©chlußfcene

a«8 „®ötterbämmerung" gut Slufführung gelangen. Such wirb

Schumann'« Sfjorwert „Saä ^arabie« unb bie iieri" porbeeeitet.

gerner finb ju nennen: 5Efchaifow8ft : Snmphonie 9?r. 5, DuDerture

iiu „SRomeo urb Sulia"; Söerlioj: S»mp£)onie „S>irolb in Qtalien",

Duoerture „Francs juges"; Siäjt: ©rjmpb,onifche ®tct)tungen;

SR. Strauß: „2ob unb Serflärung"; ®»cräf: Ouaerture „3n ber

Seatur"; Smetana: „©arfa", fümphonif^f ®id)tung; b'Sllbert:

ßuöerture jur Oper „®er SftuHn"; be ®reef: SBariattonen für

©treieborchefter unb anbere mehr. SSon Soliften finb big jegt feft

engagiert: 9Jtarie ©olbot=9toger, SBttlt) SSurmefter, Se'far Shomf" 11

(SBtoline); Slrtbur be ®reef, älfreb ©rünfelb, Sofef §ofmann,
gre"b^ric Samonb (Slaoier); Srtfa Sebefinii, Johanna 9cathan,
$ebwig Semharbt, @mma \|jlübbemann; SRaimunb Bon 3ur-Uiühlen,
Sari ©cheibemantel, Sofef Staubigl (®efang). — 3)e ®reef, ®rün»
felb unb @rifa SSebeftnb »erben aud) an Äammermufif»«benbm mit»

Wirten, ferner SRicharb SRüblfelb (Klarinette), ©rnft glügel (UlaBier)

unb S3ertha Bon Änappftaebt (®efang).

*—* SOlontreuj. ®aä 3Sagner»33erIioj-4oneert, jum Senefij
be§ Sapetlmeifterä OScar Süttner, hat einen glängenben Verlauf ge»

nommen unb bem Dirigenten jahlreicbe, »erthootle £>ulbigungen

eingebracht, fomobl nach ben 9?ummern au8 „SSalfnre", „Stegtrieb",

,,®ötterbämmerung" wie nad) ber Ouoerture jum „gliegenben
§oHänber" unb ber „§arolb)rjmphonie" Bon Serlioj.

*—* granj l'iSit'a „§eilige (äiifabeth" gelangt am Sußtag in

SBreelau jur Aufführung.

*—* $Ian ber 3)iufitfection auf ber Aufteilung in 9cifhnij«

9Jowgorob. §err 33- 3. §lawatfd), welcher in gotge feiner Ernennung
jum ©ehilfen be§ SMrigirenben ber X. Slbtheilung bie Organifatien
be§ mufitatifchen Iheileä ber Slltruffiidjen- ffunft» unb ®ewe:be=
Slugftedung in 9cijf)mj=

vJ(omgorob 1896 ju leiten haben wirb, r)at

bereits im %um 1894 einen ?Slan ber ülu§fteüung8»©omtntffion
eingereicht. Senn auch bie Sommiffion befcftloffen hat, bie Oper
unb ba§ Ihfiter ganj ber SJSriBatunternehmung ju überfaffen unb
cetfebiebene Anträge, u. 'ü. ben be§ §rn. 9f. giegner, welcher für bie

Oper allein eine Suböention Bon 550,000 SRubel Berlangte, ab*

feblägig befdjieben hat, fo ift immerhin ju hoffen, baä bem mufifa*

U\ä):n %t)til befonbere Slufmertfamteit gemibmet werben bürfte, ba

uiUängft an ber ©pitje ber 31u«fteüung«s<Slbminiftration ein hoch»

mufifalifcber ®eneraleommiffai in ber SJSerfon beg §errn Sffi. 3-

Stmtrjafew getreten ift. ffier Sßtan beä $ierrn §. ^lamatfd) enthält

folgenbe fünf Abtbetlungen: I. 9J?ufif=3nftrutnente. 1. Sammlung
aüer im ruffifdien 9teid)f gebräuchlichen nationalen SltufiFinftrumente.

'i. SBeranlaffung einer möglichft regen Setheiltgung aQer gabrifanten

unb SJietfter, um eine reich/ AuSfteüung Bon üJiuftfinftrumenten ju

er jielert. Um bie großen gortfehritte, welche ber Snfttuwentcn»,

namentlich Slaoter-Sau im Saufe beS laufenben Sabrfjunbertg ge«

macht £)at, ju Beranfcbaultcben, foQten einige Bon ben erften in

Stufslanb erbauten 3nftrumenten auggeftettt merben. 3. ßerauggabe
einer furzen btffortfchen Sctä^e über bie ©ntwicfelung biefeg 3"»
buftrie ^weigeg in Dtufslanb. II. 2Rufit«S8erIag. 1. ©inlabung oder

3)iufifBerleger jur SSetheiligung unb möglichft Botlftänbigen Aug'
fteHung ber in SRufjlanb gebrueften 9Jcufitalien. a) für Drcbefter.

b) 9Jiilitärord)cfter. c) ©bo^ unb Sologefang. 'S) fitrdjengefang.

e) Slaoier, Sßtoltne unb anbere 3nfltumente. f) Iheorettfche unb

mufifbiftorifebe SSerfe. g) *Ueriobt"fcf|e 5äÖfufif=3ournaIe. h) Sahreg-
berichte oerfebiebener 3}iufit = 3ttf'i'ui'onen. 2. Einrichtung einer

9coten»Sted)etei unb >®rucfetei auf ber Augfteüung 3. Eine

©ammlung Bon alten @bittonen unb furje Sciije über bie ©nt«

micfelung beg 3Jcufif=SSeriag8 in Otujjtanb. III. SRuffifche Kompo*
niften. 1. ©ine Soüection Pon §anbfd)riften unb $ortraitg atter

berühmten rufftidjen ©omponiften. 2. iDiöglichft Doüftänbige ®amm»
lung ihrer SBerfe. 3. AugfteÜung Don Snftrumenten unb anberen

®egenftänbeir, welche berühmten Sompontften ber Vergangenheit,

wie:' ®linfa, Sargomijgtij
, Sferow, 8orobin, Jfchaitowgtij u. A.

angehört tjattert. SRuffifche ©omponiften wären einjulaben, neue

Sompofitionen ju fchreibeo, welche auf ber AugfteÜung, möglichft

unter pcrfönlicfjer ®etbeiligung bet Autoren jur ©rftaufführung ge*

langen fönnen. VI. fßäbagogifctjer SEhetl- 1. Aufteilung mufit»

päb'agogifcher §tlf§mittel. 2. Surje hiftotifdje Sei j je beg aKufif-Sehr«

mefettg. 3. ©ine Sanbfarte SRujjlanbg mit ftatiftifeber Angabe aller

9Jcufifs£ehranitaItcn. V. ©oncerte unb Oper. 1. täglich unent»

geltlidie populäre SSocal- unb 3rtftrumental^©oncerte, mit befonberer

2öerücffid)ttgung ber Daterlänbifdien ©omponiften in ben Programmen;
aud) nationale Sffiufif unb bag SBolfglieb foltten in mufterhafter

Aufführung in biefen Soncerten Aufnahme finben. 2. Wöchentlich

frjmphonifche ©oncerte bei SBetheiiigung Bon hereorragenben ruffifchen

Sünftlern unb SSirtuofen. 3. üammermuftf*Aufführungen. 4. Opern»

Aufführungen. Sie Augführung ber erften 4 ^ofilionen be§ planes

erheifd)t nach Sßerfichetung beg Autorg nur geringe Auglagen. 3Bir

finb in ber Sage, tntttheilen ju fönnen, bafj bie AugfteÜung Don

SÄufifinftrumenten eine äitfserft reichhaltige fein Wirb, inbem ftd)

bereits über 70 Exponenten angemelbet hn&en.
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finttfdier 3Ujtiger.

äUoloncca=Sitcrotur.

»on SBabe^ft, 6., Dp. 22. Sonate für panoforte unb
aStoloncetto. ©ebr. fiug & So. in Seipnq unb Rüricb.

*{3r. 3«. 3.-.
ö

@ingefüt)rt roirb bie ©onate burd) ein Grave quasi Keci-
tativo beinahe au3fd)Iief3lid| nur für Glasier allein gefdjrieben;

hierauf folgt ein SWegretto 6
/ 8 ofjne ein beftimmteä St)ema anju*

geben, Bielmetjr bewegt ftcf) ber ganje ©ajj mef)r in SEonfpielercien.

Sluf (Seite 5 reäte e§ gefeierter geioefen, anftatt in ber Slaoierftimme
4 Bode £acte long:

± *

fo s" fdjreiben, biefe gigur im rectjtmägtgen SRt)tf)mu§ folgenber-
majjen ju fegen:

^=3
3=t

®ie ©OHate beftefjt nur au§ 2 ©ägen. ©er jroeite ©aß SHlegro
® bur, ift frifcf) unb frb'gltd) unb macht eine fpannenbe SBirfung unb
ift meines ©ragten ein au3gejcid)nete8 gut gelungenes SSJcufifftürf.

$otf), Dp. 12. Deuxmorceaux pour Violoncelle

et Piano. I. Elegie. II. Gavotte. Seipjig,

Dtto Sunne. Sßr. äft. 2.—.

3t»ei ganj fjübfdje ©alonpiecen, leidet ausführbar unb roirfungS*

Pott getrieben. H. Kling.

CrdKftetmufit.

@rfc, 3J?., Dp. 29. ©uite (2>moE), jPrälubium,
©at-otte, (San^one, üJiarfcb,. Seipjig, ©ebrüber
9teine<fe. «Partitur 3JI. 6.— netto.

Sßorliegenbe ©uite ift in allen 4 Sägen alä ein boräüglidje?,

gut burdjgearbeiteteg unb mirfungSooII inftrumentirte§ SBerf ju
greifen. ®er Somponift Berftetjt feine ©adje grünbltdb, babet ber»
meibet er alle @ffefiljafd)ereien unb fonftige raufifalifdje fileinigfeitg»

framereien, mit benen junge öomponiften gerne töte SSerfe gieren.

§ier ift ade§ Flar unb burdjficfjtig unb ftefjt an feinem recfjten

$lage, e§ ift tiidjt ju biel unb nidjt ju wenig, fonbern gerabe roie

e§ fein mufe.

®a8 fßrälubiutn beginnt in folgenber SSeife:

Allegro non troppo.

Oboe.

I. Violine.

i molto espress. ma dolce.

i
-P

semper legg.

©iefe cfjaracteriftifdje gigur roinbet fidj wie eine gefdjmeibige ©djlange
beinahe in ununterbrochener SSScife burd) ben ganjen ©ag, hier in

ben Oberftimmen , bort in ben ÜRittelftimmen unb jegt im SBafs.

sörabo! —
Sie barauffolgenbe ®auotte ift ein muntere? Sonftüct bnrdj

feine Setailarbeit ftcf) au«*eid)nenb.

Qn ber Sanjone (9fr. 3) in SB bur beginnenb, Welche nur für
bie ©treidjinflrumente allein gefegt ift, jdjiägt ber SBerfaffer einen

wet)mutl)8BDlIen SEon an, befonberS wenn baS erfte Sljema in S3moH
con sordini roieberl)o(t roirb. ®ie Sansone roirb aber in ruhiger

befriebigenber SBeife in ber §aupttonart äutn Slbfctjlufj gebraut.
SDer legte Sag (Jir. 4), äKarfd), weift fonft feine bemerfenS=

tnerttje @igentt)ümlict)teiten fomob^I in SBejiebung ber SKelobie nod)
in ber Snftrumentation auf, i|t aber immerhin im Oanjen ein inter-

effanteS, rool)lflingenbeä SKufitftücE, ba2 im Soncertfaal gemifj feine

ffiirfung nid)t Bcrfefjlen wirb.

34) tDÜnfctje bem gebiegenen SScrfe bie roeitefie SBerbreitung.

^
H. Kling.

-Aufführungen.

mvnt)cm, 23. SUcai. SKännergefang-Sßereinigung „«uroro".
©reßes Soncert in ben fd>itterenb berückten 3uin üan SDcufiS ©acrum.
geeftflanfen (2Karf$) sott SRebl. geft-Ouoerture Bon Sroaft. *pban-

tafie ,,©er Trompeter Bon ©äefingen" Bon SBouroman. SDageraab
Bon Softer. Senlelteb Bon Serbufft. ®e Säbel« toi Bon §ol. greiä
Soncert«OuBerture Bon Wann. ?egenbe Bon Souroen£)oBen. Sllaine,

(SaBotte Bon SSouman. Souvenir de Chopin Bon SBecfer. ©cbe»
mering Bon B10"^- ©onntag auf feem SKeere Bon ©einje. geftge»

fang an bie fiünftler Bon 3Jcenbel8fotjn.

»aöcn=!öa»cn, 24. iüiai. Soncext Bon Sari §eine? (^Biotine)

unb unter gütiger SÜ(itroir£ung Bon gräulein Suife Slbolplja Se 8eau
(SlaBier) Bon bier. ©onate 2>moH, Dp. 21, für SlaBier unb SSioline

Bon ©abe. Srie: „SBeben mir Süfte 38uf)'", aus „(Eurpantbe" Bon
SSeber. SBJännerdjore: 9lad)tjauber Bon ©tord); ©eroeibte Siebe Bon
©eines. SlaBierftücfe : Originalt£;ema mit Variationen, Dp. 3 Bon
33eau; Repos d'amour aus Ob. 2 Bon §enfelt ; Stube ®e«bnr aus
Dp. 10 Bon Sboptn. Sieber für Jenor: @cS)mer^en Bon SBagne:;
3n SiebeSlufi Bon 8i8jt. 3ioman5e gbur, Dp. 50 Bon SeetljoBen.

SBalbroeben, 9Kännereb,oi: Bon Seber.
©erlitt, 27. Wal Sritter OrgeLSSortrag in ber @t. SWarien'

Strcfje, gegeben bou Otto Sienel. *Prälubinm unb guge in 5>moU
Bon Sad). 3tecttatiB unb Srie au8 „®er gatt 3erufalem8" Bon
Sßlumner. @rfte8 Orgel .Eoncert in ©moll Bon §änbel. ®er 23.

ffalm Bon ©cfyubert. ®ritte Drgel-@onate in SItnr Bon SWenbelS«

foljn. 9tecitatiB unb Slrie aus ©amfon Bon §änbel. 9lbagio, Dp.
42 in @bur Bon ®ienel. SKadje mieb. feiig, o 3efu Bon Söecfer.

9}ecttatiB, 3lrte unb St;or aus ®aBib Bon Naumann. ®oncert-©a^,
Op. 10 in gbur Bon ©ienel. äbenb Bon Ulrid). ©er Engel
Bon Ofubinftein. ©onnenuntergang (grauen«£bor) Bon Sonrabi.

JÖOttn, 17. ÜJiai. 26. ®eiftlid)e8 Soncert, unter Seitung be8

Drgantften pmn Sbr. SBilb. tö'bler. ,,©u bift'8 allein", 6ftimmtger
S^or Bon SSierling. ©onate über ben S^orat „5ßater unfer im §immel-
reieb," für Orgel Bon 9Jcenbel8[obn. 2lrie für '311t aus „©alomo" Bon
§änbel. Sialog für ©oloftimme unb 7 ftimmigen Ebßt (1580—1646)
Bon ©tobäu«. Sbagio (%tw) am ber britten ©onate für Orgel Bon
SBad). ©ialog auf bie 3ufunft be8 $errn, für Sllt (1662) Bon H&Ie.

„Siebfter 3efu, roo bleibft bu" für 8lit boit «Bad;. „O §eilanb, reife

bie Gimmel auf", SDcotette für 4 ftimmigen Sfyor Bon SBrabm«. Soncert
9er. 1, gbur für Orgel mit Begleitung Bon @tretd)orcb.efter, unb brei

hörnern, Op. 137 Bon 9ftjemberger.

2>»CS*ett, 5. SKat. ä)(ufi!alifd)e Huffübrung. ^bantafte in

Smoll für Orgel Bon §effe. et geiftltc6,e ßteber für ©opran (2lu8

ber Bon SR. granj in SJerlag oon g. @. S. Seuctart herausgegebenen
©ammlung:äomm, füger Sob; Sommt, ©eelen, biefer Sag Bon 58adj.

5äBe 3)caria, für Orgel übertragen Bon .penfeit. 21ir (Sbitr) für Sßioline

mit ^Begleitung ber Orgel Bon Sad;. Andante religioso für Drgel
Bon ©ret;fd)ocf«©uilmant. SlBe üRaria für ©opran mit Begleitung

ber Drgel Bon ^Rheinberger. Laudate Dominum, für SSioline mit
Drgelbegleitung eingerichtet Bon fauterbad) Bon ü/iojart. *)3bantafte

(®bur) für Drgel, 2lu8gabe Bon SS. ®ottfd;alg Bon »öbner.

Gifcttad), 3. «ffiai. Soncert be8 aJcurtiBeretn«. Sie bebe 9Jceffe

in jpmoU für ©oli, Sbor, Ord;efter unb Orgel Bon S3ad>.

Äatlörur»e, 15. 9JJai. ©ritteS Soncert be8 *13bilbarmonifcb,en

SSereinS. 9Jceffe, (©moll) für ©oli, Sbor, Orgel unb Ordjefter oon
griebrid; Slofe. — 20. 9Jlat. SSierteS Sonceit be8 Sßhilbarmonifcben

SSereinS. ©eiftlictjer ©ialog aus bem XVI. Sabrljunbert, für tyot
unb ällt-Solo mit ^armoniumbegleitung Bon SBecfer. „@ffet;arb",

SBallabe für Söaroton Bon @d)tUing. 3»ei <5^orIieber : Örübling«.
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juSel utib H»e OTovia bort SKaff. 3tr>et Siebet für att; Surbifc&e«
iiiebe«lieb »on filofe unb Le speetre de la rose Sott SBetltoj. „äm
jEraunfec", für Sar^ton^SoIo unb grauendw »on SE&teriot. Ami
fronj8fif4e «Bolfslieber (»runetteä) au« bem XVII. Satjr^unbert, für
2f)or: „£> fomtn' mein Äinb" unt> „@djiSnfte ©rifetbis". „®ie Sßire"
für SIt»@oIo unb grattettc^or »on 9iubmfiän unb grü&lingSbotföaft,
für Sbor »on ®abe.

Sei|>3iö» ben 19. October. SKotette in ber SEfjomaSfircfie. „8obe
ben fcerrn, meine ©eete!", 2Jiotette für Sbor unb Soiofttmmen Don
Sßhttti. „Christus factus est«, ÜKotette für 4fiimtnigen Gbor »on
anerio. — 20. Octobcr. Sirtbenmufif in ber 9iicoIaifirc6e. ©uett
unb Sbor au« „faului" mit Ortfefter-SBegleitung : „@o ftnb toir nun
Söotfdjafter" unb „Sie lieMitt) finb bie öoten" »on sKenbe!8fobn.

Strafjfctttfl i. 8. 3utt. $tüfuna«-Eoncert bes Sßäbagogium
für SJiufif. Slnbante unb Variationen für 2 pianoforte »on £>d>u*
manu. grl. SDtarie SBtdjteler unb grl. Orete gifcf>er. ärie: „Unb
ob bie Söolfe fte »erbütie", aus „greiföüfc" »on Seber. grl. Paula
ifiBaibfiicber. Soncert für 2 Colinen, ©molt, Dp. 88, I. @afc »on
©Boljr. §err gucf>§ unb §err 83u(j. Sonate, Dp. 70, I. Saß »on
S8eetbo»en. gräulein äfiartba fünbner. Sa'gerlieo für Siaßier »on
IKenbetSfobn. §err Saue, «folonaife, Sismoll unb *)3bantafie Snt-
üromptu »on dfopm. grl. Caroline greötag. Sieber: „®ie junge
Könne" »on ©Hubert unb „Sonntagälieb" »on TOenbeläfobn. grl.

$auta SBalbfirc^er. (Soncert, ©moil für Pianoforte »on SKenbelSfobn.
gräulein Sleonore STrmann. ®ie SMclinflaffen: Joure »on f8aä). —
10. 3ult. *ßrüfung8»<Sonceit be« päbagogium für SWuftf. SHilitatr-

marfd? »on ©ebubert. grl. SieSdjen £obia« unb gräulein SWat&ilbe

8totbfnfi. ärie: „@nbüc& nabt fid> bie ©tunbe" »on SKojart. grl.

©ertrub 3innot». Smcromtotu, <S8bur »on @ä)u6ert. grl. Siara

^ütber. Sonate pathetique, I. ©aß »on 33eetf>o»en. gräuletn
SKargaretbe ©cfcoof. Sonate für 2 SlaBiere unb 3. Saß »on SKojart.
grl. Helene Stfdbbäufer unb grl. «Karte $flaumer. Sonate 9er. 2
für Violoncello unb Glasier, Slbagio unb Sllegro »on Homberg. §err
SSkngler unb grl. ÜKargaretbe Sdjoof. Soncert. giämott für Sßiano.
forte »on 3teinecfe. graul. SKarie 33icb>ler. Sieben „®id)teiliebe",
9er. I, II unb IV »en ©ebumann unb „SBobin" »on Scbubert. grl.
©etrub 3innot». ©erenabe unb Allegro giocoso für pianoforte »on
3)cenbel«fobn. grl. ©rete gifdjer. Duartett für 2 SSiolinen, Viola
unb SBiolonaUo, ®bur »on SKojart. $err ©uß, §err Wtytu'iflkcM,
§err ©riefa unb $err Sffiengler. — 12. 3uli. ^rüfungS-Soncert be8
'Päbagogium für SKuftf. ©ctroebifdjer ^ocbjeit«marfcb 9er. I für 2
glasiere, 8bänbig »on ©öbermann. grl. (Et)rtftine. ©raul, gräulein
SWartba ©roffert, gräul. (glfa ©rob^offer unb grl. ©abriete SWüUer.
©onate für Violine unb Sla»ier, gbur, I. ©aß »on S8eetbo»en.

S»err ©riefa unb grl. ©rete gifeber. „S»innerlieb"
, für ^ianoforte

»on SBergmann. gel. ®mma 3iegler. lieber: „3$ grolle niebt"
»on ©cb,umann; „äßignon" »on Seetbo»en unb „Ungebulb" »on
©ebubert. grl. *)3aula SBalbfircber. Eondo capriccioso »on SUcenbelS«

fobn. gräulein Helene ©ifebbäufer. Sonate für 2 Slasiere, I. ©aß
»ou aKojart. gräulein garoline greöjag unb gränlein glara §ütber.
Volonaife, (Sbur für *)3ionoforte »on i?i«jt. (Stube, Sbur für ftano=
forte »on 9tubin)tein. gräulein .SWarie Söic^teler. Sie Snftrumental«
claffen: @^m»t)onie, ®bur »on $a^bn.

3n 9er. 41 (gorrefponbenj aus ^cag) ©. 443, ©p. 1, 3. 23
». u. ift ftatt ib,m ju lefen i ^n; Q. 15 ». u. fiatt fie — e 8 ; Sp. 2,

g. 9 ». 0. ftatt im — o 0 1 b e m
; 3. 17 ». 0. ftatt 2Jfäi)ten — 9Jc äfj rer.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma Steingräber Verlag, Leipzig,
bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Concert-Arrangements
für Hamburg übernimmt Job. Aug. Böhme, Musikalienhandlung in Hamburg.

Reformations-Festlied
„Zeug an die Maeht"

für

===== gemischten Chor =====
von

Gustav Albrecht.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Für- Orgrel

.

W. Schütze
Fantasie

über

„Ein' feste Burg ist unser Gott",
M. 1.25.

R J. Voigtmann
Ooncert-Fantasie über den Choral

„Nun danket alle Gott".
M. 1.50.

Verlag von C. F, Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Neue Kammermusikwerke.
Barjansky, Ad., Op. 8. Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Partitur M. 3.—. Stimmen M. 8.—.
Jadassdhn, 8., Op. 126. Quintett Nr. 3 für Pianoforte,

2 Violinen, Viola und Violoncell M. 12. -

.

Klengel, Jnl., Op. 33. Vier Stücke für 4 Violoneelle M. 4.—.— Op. 34. Quartett für zwei Violinen, Viola u. Violoncell M. 7.50.
Labor, J., Op. 6. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell M. 10.—.
Reiuecke, C, Op. 230. Trio Nr. 2 für Pianoforte, Violine

und Violoncell M. 9.—

.

uberth's Musikalisches
m^^^Z Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—

.

|| uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

.Henri Such
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

Adolf ELsmaii
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31,
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

L. yan Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.
In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
Ausgewählte Pianofortewerke

cplt. brosch. M. 4.— ,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5.— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. brosch. M. 3.—, cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren
des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
eu Leipzig herausgegeben.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Compositionen
für Violine und Pianoforte.

Carl Böhm, Op. 345. Zwei Mazurkas.
Nr. 1 u. 2 ä M. 1.50

— Op. 348. Vorspielstücke.
Nr. 1. Premier theme varie (1.— 3. Pontion) M. 1.50

Nr.2.Deuxiemethemevarie(l.—S.Pontion) M. 2.

—

JenoHubay, Op.52 TroisMorceaux.
Nr. 1. Sonnet M. 1.50

Nr. 2. Menuett M. 1.50

Nr. 3. Valse Caprice M. 2—
Max Lippold, Op. 37. Caprice . M. 2—
Anton Strelezki, Allegro. . . . M. 2 —

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pf'dlzerstr. iß, III

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

= Edition Schuberth. =

Empfehlenswerthe Schulen und Stadirai

aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Gramer, J. B., Elementar.Piaiioforle-Schule . M. 1.20

Höhler, JL., Classische Hochschule für Pianisten,
geb M. 10.—

Dieselbe in 8 Sektionen:
1. Sektion. J. B. Cramer, 30 ausgew. Etüden

M. Clementi, Gradus ad parnassum
A. Scarlatti, 12 Fugen u. Sonaten
G.F.Händel, 15 Präludien, Varia-

tionen, Phantasie und Tanzstilcke
— 12 ausgewählte Fugen ....
J. S. Bach, 23 Präludien, Inven-

tionen und Tanzstücke ....
16 Symphon., Phantasien u. Coneertst.
24 Fugen (Wohltemper. Ciavier) . .

Liszt, Fr., Technische Studien f. Pianof. 12 Hft. a
(NB. Heft X [Doppelheft] kostet M. 6.—.)

Hiemann, H., Schule des Vortrages für Pianof.

3 Hefte a M. 1.

—

Schmitt, J., Op. 301. Grosse Pianoforte-Sehule,
geb M. 8.75

Körner, G. W., Op. 19. Fugenschule (50 Fugen
für Orgel)

. M. 3.—
— Op. 40. Der neue Organist. 3 Bände . . a M. 3.—
Fhcrhardt, Cr., Schule d. Violintechnik. 5 Hefte

a M. 2.— bis

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

M.
M.
M.

M.
M.

M.
M.
M.

M.

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

3.—

Bode, Kreutzer, Baillot, Violinschule
— Dieselbe in 3 Heften

Dotzauer, J. J. F., Op. 155. Prakt. Violon-
cellschale

— Supplement. 24 tägliche Studien

Schröder, C, Op. 34. Prakt. Violoncellschule

:

Abth. I. Anfangsübungen
„ II. Uebungen in den 5 Lagen ....
„ III. Aufsatz des Daumens
„ IV. Verschiedene Stricharten

Sonssmann, H., Op. 53. Prakt. Flötenschule,
compl

— Flöten- und Trillertabellen

Pietzsch, H., Studien für Cornet h pistous oder
Trompete in B:

Heft I. Studien mit instruetiven Anmerkungen
„ II. 10 Etüden zur Beförderung der Technik
„ III. Orchesterstudien

Schuherth, J., Accordionschule
Carnlli, F., Grosse praktische Guitarrenschule
— Kleine Uuitarrenschule
Concone, J., Op. 9. 50 Letjons de chant. .

M. 3.75

M. 1.50

M. —.60

M. 2.—
M. 3.—

M. 4.50

M. 4.50

M. 4.50

M. 4.50

M. 5.—
M. 1.—

M. 2.

M. 1,

M. 2,

M. 1,

M. 2,

M. 1.

M. 1.

Editions-Verzeichnisse über circa 6000 Nummern für
alle Instrumente kostenfrei.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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Hill. Ii; IUI SOHV hmnhk
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Pabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

T7!r>nl o TX/To-rin q Internationale GesangsschuleAJLyUXC XTXOl -LIAct, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch
,

franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

Dresden, Struvestrasse 31, I.

unter Leitung des Herrn Dir. Richard Kaden.

Unterricht wird ertheilt in: Gesang, Ciavier, Violine, Violoncello, Viola, Flöte, Clarinette, Mandoline,

Chorgesang, Triqspiel, Harmonielehre, Musikgeschichte u. s. w.

Die Pädagogische Musikschule bietet neben gediegener, grundlegender, technischer Bildung, Anleitung

zu richtigem und schönem Vortrag, sowie systematische Ausbildung des musikalischen Verständnisses, indem sie

das Ciavier-, Violinspiel u. s. w. nicht nur als Special-, sondern als allgemein bildende Fächer behandelt.

Wera von Mertschinsky.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen= Besorgung von M! usikalien,
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse g^ratis. =====

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien -Versandtgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Oskar Wermann
Messe

ir achtstimmigen Chor und Solostimmen ä capella.

Partitur M. 7.50. Stimmen M. 5.—.

®rucf Bon (8. Kreiling in ßetpjtfl.



JB3cb,entIidj 1 Kummer.— $iei§ öafbjiitjrlict)

5 3Kf., bei Sreujbanbfenbung 6 äJtf. (35cutfcö»

lonb unb Oefterrei*), refp. 6 9Rf. 25 $f.
(2lu8Ianb). gür SKitglieber be« 8lUg. 3>eutfd).

SHufifBereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebui§ren bie Sßetitjeile 25 Sßf.

—

ietp3tg, ben 30. (Dctober 1895.

9ieuc

Abonnement nehmen alle ^oftämter, Sud)-,
SOtufitalten- unb Sfunfttyanblungen an.,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mufj aber bie SefteHung

erneuert »erben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

SSerantTOortlid^er 3tebacteur: Dr. Jtoul Simon. SSerlag »ort <£. £. Ättljnt ttudjfoUjer in £eij)Jtg

9?ürnbergerftrafee 9lr. 27, ®<fe ber ffänigftrajje.

M 44.
jMtfleutt: & go. in Sonbon.

£»tf00flf's SBucfjijblg. in SKoSfau.

$««tfQn« & 3?offf in SSarfdjau.

$t»r. £ttfl in Sürid), Safel unb Strasburg.

$«9ff«tl>t'ftf)e Sucfjfc. in Amfterbam.

®. <£. £tedjett in 9lero»g)or(.

3tBciunbftc§säiflpttr 3cif)rgang. JttBert 3. ^ulwunn in SBien.

(Sani. & W' t« ^ag.

3til)«lt: Ueber bie SBorurtfidle in ber SRufif. SSon 3. §. S3onatt>ifc. (©c&Iufj.) — ®a8 SRötfjtg'fcbe ©oloquartett für Siircfjengefang in

Seidig. SSon $rof. SBernfjarb SBogel. — Siteratur: SK. iß. SBelaiep 3KufifaIien>S8erlag in Seipjig. — S»ncertauffü£)rungen in

Seipjig. — 6orre[ponbenjen: Saben-SBaben, ©raj, äRfmdjen. — geuilieton: *perfonnlnacf)ricrjten, 9leue unb neueinftubirte

Opern, S3ermifdjte8, Sritifdjer Stnjeiger, Aufführungen. — 91 nj ei gen.

lieber Me itorurtyeiU in ber Jlu(tk.

33on J. H. Bonawitz.

@3 ift oft, unb am t;äuftgften tion ben Gsngtänbern

fel&ft, gefagt Worben, bafj ©nglanb fein mufifalifd^eS Sanb

fei. 3)er ©runb ifi inbeffen feiten angegeben worben.

3tn 16. Safyrljunbert ftanb Snglanb, toie jeber mit ber

9ftufifgef<$i$te Vertraute weife, in erfter Steide unter ben

mufifalifa)en Nationen. SBilliam äBijrbe unb Dr. %o$n
SuH Waren fefyr bebeutenbe ©ompontften. Q^re SOBerfe

Würben ben 2ßeg für eine grofje mufifalifdbe Sutunft @ng=
lanbs gebahnt §aben, t)ätte bie Serrücftbeit ber puritantfct)en

ganatifer nicbj bie »eitere ©ntwicfelung geWaltfam unter»

breiten. 2113 bie englifc&e Station bura) fremben Geinftufj

aus ifyrem Sciblafe ju ermaßen begann, War bie 3eit ju

einer natürlichen ©ntwicfelung ber göttlichen ßunft corüber.

3n Milien, granfreidr) unb 35eutfd)lanb l)atte bie SJcuftf

it)ren §öl)epunf nia)t nur erreicht, fonbern war fogar in

gewiffen S3ejiel)ungen im ÜJtiebergange begriffen. S)ie eng--

lifdc)en cJomponiften ber neuen $eriobe mürben -Jiachtreter

ber üoH enttoidelten ©acuten SDeutfdt)lanbg, granfrei^ unb
Italiens. Sie matten einen Sprung üon SßiHtam Sprbe,

Dr. Sofyn $uH unb §enr^i ^ßurceH l)erab p 3Renbelsfol)n,

SSerbi, ©ounob unb SBagner, ein Sprung, roelct)er natür»

lief; nia)t benfelben ©rfolg l)aben fonnte, als eine natürliche

unb ftufentoeife ©nttoicfelung gehabt b^aben toürbe.

Slber tro| fola)' ungünftiger Xlmftänbe fyat un§ @ng»

lanb eine SCnjatjl Somponiften gegeben, tuela^e bie 9tä)tung

aEer ciPilifirten Nationen cerbienen. Qum Unglücf für fie

^at bie lange Stidbjpflege ber mufifalifc^en Äunft in @ng=

lanb ib^re SanbSleute faft unfähig gemalt, t^re etjrentoert&en

Söeftrebungen ju »erfte^en unb ju toürbigen. SBir feiert,

befonber^ toenn Slbeline ^ßatti einige ib^rer abgebrofa)enen

Sieber jum S3eften giebt, üoHgeftopfte (Soncertfäle in

ßonbon unb anberen großen Stäbten, unb toir bören 6t;or=

unb Dra)efterauffübrungen gröfätert ÜÄafjftabeS im ffir^»ftatt=

palaft unb in ber 3llbert^atte, aber ba§ betoeift noct) nidlit,

bafs (Snglanb ein mufifalifa)e^ Sanb ift. ®a§ roaljre

Kriterium einer mufifalifc^en Station ift bie Pflege guter

^au^mufif. Sie Sebauptung, bie man oft fyövt, bafj

„jeber S)eutfdb.e ein äftufifer ift", ift lä($erlicb. @benfo gut

tonnte man behaupten, bafs „jeber ©ngldnber ein Sicpclift

ift". <Sä taxin ja niebt geleugnet »erben, bafj bie Pflege

be§ Slatrierfptelä unb ber Äammermufif bei ben $)eutfd?en

unb Deftreia^ern ber ÜMt eine größere Slnjab^l »irfUd)er

gomponiften unb 3Kufifbttettanten gegeben b^at, at3 alle

anberen europäifdt)en Sänber äufammenbringen. ®W
lanb, wo ber mufifalifebe ©efebmaet fpftematifc^ unterbrüeft

Werben ift, Werben bie 3Inftrengungen einiger ©enerationen

erforbertidb fein, um ben ©cfjaben Wieber gut su machen,

ben im 17. $cfyrfyunbert ganatifer ber göttlicb,en Äunft

jugefügt baben.

lXrtglüdElict)errr>eife fielen ©n^lanb jwei grofee §inber»

niffe im 2öege, feine frübere mufifalifebe Stellung wieber*

juerringen; 1. ber häufige SJJangel an mufifalifcfem SSer=

ftänbnil auf Seiten ber Schüler; 2. bie ©leid^gittigfeit

unb ber 3Jcangel au Unterftü^ung auf Seiten i^rer (Sltern.

®ie jungen englifa^en 3Kufiiftubenten werben in ibrem

Serneifer nict)t unterftüfct, fonbern nact) 40 ober 50 Unter*

rid)t3ftunben foKen fie ifyren ©Item, Welche nic^t at)nen, wie

lang ba3 Stubtum ber SHufif ift, einige Unterbaltung
gewähren. Qn biefer Erwartung werben bie ßltern immer
getäuf($t, unb bie Schüler, Welche biefe @nttäufdc)ung em»

pfinben müffen, fagen i^rem (Slaöier unb i&rer Sßioltne fe^r

oft Perbriefjlidb. Sebewob,l unb perfud^ien t& mit ber 3Jlanbo=
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litte, bem Banjo ober irgenb einem anbereu leichteren

ftrumente.

üWetyerbeer fagte einfi: „QebeS ^nftrument hat feine

Berechtigung". Necbt fo. Sie ßitya, 511m Beifpiel, ift ein

beliebtes ^nftrumettt bei ben armen Bergbewohnern in

Sifrol, Welche Weber Qtit noa) ©elb haben, ein fcbwerereS

gnftrument p lernen. $n Spanien bereitet bie ©uitarre

unb bie -DJanboline ben ärmeren klaffen üiel greube,

Währenb ber Negersänger bon X^anet mit feinem S3anjo

glücflich ift. Sßelche Gsntfcfjulbigung giebt eS aber für eine

Sabty, rDelct)e alle Sßort^eile einer feineren Söilbung genießen

fann unb bie eS üorgte^t , bie 3ither, °ie ÜJtanboliue ober

baS Banjo ju lernen? Gcnglifdje ©änger unb Qnftrumenta»

liften Werben bisweilen Don ihren eigenen SanbSleuten roegert

t^reg DJiangelö an ©efühl unb Begeiferung getabelt. Dean

fagt, baß fie mit mehr SBärme unb StuSbrucf fingen ober

fpielen, als trenn bieS SDinge Wären, bie bei einem 2lepfel=

hänbler gefauft Werben tonnten. SDocb. biefe Söeurt^eilung

ift boüfommen abgefa)macft. ©efühl unb Begeifterung finb

Nefultate beS BerftäiibniffeS; Wo fein SSerftänbntfe ift, fann

aua) feine Begeifterung corhanben fein. 2öir bürfen nia)t

oergeffen, baß bie SJtufiE für ©nglanb nicht nur eine »er»

hältnißmäßig neue ^unft ift, fonbem baß in ihre wefent*

liehe Natur ©efühl, Setbenfehaft unb Begeifterung brei

SDinge hineintragen, »eiche eine toohlerjogene Gsnglänberin

ober ein ©entleman niemals äußerlitt) geigt. 3ßie fann

man alfo erwarten, baß englifa)e 3Jiuftfer ba§ als Äünftler

auSbrücfen, WaS ihre SanbSleute in ihrem gewöhnlichen

Benehmen p jeigen oermeibe.n? SDie Seit für mufifalifcheS

©efühl ift in ©nglanb noch nicht gefommen, aber fie ift

nahe- SDer heutjutage immer mehr pnehmenbe Berfehr

ber ©nglänber mit 2luSlänbern muß feine SBirfungen nach

fich jtehen. SSenn einmal bie falte ßurücfhaltung, »eiche

bie (Snglänber cor bem SluSlänber auszeichnet, übertounben

ift, Wirb auch ber Sauber gebrochen fein, Welcher je|t bie

englifchen 2Jtuftfer ^inbert
, ihre ©efühle auf bem ©ebiete

ber Äunft auSpbrücfen. 3a) haDe f^on 9 efa9t, oaß

Borurtheil in muftfalifd)en Angelegenheiten in allen Sänbern

corhanben ift, jeboch mit bem Unterfd)iebe, baß eS fttt) mehr

fühlbar macht in ben Sänbern, in Welchen biefe Äunft ber»

nachläffigt wirb, als in benen, in welchen fie gepflegt wirb.

S5aß bie 2)eutfchen einige ihrer größten 2Jlufifer haben Der*

hungern laffen, Weil fie biefelben nicht »erftanben, ift fehr

Wahr, äber glücfltcher SSetfe erftanben in biefem Sanbe

immer einige tüd)tige unb urteilsfähige ättufifer, welche

fpäter bie ätpoftel biefer oernaa)läffigten äfteifter würben.

316er Welches würbe baS ©chicffal ber SBerfe Baa)'S, Wo-
jart'S unb ©a)ubert'S gewefen fein, roenn biefe ßomponiften

in einem wenig er mufifalifchen Sanbe als $Deutfa)lanb

gelebt hatten? £>änbel, welcher ein ebenfo flauer ®e*

fchäftSmann als großer Sflufifer War, — bie Errichtung

feines SDenfmalS in ber SBeftmtnfter»3lbtei auf feine eigenen

ifoften ift ein Beweis für feinen weitfia)ttgen fpeculatioen

ißerftanb — fann meine Behauptung nia)t aufheben, eben»

fo Wenig ber Umftanb, baß §ahbn für ©oncerte in @ng=

lanb engagirt tnurbe auf ©runb feines »aterlänbiftt)en

3tufeS. 3« toeiter bie Wege ber Sfcufif bei einer Nation

borgefa)ritten ift, um fo weniger finb marftfehreiertfehe 2Xrt=

jeigen unb öffentliche Befanntmaa)ungen erforberlich , um
ihr Qntereffe auf einen Äünftler ober auf eine mufifaliftt)e

©ompofition hinjulertfen. Oeffentlid;e Befanntmachungen,

Wie man fie auf ben ©traßen unb in ben $eitungen

SonbonS unb New^orfS fehen fann, Würben faum ben er»

roünfchten @rfolg in ben Stätten beS continentalen @u=

ropa'S l/abtn. ^n Seipjig würbe baä bloße 3lnfa)lagen

üon ßoncertplafqtett an ben ©traßeneefen genügen, um
alle bei bem Unternehmen Betheiligten in 3)Jißcrebit p
bringen. %d) beabfitt)tige mit biefer Behauptung ntdbt, ben

©lauben ju erweefen, als ob bie Seipsiger mit ihrem mufi=

falifchen Urthetl unbeweglich wären; gewiß nicht. 2lber

ihre ÜKufifpflege ift fo weit, baß hanbgreiflia)e ©emeinheit
in marftfa)reierifchen Sinnigen unb öffentlichen Befannt=

maa)ungen fie beletbigen.

5Der ©inftuß ber treffe ift inbeffen immer noch fo

groß in Seipjig (obgleia) nicht annähernb fo groß als in

Gsngtanb unb Slmerifa), wie in ben meiften anberen conti»

nentalen ©täbten, befonberS wenn ihre Haltung ben 2ln»

fa)ein üon ®erea)tigfeit unb SBiffenfchaft hat. 5Diefer ©tanb
ber ®inge wirb fo lange bauern, als eS in ber SBelt Seute

giebt, Wela)e unfähig finb, fich felbfl: ein Uurthetl ju bilben.

SDie mufifalifche Sritif foHte beShalb nur t»on ^erfonen

ausgeübt werben, welcfje thatfächli^ befugt finb, JMnftler

unb ^Pubtifum ju leiten unb ju berathen. Sheoretifch foHte

ein Äritifer ebenfo hoch über bem fiünftler, ben er beurteilt,

flehen, Wie ein Sehrer über feinem ©chüler ftebt. SBenn
baS nia)t ber gaH ift, fyabm feine Äritifen geringen ober

gar feinen Söerth. „S)a ift ein &err Dr. ©. — ber

Äritifer ber ", jagte ber Wi^tge ^of. §eHmeS=
berger währenb ber Aufführung einer neuen @hm:Ph>me

in ber phüharmonifchen @efettfa)aft in SBien. „SBaS würbe
ber arme Äerl barum geben, Wenn er wüßte, wie ihm
biefe neue ©hmphonie gefällt" ! SDiefer 3Bi| ^eHmSberger'S

fönnte, glaube ia), ohne ©efahr eine ju große llngerea)tig=

feit ju begehen, auf biele unferer Ärittfer angewenbet

werben. Qch fannte in ©eutfchlanb einen fechsjährigen

Knaben, ber fich nie eine Gelegenheit, TOuftf ju hören, ent=

gehen ließ. @r hörte aQen mufifalifchen gompofitionen
mit größtem Qntereffe p unb brüefte feine Meinung über

ihre Sorjüge aus.

SBenn j. B. Sortier be gontaine einige gugen bon
Baa) fpielte, fagte er: „Qct) liebe biefeS Surcheinanber, ba
fommt immer etwas Neues jum 3Sorftt)ein". ©iefeS Äinb
war mufifalifa), obgleich es feine Note lefen ober fpielen

fonnte. SBäre er am Sehen geblieben, fo wäre etwas
©roßeS aus ihm geworben, ^n biefer finblia)en 3lrt, feinen

©efühlen SluSbrucf p geben, tag mehr Söat>rt>eit, als in

all' ben feilten unb bombaftifchen ©rgüffen fogenannter

Ärttifer. Solche ffinber finb nur in Sänbern ober in gamilien

ju finben, in welchen bie TOufif nqn ©eneration ju ©enera»
tion gepflegt wirb. S)aS Äinb fonnte Weber lefen noa)

fchreiben; fein SnthufiaSmuS War alfo nia)t ba§ Nefultat

ber Seftüre bon Äritifen ober anall;tifa)en Schriften, welche

beS ßomponiften Intentionen erflären. Sein Vergnügen
unb fein ©enuß beim §ören unb Berftehen ber SRufif war
nur eine @rbfa)aft non feinen Vorfahren, beren Siebe unb
Pflege ber göttlichen Äunft ihm eingeimpft waren. ©0
Werben große SJcufifer herborgebracht , unb nicht anberS.

äBenn einem ßtnbe bie Siebe unb baS SSerftänbniß für
2Rufif nid)t angeboren ift, werben alle mechanifchen unb
tfjeoretifchen ©tubien feinen echten äJluftfer aus ihm
maa)en.

©in gewiffer ©rab bon 3flanieriSm unb S?ünftelei

Wirb immer feinen unfünftlerifchen Urfprung oerrathen.

3ch fage bieS nicht in ber 3lbftcht ju entmuthigen;
im ©egentheil! ^n @nglanb ift bie Pflege ber göttlichen

Äunft Qahrhunberte lang üernaa)läffigt worben. SBürbe
es nicht ein ebleS Vorhaben fein, bie ©ünben früherer
©enerationen ju fühnen unb babura) ©nglanb jur SSieber»
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eroberung feiner hohen Stellung in ber mufifalifchen 2Belt

ju »erljelfen? (Sapitaliften mehren ihr ©elb jum 9<tu|en

i^rer ^adjfommen; warum foLlten fie biefelben nicht ebenfo

gut mit einem f ünftlerifchen (Srbtheil bebenfen? Solch'
ein SSermäd>tnt| würbe nicht nur ebel fein, el würbe auch
ju gleicher 3 eit oaSu beitragen, bie SJorurtheite in ber

Sltufif ju befeiligen.

Da* KötljtgTdje Juloquartett für Äintjettgefang

in Ceipjig.

&at man nicht grunblol urtfer Zeitalter bal ber

Specialitäten genannt, fo ift el nicht ju »erwunbern, wenn fich

auch auf bem ©ebiete ber reprobucirenben Äunft fpecialtftrenbe

Öeftrebungen bemerfbar machen. Oft genug hören wir benn

auch »on Pianiften, bie bal igeit gefugt unb gefunben in

@hopin: fie füllen fidb, gtüdlich, all ©hopinfpieler bie

Setounberung ber 3eitgenoffen p erregen
;
profunbe Äiinftler*

naturen, bie ju ben gähnen bei mufifalifchen Sieffinnl

fd)rDören
, fe^en ihren ©totj barin, für berufene $acb=,

23eetho»en-, Srabmlinterpreten ju gelten; höher
benn je im greife fielen bie aJtojartfpieler, Weil fie

heutzutage nur nod) mit ber Seltenheit »on Weißen 9taben

ju finben finb; bagegen haben fid) bie berufsmäßigen

Pfleger unb Pflegerinnen ber SB a g n e r 'fd)en Äunft ju

einer faum ju burdjbredhenben Phalanr t)erangebilbet.

Unb wohin man ben SlicE wenbet im mufifalifchen ©etriebe

unferer Sage, überall Wirb man ben Steuerungen einel auf
Specialitäten abgielenben geitftrebenl begegnen.

®al 33ocalquartett für Äirchengefang, bal
»or je^n fahren Sruno 3t ö t h i g , Santor an ber Seipjiger

Sohannelfirche, in'l ieben gerufen, ift eine ber beachten!*

mert^eften trtuftfalifd>en Specialitäten pieißathenl. Sie
Wiegt in it)rer Söebeutfamfeit eine ganje Serie »on Keinen

unb felbft größeren Vereinen auf, »on benen man beftimmt

annehmen barf, baß ihnen bie 3Kufett ben SBetbefuß nicht

auf bie Stirne gebrüdt. 3)al hohe bal fidb, bal
sJt ö t b.

i

g
'fche Soloquarett für R ircfyengefang ge=

ftedt: Sonfä|e ber musica sacra älterer tnie neuerer $eit

in möglidhft mufterhafter Slulfübrung ju ©ehör ju bringen,

haben in ungetrübtem einträchtigen gufammenWirfen $rau
ßlara 9töthig (Sopran), grl. Sora ^anbrich (311t), £>ert

23runo Stöthig (Stenor) unb £err 2öalb»ogel (JÖafe)

unter Seitung bei §errn Sft ö t ^ i g auf! (Scbönfte erreicht.

9iur bem lnat;r^aft heiligen Geifer, ber jät;en Ausbauer unb
tiefbringenbem Äunfiüerftänbniß bei Dirigenten fonnte el

gelingen, bal Soloquartett einer Seiftunglfäfngfeit 511511=

führen, bie »olle SeWunberung »erbient.

@r all spiritus rector ging feinen äftitgenoffen in ber

raftlofen 93egei|'terung für bie große Sache all leucfjtenbe!

Seifptel mutr/ig »oran; unb ihm ju folgen, ber päbagogifd)e

Umfielt mit fixerer funftlerifcher (Sinftdjt in b,ol;em ©rabe

»erbinbet, War balb eine @hrenfad)e für bie SRitfänger unb

fo reiften benn S)anf unermüblicher Stubien (Srgebniffe

heran, benen felbft ber SReib §odha(|tung nicfyt oerfagen

fonnte.

Seit ^afywti fjat bal 9i ö t ^)
t

g
'fc^e Soloquartett

benn auef; auf aulgebe^nteren ffunftreifen ben 9tulmt fid? be=

feftigt, ben el innerhalb ber Stauern Seip^igs unter b^eifeen

3Rü^en fid? errungen. IRoc^te el nun bie frommen ©aben
feiner Äunft im nadibarlicfyen ©reiben ober gelegentlich

in Sertin barbieten, roo felbft ©lieber bei faiferlicben unb

töniglid; preufjifchen §ofe§ mit 2lnbad;t unb innerfter 93e*

friebigung feinen Spenben laufdpten unb roo fein ©eringerer
all Sltbert Secf er, ber Schöpfer ber 33 moH=5fteffe unb bei

Dratoriuml „Selig aul ©nabe", ihm bie herslichfte 9Iner»

fennung joüte, überall liefe man ber gfaetheit bei

fammenflangel, ber technifchen Slbrunbung, bem SOBohllaut

be§ Songanjen oollfte ®eredt)tigfeit roiberfahren unb immer
fühlt el ber <Qßrer an [ich, baf? jebel ©lieb bei Solo=

quartettl tiollftänbig aufgeht in bem jeweilig üorliegenben

Jlunftobject; mit ganjem ©emüth, mit allen feinen Gräften

weiht jeber fid) ber geftett'ten Aufgabe unb fo ift el Wohl ju

begreifen, wie bal, Wal aul bem innerften £erjen fommt,
auch wieber 5U ^erjen geht unb einen nachhaltigen 2Biber=

hau" in Qebem Wedt, jumat bal D-uartett auch in btx Reinheit

ber b^namifchen 3lulgeftaltung , ber roirffamen 8icht= unb
Sd^attenbertheilung, gleichmäßigen Feinheit ber Intonation

ben ftrengften SDJafjftab »erträgt, äuf feinen Programmen,
bie metft chetifeh gehalten finb unb an bie fird)lict;eri geft*

jetten am liebften fich anfchließen, prägt fidh flar genug bie

fünftlerifche Senbenj aul: Wie Diele Saufenbe haben ihm
fd}on ©rbauung, Sroft, ^ersenlerquicfung ju banfen! S)a

fowohl bie Sopraniftin all bie lltiftin unb ber Saffift

über ein aulgiebigel 9tepertoire für @ 0 1 0 gefang öerfügen,

metft auch ber hertjprragenbe Drgeltrirtuo! Sernharb Pfann*
fttehl in ben Soncerten bei Soloquartettel mitwirft,

greifen »tele gactoren jufammen, um feinen Aufführungen

ben 9lei5 gebiegener mufif'alifcher TOannigfaltigfeit ju fiebern

unb nach üerfchiebenften Dichtungen \)in bie muftfalifche

3lnbad?t ju förbern unb 5U fättigen. Unb ba§ bie

Segnungen bei äBirfenl unferer Korporation, bie je|t bal

Jubiläum ihrel sehnjährigen Sefteljen! feiert, in immer
Weitere Greife bringen unb allerorten bal hohe Streben

unb bie aufjerorbentliche Seiftunglfähigfeit bie ihr gebührenbe

Anerkennung finben mögen, ift ber SCBunfch 3111er, bie jemall

iaS Stöthig'fche Soloquartett in ben heiligen fallen

be§ ©ottelhaufel fennen unb fernen gelernt.

Prof. Bernhard Vogel.

£iierctur;

m. *p. »elaief« aÄuftfaHenVerlag in Seidig. 1895.

Slnläfjlich bei sehnjährigen Seftehenl feinel 50cufifalien=

üerlagl hat §err 5R. p. Selaieff in prächtigfter Aulftattung

ein 148 Seiten ftarfel 3Serjeidhni§ ber burch ihn üeröffent^

lichten Sompofttionen heraulgegeben. ®er SSerlag berüd=

fichtigt aulfchließlid) rufftfebe ßomponiften unb »erfolgt

fomit ben für bie jung^ruffifebe 6omponiftenfd)ule nicht hoch

genug 5U Würbigenben Qroecf , bem SefanntWerben ihrer

Vertreter auch im Slullanbe fräftigen SSorfchub ^u leiften.

Mit ihren Sßerfen finb »ertreten 21 rufftfehe ßomponiften,

üon benen uns bie meiften in wohlgelungenen Portrait!

»orgeführt werben. @inige .»on ihnen erfreuen fich auch

in SDeut|d)lanb fd^on Wohlflingenber 3Ramen, wie: Sata-

ürew, Sorobin, ßefar ßui, jRtmSf^Äorfafo»; anbere,

wie 5. 33. S. Siapounow, ftehen erft am SSeginn einer ruhm=
»ollen Laufbahn.

5Der reiche, aße werthlofen Sagelerseugniffe »on fich

aulfdjliefjenbe SSerlaglcatalog , ber unter Slnberem auch

5 Opern unb 6 Symphonien aufweift, ift ein ebenfo

fprechenbe! 3 euanifi für bie unbegrenzte Opferfreubigfeit

bei §errn Verleger!, all e! einen intereffanten ginblid

gewährt in bie fdhaffenlluftige compofitorifdhe 5£hätigfeit

ber jung=ruffifdhen 6djute. E.
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CottitrtimffityrttBgett i« «eipjtg.

SweiteS ©ewanbbauSconcert am 17 Oct. Sie imt.
roanbbauS pm erften SWal aufgeführte SJceutjeit, Ouberture p
„$>onna ®iana", roecfte eine überaus günftige SBormeinung für

bie gange breiartige fomtfd>e Oper Don @. b. 9tejniccf, bie in

näcbfter 3eit über unfere 8üt)ne geben wirb. 2)er Somponift, einft

jahrelang Sdjüler beg Ijiefigen JSfönigl. SonferBatoriutnS, fpäter in

SBöömen pribatifirenb unb roftloS fcEjaffenb, bis e§ ifjm gelang, mit

mebreren feiner Opern bie Slufmerffamfeit SIngelo 3!eumann'ä
auf ftdj p lenfen unb bureb tt)n junäcbft in bie Sf/eateröffentlid&fett

geführt p werben, fur$e geh auc£) in SBeimar 3euge ber borrigen

gapettmeifierfrifen unb SWitafpirant auf eine ber bortigen Stetten,

ift für Seipjig fein grembling mef)r; Dor mehreren «Wonateu Ijat

ber SiSjtDerein in ber »Ibertfjallc bie DuDerture erfolgbelobnt pr
Sluffüfjrung gebracht

; bafe bie SBiebergabe burd) unfer ©eroanbfjaug--

ordjefter unter ßettung Don Slrlfjur »ififdj unfagbar gewinnen
mürbe an Slbrunbung, 28of)IfIang, glug unb 3ug, lieg ftdtj Dorljer-

fagen. 3>er geiftreicfie $mmor, in einer piquanten 9(fjt)tfjmif

(
3
/16 £act!) ben beften SBunbeggenoffen finbenb, bie befdjroingtc

©rajte, ein blenbenber £onfarbenreid)tf)um, baS in frappirenben

Kombinationen alle geinljeiten unb ©rrungenfdjaften ber mobernen
3nftrumentationgted)nif roiberftrafjlt, ftempelt biefeg SEonfiüd p
einem ber jünbenbften Sdjeräi, bie in neuefter #eit an bag JageS*
littet getreten, pr minber Dortrefflidje SapeDen ift unb bleibt fie

atterbingg ein noli me tangere; unb wo unb Wenn ein bloS

mittlerem Ordjefter über biefeg „SRüljr mid) nicfjt an" ftd) bjntoeg»

fegen wollte, mürbe bon ber Sompofttion geroig nur ein Qerrbilb

ftd) aeigen; über jene arielbafte fdjmebenbe Seidjtigfeit, bie fijer

in ben ©ruppen ber Streiter unb §o!pläfer ben Slugfdjlag giebt,

gebieten nur auSerlefene Drdieftercorporationen; unb auch, bann nur
bürfen fie auf burdjgreifenbe ©rfolge rennen, roenn an ifjrer @pi|e
ein äJfann fteljt roie Stvttjur Siififcf,, beffen Sinnen unb Sein fict)

oeifentt in bie berfteefteften geinljdten unb nidjt efjcr rufjt nod)

raftet, alg bis fie in ber §erau8arbeitung bem Silbe entfpredjen,

bag Don ifjnen fief, feine feurige <pf)antafie entworfen tjatle.

SSaS märe über baS „SKeifterfingerüorfpiel" (Wofjl fcfwn

feit faft breifsig 3af)ren frefjt eg auf bem ^Repertoire ber ©eroanb«
baugeoncerte unb in einem SIbfcfmitt feiner @d)rift „Heber bag
Sirigiren", fomrat SBogner feibft auf biefe erfte ©eroanbbauäauf*
fübrung p fpredjen) , mag märe über biefe £onbid)tung anbereg

p berieten, alg bajj fie mit ber ftrihnenben SbeenfüKe unb ber

$racfit teurer ordjeftralen Einlleibung Weg bjngeriffen unb bamit
ben Slugfprud) beg jefct oft Big p ben Sternen erhobenen fritifdjen

SBiener Orafelg, bempfolge baS SBagner'fcbe äMfierfingeroorfpiel
burd) nidjtg alg „Brutalität ber OrcbeftrationSeffecte" fid) au8äeitf)ne,

bon Beuern ber 2äd)er!id)feit preisgegeben? SBenn biegmal einige

jugenbiidje ^eifafporne int Ueberfcbroang ifjrec SBagneroere^rung
mo^I gar eine 28ieber6oIung beg umfangreia^en unb anfirengenben

SBorfpteleS fict) nur p gerne erjubelt fjätten, fo »erbient bag geroifs

feinen Säbel: gerabe im ®eioanbt)aug, roo man nur ju oft fict)

angefictjtg grofjer Crcbeftertl^aten übeiangebracrjte 3urücf§altung auf.

erlegt, berühren folcfje 2leu|erungen einer ungebrochenen Segetfierung

boppelt angenehm.

ffiar eg oor adjt Jagen ein SBiolinift, ber bag foliftifcfje

(Siement gu bertreten ijatte, fo je|t ein $ i a ni ft ; ber fefjr löbliche ©runb^-

fa&, on einem Slbenb in ber Kegel nur eine ©olofraft oorjufü6,ren,

wirb geroijj aud) fernerhin feftge^alten; ba| bamit ein größerer

Spielraum für bie Drdjefterleiftungen, in benen nun einmal ber

fünf(Ierifd)e ©ctjroerpunft ber ®onneigtagäconcerte ru^en fott unb
muf3, gemonnen mirb, wer Begrü&te bas ntctjt mit greuben, pmal
ba ja audj auf biefem SBege fo manche Keuftett eb,er auf SBe=

rücfftcbtigung rennen barf! ©idtjerltct) eine fd)ä£engroertf)e , bielber»

fprecf)enbe Steuerung im Sinne ber mat)ren Jfunft!

3of. ^ofmann, »or je^n Sauren ein biel angeftaunter

pianiftifajer Sunberfnabe (im $otel be $ruffe trat er bamalg jum
erften SKale auf), bat fieb, ®anf einer glüeflieben ^ügung, bie i§n

reebtjeitig ben ©efabren beg aEjufrü^en concertirenben Dtomaben»
lebeng entrif;, ju einem ecfjten ffünftler emporgearbeitet. (Sin

©djüler Slnton SRubinftein'ä, ^ält er bag Stnbenfen feines 3Keifter8

B.ocb unb t&cuer; babon gab fog(eicf) ber Vortrag öon SRubinftein'g

©moD-Soncert (ofjnc 3meifel ba« »ertt)Dt>Hfte
,
gebanfenebelfte, am

flarften unb forgfamften auSgeftaltete StaDierroerf beg Somponiften)
fpreajfameg geugnifs. grüner fa^on traten in feinem Spiel ©puren
eine« au&ergett>3f)nlicr,en Jalentegfür 3tnfcb,Iag8feit^eiten ^erbor.

®g bat fict) mittlerweile glängenb entfaltet unb fo S0candje8

ftrablie jenen unoergefjlicfien Sauber jurüct, mit welcbem SDteifter

3lnton in ben glücflicbften Momenten feiner SSorträge D^r unb ©erj
aller §örer gefeffelt bielt. 3n S&opin'g Smoa=9coctu rno (ein

finnooKer funroeis auf beg Somponiften Sobe«tag am 17. Oct. 1849),
bem entäücfenben Sd&ubert-Sigjt'fcben „Stänbcb,en", foroie in

33. ©obarb'g En route (ein anfpred^enbeg, mo^Iparfümirteg @a!on=
ftücf) roieberbolten fidf) feine pianiftifcfjen ©langfeiten unter großem
SBeifatt beg «ßublicumg.

3n ben ^raftfteaen be« Soncerte«, 33. im Slcceleranbo ber

(Sabens b.ätte 3Kancb,eg bielleicfjt noc^ muebtiger ^erauSgeboIt werben
fßnnen; in einigen ^arjren, bei Boiler pWfcfjer Zugreife wirb er

biefen Partien fidtjerlict) noeb, erfa^öpfenber gereetjt; im g-inale feierte

ber feine Scbjiff feiner Jedtjnif unb bie ©ntfcbjebenfjeit feines

rtjrjtf)mifct)en ©efü^Ieg einen ©aupttriumpb. SKan joDte iöm benn
auefj lebhaften SBeifaH unb roieberfjolten ©erborruf.

Sag Orc£)efter mibmete ber 3JcenbeIgfoB,n'fcb,en 8lbur>SQm=
Päonie ^öcbfte Sorgfalt. SSie Sbautropfen im 9Horgenfonnenfcb,etn

unfelten im erften OTegro bie lieblichen Sonminiaturen, beren

Wuggeftaltung burebweg bie @ic&erf)eit einer SKeiftertjanb berrietb;

roie «angebe! lüften im £rto Dom finnig »Befcbaulicfien ÜKenuett

Börner unb glote einanber ab! Sie fdtjallfjaften SJecffjeiten beg

Saltaretlo prägten fieb bei Btrtuofer »ugfü^rung djaracteriftifd) aus.

Ueberaus elaftifd) gebaiten war bie Drdjefterbegleitung in 3tubin=

ftein'S Soncert; ber Soli ber trompete unb Slarinette fei

mit befonberer Slugjeicfjnuna gebaut. ®te geift= unb weib,eDoHe

äuffaffung, bie ©etr Sapettmeifter SRififcb, in ber tragifdjen OuDerture
Don ©rabmg entfaltete, trug ib.r S8efte8 baju bei, Me ©röfse beg

frjmpljonifcben «Surfeg »Ken ä" Harem S3ewufjtfein p bringen.

Sanganbaltenber S3pifaQ bracb log, roie naaj ber geiftreidien Sceu^eit»

Ouoerture ju SHepicefS „Sonna Siana", ber Wir Don ^er^en aueb

auf unferer 33ü&ne ben Bollen (Srfolg wünfeben, ber i£jr anberroärtg

fo reid)lict) geblüht; ßjer wie bort unb bor Stilen im „äTCeifter*

fingerBorfptel" oerriettteten Orctjefter unb Sirigent unoer» -

gefjlicfjc ©rofstljaten. Sin tbnen ß,erumäumafeln bleibe ben 9cad)fommen
ber Sb,erfitegfippe übertaffen, bie fie fid) ja niemalg gefreut, felBft

bag §crrlicf)fte in ben Staub p jieb.en.

Prof. Bernhard Vogel.

Sir erinnern uns nidjt, feit 3abren ein in aüen Steilen fo

Dollfommen gelungeneg, in jeber Kummer fo erfolgreidjeg geft»
Soncert erlebt p fjaben, roie bag pr geier beg SiaeröBdjften

©eburtSfefteS Seiner ßöniglitfjen §o^eit beS ©ro^erjogä Dom
(£ur»£omite »eranftaltete.

®er neue „Stern", ber an unferem Siunftljimmel aufgegangen,

Ijeifit ©rtfa SBebefinb. Sie war bjer gänpd) unbefannt.

Siae SSelt war frappirt. So Diel Ijatte man bod) nid)t er-

wartet! Siefe fleine, äier(icb,e ©rftfjeinung mit einer fo gro&en, er»
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greifenben Stimme Begabt. (Sine geborene Sfolbe, Valentine, SKedja

— (eiber nur um einen Sopr flein , um alg SBütjnenerfctjeinung

5U imponiren. ®e3t)alb tft fie ©oloraturfängerin geworben — aber

mit weldjem (Erfolge ! Sa ftetjt fie neben ber Sembrict), unb im

gauber beg Stimmflang« erinnert fie an 3>ennt. Sinb. 2>iefe

©olbreintjeit, biefer füge 3auber ber erften Qugenbfrifctje , biefe

noble SBiirme ber (Smpfinbung. mit abioluter ©leicfjfjeit beg Stimm«

flangg in allen Sagen burd) 21
/» Dctaoen — mir borten ba« fonorc

tiefe Sllt-B, roie bag burdjgeftridjene rjofje ©opran=es müljelog,

flangfdjon unb bitten bag ©efütjl, bafj fie ebenforootjl nod) tiefer,

roie nod) Ijöber fingen fönnte. 3t)re Soloratur ift oollenbet in

jeber Sfcjiefjung — man tjöre nur bie perlenbe abfteigenbe djromatifcfic

Scala, bie an» unb abfdjroetlenben Friller, bie ©taccati 2c. — fürs,

es giebt 9iid)tg, wag fie nidjt madjen fann unb nidjt in Boller ©cfiönfjeit

barbietet. Sine gottbegnabete Sängerin !

Sic begann mit ber Slrie aug „(Srnani", roorin fie bie ©röfse

itjrer Stimme entwicfelte, bie über bem Otctjefter fdjwebte unb bie

Suncurenj ber Qnfirumente müljelo« fd)lug — wofjloerftanben ofjne

ade Slnftrengung , als forme e§ gar nid)t anber« fein. ®iefe

Sliummer imponirte am meiften. 92od) beftrictenber toirfte auf un«

bie „9tad)tigair Bon Sllabijeff. §ier mar ber 5Eon fo füfj, ber

Friller fo entjücfenb, bag än» unb äbfctjroelten ber getragenen

„Seufä«" fo beftriefenb, bafs man eine roirflidje 3}ad)tigatt ju Ijören

glaubt, gräulein (Srifa SBebefinb ift aud) eine 3lad)tigatl. Stuf

ftütmifdjeg Verlangen roiebertjolte fie bie legte ©tropfje — man tonnte

fid) baran nidjt fatt tjören. — 311« finnige, innige, rein Irjrifdje

Sängerin jeigte fte fid) in ben Siebern Bon 8tiebel (5Erompeter=

lieb) Kornelius (Untreue) unb ©rteg (Outen SKorgen). 3n

ben jwei erften tjerrfdjt ein fcntimentaler ©runbton, ben bie Sängerin

ganj auggeäetdjnet traf. ®er Vortrag mar aufg getnfte nüancirt

unb flattiert. ®a8 ©rieg'fcfje Sieb tjat einen naiü fjeiteren Sijaracter,

ber p grl. SSebefinb aud) auggejeidmet pajjte. ®er (Sinbrucf, ben

fie bamit mactjte, mar ein fo paefenber, bafj fie nad) roiebertjoltem

©eroorruf fid) beftimmen liefj, nod) ein Sieb jujugeben unb jwar

bag ©alefarlifdje S3olfglteb, eine Sßerle oon einem S3oIf«tieb, bag

fie mit entjücfenber ©rajie fang — oon äffen Siebern bag wirf»

famfte unb pacfenbfte. ®ie fdjwebifdjen SBoifSlieber finb fo eitrig

in ifjrer 2lrt unb paffen gräulein SSebefinb fo Borjügliclj, al« wenn

fie für fie gefdjrieben waren.

gräulein SSebefinb ift eine geborene §annoBeranerin. 3u
ganj jungen Qntjren %oq fte m^ '5ren ®Itern nad) ber ©djweis,

wo it)r SBater fid) in Senjburg nieberliejj. üftadj bem SEobe be§

SJaterS ging fie nad) ®re§ben unb ftubierre bei Stgtaja Drgeni.

©ie ift bie fjerBorragenbfie Sdjülerin biefer trefflictjen Sfteifterin, bie

itjrerfeitg berühmte Sdjülerin Bon grau SS i a r b o t mar unb in SSaben»

SBaben ftubiert tjat. Snfofern beftetit eine gemiffe ©ömpattjie sroifdjen

gräulein 5BSebefinb unb unferem Do8tt)ale. & tjat ibr Ijter audi

fo gut gefallen, ba§ mir auf itjre SBieberfetjr fjoffen. 2>a| mir fie

münfdjen, ift felbfiBerftänblidj!

§err ßoncettmeifter Sllfreb Sraffelt fanb in gräuletn

SSebefinb bie ftörffie Soncurrenj in ber ©unft be§ 5)5ublifum8.

Slber er tjat fie fiegreidj übertounben. ©r ift unb bleibt ein Sieb-

ling S8aben«a5aben8 unb t)at ftdt) aud) MeSmal aI3 folctjer bemätjrt.

gr jeigte fid) in einem neuen ©ettte, in ©potjr'ä „©efanga-Sccne",

einer Specialität in ben ä5io!in=Eoncerten, unb groar niebt Spot)r'S

allein. SBir rennen fein ät)nlid)e§ SßioIin^Soncert ; e8 ift eine« ber

fdjönften, aber feiten gefpielt, ba e§ grofje Sdjmierigfeiten barbietet

unb einen SKeifter erften SRangeS Berlangt. §ier fann fid) Bor

äKern ber ©efang be8 ©eigerä jeigen unb §err «raffelt bat bie«

in BoHfommener SSeife geletftet. Sr entroicfelte einen füfjen, golb-

retnen 5Eon, ein t)erriid)e8, jarteS Sßiano unb einen fetjr roarmen,

empfinbungSBotten SSortrag. S)te 3tufnat)me, bie feine ßeiftung fanb,

mar eine ftürrnifcfje. 8 ro ei Sorbeerfränse jetd)neten i^n au8. —

3n ben „Ungarifd)en Siebern" »on Srnft jeigte §err firoffelt ben

mobernen SBirtuofen in feinem Bollen ©lanje. ®§ ift erftaun(id),

mie rein unb fd)ön er bei biefer §t&e fpielte. 3}id)tg mifjlartg itjrn,

nidjt ein giageolett; bie grüfjte Sa>mierigfeit befiegt er gleidjfam

fpielenb unb legte nod) eine eigene grofje Sabenj ein. Sa8 $ublt»

tum lief; itjn nidjt Born $oMum herunter; eä oerlangtc nod) mebr

äu tjören unb §err Sraffelt mar fofort bereit, nod) einen SJSaga«

nini ju^ugeben! SDtan fudje ®ie, roeld)e eine fold)e Qugabe nad)

joldjen Seiftungen roätjlen! 3Sar ba§ erftaunlidj!

®iefcr famofe Soncerlabenb mürbe, ganj bem Sage angemeffen,

Bon 6. W. B. SSeber'S Qubel^Ouoerture eingeleitet unb mit

3f. SB agner '8 ,,§uIbigung8*9Karfd)" ge(d)loffen. «Di an tonnte feine

beffere iöab,! treffen. §err Sapelimcifter §ein leiftete al§ ®irigent

aSorjüglicrjcg, aud) im ÜIccompagmren ber ©olopiecen. 9luct) gräulein

0§malb, unferer trefflichen tjeimtfdjen $ianiftin, fei riit)m(id) ge«

bad)t. Sie jeidinete fid) im Slccompagniren, mie immer, au§. SJian barf

ftolj fein auf tiefen Soncertabenb, ber nirgenbmo anberä beffer

reüjftren tonnte. 3t)rc ®urdjlaudjten «ßrinjeffin amöliejugürften»
berg unb frinjeffin ©olm§ bcetjrten ba§ Soncert mit iferer

©egenmart.

(Sine äiuffütjrung Bon 3iid)arb SBagner'ä „Sriftan unb 3folbe",

für roeldie bie ®irection ber tjieftgen 2b,eater §errn ©einrieb SSogl

au§ SRündjen unb grau 3anufd)oro§fl) Bon ber SBiener §ofoper

gewonnen tjatte, galt ber (Srinnerung an ben Jobe§tag beä S3atjreutl)er

aKeifter«. §err SSogl fcffelte a!8 berüljmter SBagnerjänger ba§

Sntereffe be§ 5ßublifum8 in ganj befonberem TOafjc. 9iad) mie Bor

befjerrfdjt §err Öogl feine Stimme mit befannter SJietfterfdjaft unb

motjl nur als eine golge ber anftrengenben Partie be§ Siteltjelben

im Borerroäbnten ÜJiufifbrama mad)te fid) eine gemiffe bei ben l)od)=

liegenben Sraftfteden eintretenbe (Srmübung beg ©timmorgang be-

merfbar, fo im legten Stete unb aud) im Borijergetjenben Stete im

3miegefang mit Sfolbe. S3efrembenb mar mitunter ba§ SWienenfpiel,

infofern e§ nid)t immer genügenbe Stjeilnatjme an ben SSorgängen

im ®rama augjubrücfen fctjien. Slud) ber jmar ttjpifdje, aber leine?»

meg§ äfiljettfdje Slnblicf beä fid) in t)od)fter (Slftafe auf bem 3lut)e=

bette in ganzer ©cftalt aufridjtenben, tobeSrounben Sriftan mürbe

un§ nidjt erfpart, roobei überbieg burd) bie Saft bes Sängerg l)er-

Borgerufenen ©djmingunäen be§ mobernen SKBbelg äum ©mf*

ber Situation gar nidjt pajjten, eine ®arftellung§art, auf bie id)

übrigeng an biefer Stelle bereits bei frütjeren Siujfütjrungen tjinju=

meifen Stnlajj. grau 3anufd)orogft)'g Sfolbe mar feineäroegg mit jenen

Seiftungen in eine Sinie ju ftetten, bie mir fouft Bon Vertreterinnen

biefer Partie burd) SDiitglieber ber SBiener §ofoper geroofjnt waren,

©efanglid) fid) nidjt ju 8lufsergemät)nlid)em ertjebenb, bot bie genannte

Snterpretin aud) im Spiele nidjt immer ba§ güdjtige; ingbefonberg

ftörten bie mitunter gans unmotioierten ©efticulationen gleid) Bon

Slnbeginn ber S3orfteUung, rote übertjaupt grau 3;anufd)oroSft) bie

Qfolbe Biel ju furiog auffaßte. ®ie Nebenrollen beg SurBenal unb

ber SSrangänc waren burd) §errn ®irector ©Otting er unb grl.

§einreid) befegt, Bon benen ber ©rftere biegmal nidjt fonberüdj

gut bigponirt war unb gleid) feinem ©ebieter SErifian fid) aud) nidjt

immer für bie Vorgänge ju intereffteren fdjien, bie Segtere fid) im

Spiele meift ju fetjr übertjaftete. Sie Stuffütjrung leitete mit be-

fannter Itmfidjt unb Eingabe unfet tüdjtiger Operncapellmeifter

§err g. Sdjalf, beffen nad) Sdjlufs ber Dpernfpieljeit erfolgenbett

Stbgang mir lebtjaft bebauern müffen. §err SSogl füllte audj alg

Soljengrm auftreten, bodj fam eg wegen ©eiferfeit be§ genannten

fiünftlerä ju biefem geplanten ©aftfptete nicfjt. grau 3anufdjomgft)

fang nod) bie ©lifabett) im „SannDäufer" , eine Seiftung , bie man

über itjre Sfolbe ftetlte. ®in längere« ©aftfpiel bon grau ©.Slrnolbfon

gab ben Sfjeaterbefndjern ®elegcnt)eit, biefe ©ängerin, bie man roie einft

ifjre übrigen« roofjl weit berühmtere Sanb«männin 3ennij Sinb bie



— 478 —
„fdjwebifdje SfcatfjtigaQ" nennen prt, fennen p lernen. Sie Stimme ift

febr ftjmpatbtfcb, meimgleicfj nic£|t »on befonberet Klangfülle, bie Solo-

ratur Berrätlj eine Borjüglicbe Schule, nur fefjlt mitunter bie nötige
SBoIubilität. 3" ber älnroenbung ber Ijerfömmlidjen edjoartigen Gcffecte

tjut bie©enannte mobj be§ ©Utenp biet, aucfj ift hierbei baSißianiffimo

oft p ftart, um jene Stäufd)ung IjerBorprufen. 3m Spiele, icf) fab grau
Slrnolbfon als ffioftna in Stoffini'g ewig jugenbfrifdjet Oper: „Ser
SBarbier Don ©enilla", mar mand)e« äu gemadjt, mancfjeS p wenig

leidjt, um ben richtigen (Sinbrucf p erzielen. Siefe Sluffü&rung

ließ überhaupt Diel p münfdjen übrig; bie 5Eempi waren t>äufig

p fcfjleppenb, p fdcjiDerfälltg , bem SEjaracter ber pricfelnben

Stoffini'fdjcn Sonmeifen nidjt entfpredjenb- Sluffatlenb langfam mar
ber Solbatendjor unb bie jEempefta pg gleichfalls p langfam Cor,

über, SiefeS unb nod) anbete ©aftfpiele muf3ten bie Siicfe ausfüllen,

bie burcf) ben »orjeitigen ffintgang unferer crften bramatifdjen

Sängerin grf. SBieSner im 9teportoir entftanb.

9RÖttd)ett, 26. Sluguft.

III.

©effern Sßormittag fjatte id) bie Slnnebmlid)fett mit einem f)oa>

gebilbeten SJcufiffeuner mtd) p unterhalten, unb freute mid) als

gutes „SDJiincfjener Kinbt" über feine SSegeifterung ob unferer

SBagner*2luffübrungen. dt t>abe Otidjarb SBagner'g SBerfe nun ftf)on

überall gebort, wo biefelben überhaupt pr S8orfteHung gelangen,

aber in foldjer SBoHenbung rote biet fjabe er fie nod) gar nirgenb

erlebt, nidjt einmal annäljernb. Sen ©lanpunft jebodfj, bie leuä>

tenbe firone beg ©anjen nannie er unferen Speinrid) Sogt, um
feinetroitten ift ber §err gefonnen, aud) noch, bie im September
faflenben Sieberfjolungen mitpraadjen, eigen? barum bleibt er hier.

Scf) entgegnete ibm
,
baß eben Sog! e§ ber SSericbterftattunß fd)roer

maebt, benn ifjm fann man gar niemals aud) nur bie SHbnung Bon

einem leifeften 5Eabe( geben, weil er immer Boflfommen ift; unb
baS bringt fo Ieid|t in ben SSerbacbt perfönlidjer Vorliebe, ätber

roiffen Sie, mag ber §err mir entgegnete? „lieber unb Bon £einr.

Sögel fönnen Sie beS ©nten feinmal p Biel fageu, roeil man ba

überhaupt gar nicht genug fagen fann". Unb ber orfanartige SSei»

fad am SIbenb bewies, roie febr jener eifrige unb feineStoegg leid)t

p befriebigenbe SDcuftffenner recfjt Ijat. Sie ctjatacterifirte biefer

berrlidje Sänger geftern wteber! SBorte, melcbe bei anberen metjr

ober weniger einbrudSIoS Fommen, erhalten bei ibm gar wunber»

fameS ©epräge. Sttjliftifdj ift feine Seiftüng jeberjeit ebenfo unan»
taftbar, roie feine Sß^rafirung BoIIenbet. „Seg SdjWeigeng §errin

fjeißt mid) fdjweigen — welcl)' ein öielfagenber älugbrud liegt in

biefen anfdjeinenb nidjt f)erborragenb bebeutenben SSorten. Unb
im jweiten Set: „2Bie fönnte bie Siebe mit mir fterben" — war
einsig fd)fin; gerabep ergreifenb aber flang bie »olle

,
reiche unb

Bei allem SKetatt bod) fo unenblicf) weid)e Stimme im groiegefang

mit Qfolbc: „O, fomm' Ijernieber OTadjt ber Siebe, o nimm mich,

auf in Seinen @tf)oß!" Unb wer fin^t eS unferem Sogt gleicf) bag
äußerft fdjroterige: „O König, baS fann icb Sir nidjt fagen, unb
wa§ Su frägfr, ba« fannft Su nidjt erfahren". Ob eä nod) einen

£rifian giebt, weldjer ba§ (Smpftnben etneg begangenen Unredjtg

mit fo oiel §ob,eit«Boaer SSürbe in ©efang unb SDarfteüung ju.r

©eltung ju bringen weife? Sd) glaube e§ nie unb nimmer. Unb
weld)' ein wunberbareS Sterben ! ®er giebertraum, bag Sdjwinben
ber Kräfte, bag legte, ben £ob überlebenbe aufjaudjjen, ba bie

©eliebte ib,m enbltcf) wiebergegeben ift, unb fein Sterben — ba§ aHeS

läfet fid) nidjt fdjitbern, bag ift befjrfte ßunft: SSBafjr^ett! —
t8nig SKarfc würbe bon §errn (Jugen ©ura bem *(5ub(ifum

fefjr juSanf gefungen unb gefpielt; id) perfönlidj mag ben Siuuftler

lieber im Eoncert al§ auf ber Sü^ne. ®ann unb wann fcfjien bag

Organ audj geftern etwag ermübet gu flingen, inbeffen — p ben

Süngfien gehört ja (Sugen @ura nidjt mcf;r, unb wag er tu feiner

fdjönften SBIütbejeit leiftete, (jat oon ben Süngeren unb Süngften
bod) nod) Setner erreicht, wenigftenS Äeitier »on feinen bjeftgen

9lad)foIgern im gadje. Seine fdjaufpielerifdje Sluffaffung gab einen

Wirflidjen, feinen fogenannten „Sfjeaterfö'nig"; ©ugen ©ura war
ftolä unb borneb,m unb an ben Seidjen Bon Sriftan, fiurwenal unb
3folbe ebel unb roürbeooH.

3folbe! — 3a, ein ©oft: grau Jfammerfängerin SRofa Sudjer

Born fiöniglidjen ©oftljeater in SSerltn gab biefc Stolle. 3fd) pieifle

Feinen Stugenblicf, bofe biefe Sängerin efjebem in jeber ^inftdjt eine

einsige gfolbe mar; bleute — eS tfjut mir leib eg fagen p muffen
— ift fie bodj fdjon feljr auggefungen. Sie Stimme ift jeben

metaDifdjen fRetjeg bar, mitunter fjat man bei ben fjofjen unb

bödjften Sönen fogar bie peiuliebe ®mpfinbung alg ftrengten fie

bie Sünftlerin meb,r an al§ irgenb erlaubt ift. Slber fie mufs ein=

mal raunberbar fd)ön gewefen fein, unb wenn fie fid) entfdtliejjen

fönnte, biefe 3folbe etwas weniger p „pofiren", bann Wäre ber

fd)aufpielerifcf|e 2:b,ei( tb,rer Setftung nod) b,eute BoIIenbet. Senn
bie Sraft ber ed)ten Seibenfdjaft ift bei ifjr eine großartige, unb bie

Sinnlid)feit ift itt eblem StB,I gebalten.

$err Otto SBruefS als Surmenal geigte fid) geftern wteber einmal

Bon Stnfang big p ©nbe Bon feiner beften Seite, unb wenn er fieb

bereit finben wollte, auef) nod) auf bie etgentf|ümlid)e SBeroegung feiner

Slrme p Berichten, bann wäre aud) in fdjaufpielerifdjer feinfidit

nidjtg an ib.m anäpfegen. Slber bag war wirflid) nidjt fd)ön, bie

b,erabpngenben abfte^enben SIrme wie pei Sdjwengel bin unb

ber baumeln p raffen. 3Kit biefetn ©inbrud fann man fid) fetbft

bann ntd)t Berföljnen, wenn bie Slrme fo wob.lgebi!bet finb, wie eben

bei §errn Otto SBrudS. man fagt mir »ielteicfjt, baS fei bei einem

Sänger 9cebenfad)e. SlHein an unferer §ofbüfjne bin id) geroöbnt,

gar r.id)t§ al§ Scebenfadje p betradjten unb betrachtet p feb,en; unb
Wer bie SRolIc beg „turwenal" fo formenfdjön erfaßt , Wer mit fo

mäcfjtigem, HangBoIIen Organ fo tabettog Bon Slnfang big p gnbe

fid) ifjrer erlebigt, wie eben £err Otto Sörudg bag tlntt, ber barf

beim ^ublifum fein förperlidje« SJfitleib erregen, inbem er ben

älnfdiein waeftruft: er fjabe ,,@ife" unter ben Slrmen. Sag beein«

trädjtigt ben ©enufj. —
gleifsig baf3 man feine mirflid)e greunbe baran fjaben muß, ift

§err Sflfreb SBauberger, unb fein gleiß ift nicfjt minber, wenn aud)

feine SRoIIe nicfjt umfangreid) ift. Sag bejeugte geftern abermals

fein 9Mot. —
Stli Srcßler alg SBrangäne fang bie Sßorte: „Soll id) ib,n

bitten, Sidj p grüßen?" mit reijenber Sinblidjfeit. Unb wie Biel

edjter, natürlicb,er flang biefe Sopran^Stimme als jene ber grau
Ofofa Sudjer! Sa« war SDietaH unb öfter als einmal fogar ebleS

9KetaII. ©inen großen, nicfjt genug p lobenbeti Sorpg fjat gräuletn

Sreßler Wäfjrenb ber pölf 3abre itjrer bieftgen £b,ätigfeit fid) er=

rungen: für fie ift gar fein *publifutn Borb,anben; Bont erften SCon

an lebt fie nur in tljrer Stoffe, fie ift wafjr, Bofffommen waljr ! Unb
barum glaubt man ifjr ben BerpeiflungSBotlen Sdirecfen, wenn
3folbe itjr befiehlt, Sriftan ben 3f{ad)e»Srunfp reiben, barum begreift

man itjr S8erwed)feht beS SEranfeS. Stjre $erfönlid)feit als Sili

Sreßler ift Bon Slnfang bis p ©nbe fpurlog Berfd)Wunbett, jeber

Eon ift bie treue, fjtngebenbe Srangäne, weldje ura ber geliebten

§errin Witten fid) felbft BoHfiänbtg »ergißt. Siefe ßünftlerin b,at

nicfjt gefjalten, wag fie bor jwölf 3a^ren bei ib,rem erften Auftreten

Berfpradj, benn baS »ar nidjt ber ©ebanfe Bon bem wag fte fjeute

leiftet: fie ift über fid) felbft bjnauSgemadjfen in jeber Sepfjung
©locfenflar uitb rein ift iljr 8lnfa|, unb ifjr pianissimo in ben

IjBdiften Ionen ift gerabep bejaubernb unb beftridenb. Sap biefe

BoIIenbet beutlidje 2tuSfpradje -- Bon grau 3?ofa ©udjer'g „Sfolbe"

oerftanb man feine Silbe, wenn man ben £e£t nidjt borljer fannte —
bag ftetg SKaß tjaltenbe Spiel im SSuSbrucf, id) meine bier ben

gefänglichen wie ben fdjaufpielerifd)en SLfjeil — man fann eS unferen
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böfjeren 2öd)tern roirflid) nicht oerargen

, bafe fie ihr ganjeS Safcben«

gelb auf SRäumung ber ^teftgen Sunfihanblungcn Berroenben, lebiglicb

um ja feines eitrigen Silbe? ihrer geliebten Siti ju ermangeln.

2Bir frittfdtjercn Statuten finben bocb, noch bann unb wann etroaS

an ihren Seiftungen auSjufe^en, aber mir freuen uns auch mit ber

beneibenSwertben, nur nadj ihrem ganj perfönlidjen ©mpfinben beS

HugenblidS urtbcilenben Qugenb, wenn mir ihr fo unbebingtes Sob

fpenben tonnen, wie über tt)re geftrige Srangäne. —
®err Sftar ©d)loffer als £>irt, §err £f)eobor 2Jca»er als ©teuer«

mann, unb §err SBiaj SKiforeg als SKatrofe erlebigten ficfj 'ihrer

fletnen Aufgaben redjt ancrfennenSroertfj. ®afj SDcaj ©djloffer bie

überaus fdjroierige 3totte beS „9Jcime" in ber Sritogie jeboct) nicht

mehr ju beroältigen Bermb'cbte, ift leiber nur aHju glaublich, beim

treibe Slnforberungen an bie ©rimmmittel, an bie fiärperltctje Se«

tjenbtgfeit unb an nod) fo BielcS anbere fteüt gerabe bie Partie beS

2Rime! —
®aS Drcbefter leiftete SorjüglidifteS, unb £>err Sapeltmeifter

Strauß mußte am ©d)tuß beS SIbenbS breimal bor bem $ublifum

erfdjeinen; aber ber §aupt«Seifatt erbraufte bod) immer bann erft

roie 9Dceere§«Sranbung, wenn ©einrieb SSogl fid) jetgte. Unb roabrlid)

— foldje Slnerfennung tote er Berbient audj Bon allen SMitrotrfenben

geredjterroeifc TOemanb. 3Jian benfc: feit ®onner§tag ben 8. äuguft

minbefrens jeben anberen SIbenb foldje Seifiungen ju bieten! SBeld)

ein ©ebäd)tniß, roeld) eine SluSbauer, roeld) eine Siebe pr Sache!

Unb babei mengt fid) fein leifefter ßug beS Vortrags unb ber ®ar«

fteltung Bon einer 8}olIe in bie anbere. „Soge", „©iegfrieb",

„Xrifian" — roeld) ein Unterfdjieb; unb alt baS anbere, roelcb, eine

einheitliche SluSbilbung Bedangt foldje SStelfeitigfcit. SSom Söget«

fpracbenerfunbenben 3ung>Siegfrieb juin fterbenbeu £riftan — roeld)

ein Sprung! Slber ba fdjeint feine ©pur Bon ®(uft ju fein für

unferen ©einrieb SSogl , ben unBcrgleidjlicben unb unerreichbaren

23agner=Sänger. P. M. K.

Feuilleton.
J)erföttalno(l)nd)tfu.

*—* Eapettmeifter gelir, SBeingartner ift gelegentlid) ber geier

be8 jcfjnjäljria.en SeftebenS beS granä«Siäät«!Serein3 ju Seipjig

jum Gsftrenmitgliebe beS SereinS ernannt roorben.
*—* ®eneral«3ntenbant ©raf ©odjberg ift Born allgemeinen

beutfcben äJcufifoerbanbc unb ber bamit in Serbinbung ftebenben
®eutfcf)en ^enfionS» unb SBittroenfaffe für SKufifer jum (Sljrenmit«

gliebe ernannt roorben.
*—* 3n (Snglanb rüftet man fid) baju, am 21. ScoBember ben

200 jätjrigen ©eburtstag eines feiner feitenen SKufifer, ^urcell, ju
feiern. SßurceH fdjrieb pr felben geil roie Sutli Opern, Shmpfjonieen
unb geiftlidje äBerfe.

Mette ttnö neimn|hti>irte ©jiern.

*—* Sonbon. Ser 19. October, ber QaftreStag, an bem 1845
SBagner'S „Sannbäufer" in ®reSben jum erften ÜKale aufgeführt
»urbe, roarb im Sonoent ©arben burd) eine Sluffüljrung biefer

Oper gefeiert, bei roeld)er ©elegenfjeit SWifs 9Kac Qntnre bie

(Slifabetfi, fang. ®ie 5£amit)äufer=DuBerture lourbe jum erften 3KaIe
in Sonbon gefpielt in bem „3?euen $lji[ljarmonifd)en" Soncert in

©t. 3Jiarttn'S §att am 26. Slpril 1854 unter Settung Sinbpaintner'S.*—* Seimar. ®aS ©rofjfferäoglidje Sweater roirb gegen
@nbe biefeS 3ab,reS eine neue Oper Bon 3caBer ©c^armenfa auf»
füpven, bie „3)iatuSrointba" betitelt ift. ®er Somponift luirb aus
älmerifa fommen, um bie groben ju überroadjen.

Dermtft^tee.
*—* Hamburg. ®ie ©ubfeription jur ©rritfjtung eineä Senfmais

jum Slnbenfen an §an8 Bon SBüIotn fjat bis je^t fd)on bie Summe Bon
18 000 SKarf ergeben. 3Kit SRücffidjt auf bie furje ©panne Seit,

in ber biefe ftattlidje Summe pfammengefloffen ift, läfst fidj Ber»

mutzen, ba^ and) biefeS S)enfma( nod) Bor bem ©d)umann»©enfmal
in Sw'iiou erfteben roirb.*—* SBi^et erfjält in <ßariS im Parc Moneeau ein TOarmor-
bilb, meldjeS biefen Sinter nod) jur fflufftetlung fommen roirb.

*—* ®em berühmten norioegifdjen ©eigetfonig Ole Sud mirb
in Sergen eine ©tatue erridjtet. @S roerben je|t Born Komitee,
baS 50 000 fronen eingefammelt bat, SonfurrenjauSfctireiben er«

laffen.
*—* 3n Dürnberg befdjlofe eine unter ©f)renBorfi(i be§ ©eneraU

intenbanten grci&errn Bon Verfall ftattgebabte , oon bem Sürger«
meifter Dr. oon ©d)u& geleitete SSerfammlung bie regelmäßig roieber«

fetjrenbe Slbbaltung baijerifcber üKufiffefte. 3U biejem groeefe rourbe

ein „SSerein für Slbt)altung barjrifdter üKufitfefte" gegrünoet, ber fid)

bie Stufgabe geftettt f/at, berartige gefte abmecbfelnb in ben größeren
©tabteji be§ Sönigreid)^ ju Beranftalten. Sinei) in SreSben fo& im
Saftre ber ©eroerbeauäfteltung

, 1896, bic neue ©alle mit einem
fäctjfifdjen älcufiffeft inaugurirt merben.

*—* («Sonntag ben 20. unb Sienftag ben 22. b. 2K. fanben
im Weimarer Sweater fcenifd)e Sluffüfjrungen Bon SiS^fS „§eilige

Stifabetb" ftatt. ®iefetben roaren Bor^ügltd). ©irigent mar bieS

Wal §err ©ofcapetlmeifter ©taoenfjagen.

*—* SBerein ber ä»iufif=2et)rer unb Sebrerinnen ju SBerlin. ®ie
September • ©igung , bie erfte nad) ben Serien , mufjte leiber

mit einer 2raueriiad)rid)t eröffnet roerben. §err *)3rofeffot ©uftao
Engel, ber SKitglieb beS SBereinS geroejen, roar injroijd)en oerfcftiebeii.

®er Sßorfigenbc öerr OScar @id)berg tjielt if)m einen »armen 9cad)=

ruf, fd)ilbertc in furjen QÜQm bie Sebeutung beS SSerfiorbenen als

.ftritifer, Sliufifäftbetifer unb ©efanglefjrer unb gab ein 83ilb feiner

bodifdiätsbaren, liebenSroürbtgen 5ßerfßnli(6feit. — ÜJtan ging hierauf
äum Vortrag beS SlbenbS über, roeldjer ebenfalls Bon §errn OScar
ISidjberg gebaltcn rourbe unb in SBemerfungen ju ben üblidien Stuf»

fü^tungen oon SKojarfS „®on 3uan" be'ftanb. @S rourbe barin

eine Seifte Bon bramatifeben llngebörigfeiten unb SiBiberfprüdjen

aufgebedt, roetdie ben gebraud)Iid)en Sluffütjrungen beS „®on 3uan"
anhaften. ®iefe ^eftler liegen jum Sbeit in ber urfprünglidjen

5Lejtbid)tung beS ®a *onte — obroofjt biefe ®id)tung als ©anjeS
eine bramattfd) Bortreff(ict)c genannt roerben muß — sum Sbeil
finb fie burd) bie beutfefte Ueberfe|ung uerfcbulbet, jum Stjeil enblid)

burd) 3ufäfligfeüen, bie bann als ©erooftnbeit feftgebalten roorben,

bineingebradjt. Stebner geigte, roie alle ober bod) bic meiften biefer

ibfängel fid) mo!)l befeitigen ließen, roie aber eben bie ©eroofjnbeit

bier fo mäditig fei, baß fie felbft bie 3tegien ber bö^fftebenben
Sbeoter unter ibrem Sanne eibalte. ®ine roaljrbaft gute Sluffuftrung

febeine bie oon SSagner in gürid) 1850 oeranftaltete geroefen %u.

fein, roeldje oon ber Sritif fetjr belobt rourbe, beren Sud) aber be=

bauerlidjerrocife oerloren gegangen, roatjrfdjeinltd) beim Sranbe beS

SbeaterardjiöS in gmidi Bernidjtet roorben ift. — 3um ©4)luß
legte ©err §ot)er ein intereffanteS Bon iftm fonftruirteS Statt Bor,

auf roeldjem unter bem Sitel ber „(Snbarmonifcben Spinne" in an«
fd)aulid)cr unb bumorifttfeber gorm ein Seletirung über bie enbar»
monifdjen Sertjültniffe ber £öne unb über bie Siotiftruftion Der

Tonleitern gegeben roirb.

*—* 5Sien. ®ie erfte biesjaftrige SWatinde ber Srüber SSiH«,

unb SouiS Ztjan oerfammeltc einen auäcrtefenen Ärei« oon Sünfttern
unb fiunftfreunben, roetdje forooljl bie Bon ©inem ©eifte befeelten

ftrjlootlen ©nfembleoorträge ber beiben Slaoieroirtuofen, befteftenb

aus SSerfen Bon S. 331. Bon SSeber (®uo Dp. 48), ©rieg (Slmott»
Koncert) unb Strauf3 ©d)ütt („®eid)id)ten aus bem iöienerroatb"),

als bie roarmbelebten ©efangSoorträge ber grau Slnna ^rafd)«$affr)
(neue Sieber Bon Stnton Dtüdauf) unb beS §ofopernfängers §errn
©eorg SÜBertbner („Bidjtertiebe" oon ©ebumann) mit größtem 3n«
tereffe unb Seifatt aufnabmen.

*—* Seipjig, 24. October. ßoncert beS SKännergefangBercinS
„Soncorbia" im ©aale Sonoranb. ®er Slnbrang ju bem Eon«
corbia=Soncert roar fo grofi, baß ®iejenigen, bie nad) 8 Uftr famen,
feinen 5(5lag meftr fanben. ®ie eracte SluSfübrung beS furjen
aber reicf)t)aUigen Programms Berbiente aud) biefen lebhaften gu»
fprud). ®en Slnfang madjte eine Bocate 9tarttät, baS Bon QacobuS
©atluS in ber gtoetten Hälfte be§ 16. QabrbunbertS componirte
SCobtenlieb „Ecce, quomodo moritur justus" in ber Searbeitung
Bon §an8 §artban. ®er im Stnt bes 3?ieberlänberS Slbrian be

Sßiltaert gehaltene ©rabgefang crflang im aJZunbe ber 64 Sänger
rote Orgelflang. ®aS Bon granf ban ber Stucfen Bierftimmig ge«

fe^te amerifanifcbe SolfSlieb „fflein Sl(t»Sentucfn«§eim" Berfdjaffte

ben SEenoriften bie ©elegenfjeit, mit auSgebaltenen ffopftönen ju
glänjen. ®ie pifanten SRgbtbmen beS „Stänbcben" Bon Qan ©all
rourbe ftiefjenb ju ©eftör gebracht. Um allen ®efd)macfSrid)tungen
gerecht ju roerben, hat ber umfidjtige ©irigent $txz 3Rori^ ©eibel

be§ mobernen ffiealiften griebrich §egar „©eroitternacht" aufs $ro«
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gramm gefegt. SDcit Slugnahtne beg Ittrifd) gehaltenen ©ebeteg einer

Born SBlig bebrol)ten ÜJiulter ift ba« Üebrige ein unharmonifcbeg
dSljaoä Don fdiwierigen Gcinfägen, bie alle mit peinlicher ©enauigfeit
gebraut mmben. Vaumbach'g nur ju oft componirte« ©ebidjt
„SBenn ber Vogel nafdjen roid" mürbe in gbuarb Sremfer'« mufi=
falifcher Umfleibung gut nuancirt. ®en ©chlufj Bilbete SDfar. Don
SSeingicrl'« fcbrocrfäüige „©rtnfmette". 3Bag au« biefem bumoriftifrh

fein foüenben Sneip-ßomtnent gu machen ift, haben bic ©änger ge=

macht. $>err lOioy SBurffjarbt hat grang Schubert'« Smpromptu
für Slaoier gu maffio befjanbelt, bagegen ober griebrid) lifjopin'S

218 bur=2Balger gart mieber gegeben. 55er Steffen»£>eIIcr'fcben ©a*
ranteüa bätte etwa« mehr Älartjett nicht« gefcbabct. §err Muguft
Segen ftattete bie Sieber „Somtn' au« ber engen Stabt" 'non

Penning D. Sfof) unb „©er SRbein ift mein" Kon faul §oppe mit
bem unDerwüftlirben fflong feine« ©enor« fo reichlich au«, iafj er

fid) auf ftürmifdje« Verlangen gur 28ieberf)olung be« sroeiten Siebe«
bequemen mufjtc. §err &. ödjiebolb fang jroet Sieber Don Seipgiger
(Somponiffcu, leibet nicht in ber beften ®i«pofition, aber mit forg*

famer Verwerfung ber mädjtigen ©timmmittel. V. göllner'«
,,3Sinter", ben Vortragenben geroibmet, ift für bie Safelage gu
füfeiid). Vlaffcr'« „Laorimae Christi" ift eine frifdje §>umoie«fe,
bie überall 2lnflang ftnben wirb.

*— * SSie ®re«bner Vlätter meiben, errang ber *ß£)tl§armonif(f)e

Sftor unter Seitung feines au«gejeicbneten ©irigenten £>errn Sapell*
meifter 6urt ftöfel mit ber Sufführung Don Siggt'« „^eiliger
©lifabeth" größten Qcrfolg.

*—* ttfeerane. ®a« am 17. October ftattgefunbene Eoncert
ber ©efeUfdjaft Erholung, in welchem ba« fiäbtifdje Orcbefter unter
ber Seitung be« §errn üJiufübir. ©heubeit wieberum eine heroorragenbe
©fjätigfeit entroicfelte, bewic« auf« Sceue, baß bie fet>r gu tobenben
fünftlerifcben qSitncipien Don Seiten beä CrcfjefterS unb feine« Seiter«
feftgefjalten werben. 21n ber ©pige ftanb (Sbuarb ©rieg'« „Peer
Gynt"-@uite für Drd)cfrer in 4 ©ägen. 3n trefflicher Ausführung
fam biefe eigenartige Gotnpofition gu ©epr; 9J(a«cagni'g SBorfpiel

gur Cavalleria rusticana, üRogart'8 SHenuett au« ber 68 bur»©))m*
phonie, gmet ©äge für Streichinffrumente, a) ein Qntermeggo Don
ällacbeth, b) äKanbolma, üKejicamfcfje Serenabe Don Sanger unb
„3igeuner in ber SBalbfctienfe" Don 'J3tj. ©djarroenfa tnurbeit eben*
fall« in gang trefflicher SSeife ejecutirt. §err §ofpicnift SSenbling
erregte grofee SBemunberung burd) feine Seijerrfcbung ber ^anfo»
Slaoiatur. 3luf einem pradjtDoIIen glügel Don Quliug S31üttjner

trug berfelbe mehrere ©tücte oor unb entljuita«mtrte burrf) feine

SBirtuofität bie 3u£)örerfcf)aft in bo^em SKafje.*—* Petersburg, ©oeben erftfjicn ber 1. SBanb einer monumentalen
auäga6eber2:ejteDcnruf]'ifcl)enaSoif«(iebern,roelcf)e$rof.a.@obo[e»«fn

gefammelt unb fjerauggegeben bat auf Soften ©r. Saiferlidrcn i)o&eit
be« ©rofefürften ©eorg aKifftailoDitcf), bem erlaubten Seiter be8
ruffifdjen Äaifer Sllejanber III.=2)(ufeum«. tunft unb SBiffenfdjaft
Derbanfen biefem jungen gürften fd)on Biel. ®ie ofienerroätinte

Sammlung ruffifdier SSolfglieber ift nidjt ber geringfte 3tu^m für
ben jungen unb aufgeflarten®rofprften. 2)ie Sammlung ©oboleDäft)'«
ift befonber« mert^DoH reegen ber ©efdjidite ber ©ntroicfelung, ober,
aie meift richtiger ift, ber Degeneration be« S8olf«Iiebe«, jenadi bem
e« fid) unter bem ©influffe be« mobernen Seben« umformt, ©ie
Safernen unb bie Serfftätten baben in legter SBe^ielning ben gröfjtert

einflu^ gehabt, gu bebauern ift, bafe man fid) bei 'biefer grofjen
Sßublifatton an ben Sejt aüein gefjaltcn f)at , inbem mau ba«
ÜJ?ufifaIifd)e ganj bei Seite liefe. Db,ne biefe ift ba« SofMlieb unoott»
ftänbig, unb bie Varianten bei äÄelobie mürben ebenfo interefjant
Brie biejenigen be« Sejte« ju erforfdien fein. Sammlungen Don
Solfgmelobien fehlen un« ntd)t; e« erfd)ienen ungefähr jetjn feit

berjentgen Don »Jkatfdj (1815) unb jroar meift auSgejeicbnete. (£§
mürbe alfo nidjt« im äSege geftanben §aben, bie SMobien ben
Sejten beizufügen unb bie poetifdjen «ßarianten neben bie mufi*
falifcfjen ju fteHen.

*—* ©otfja. SDcufiföeretn. ®a8 Drdiefter jetiftnete fieb, buetf; bie'

gelungene Vorführung ber 5. S9eethoDen'fdien Symphonie (Smott)
au8. 3)te fdjaterigen €infa^e ber S3äffe int brüten ©aj unb bie

©oloftellen ber SSIaginftrumente, bie fid) überhaupt febr gut hielten,

fielen fefjr Befriebigenb aug. 9Jfeifter gohanne« Brahm« geigt

fid) in ganser Sebeutung unb nad) Doffen SBerthe in ber (Sompo»
fitton ber „Scänte". SBie ernft ftrömen bie Harmonien, ©er Verein
brachte rote fdjon früher aud) bieSmal ba« intereffante 28er! heften«
ju ©el)5r. ®er <&f)ot mar gut Befe&t unb eg gelangen forcohl bie

Sortraggnüoncen roie bie redjt heilten hormonifdjen SBenbungen;
Don mächtiger SBirfung erfcheint ung immer ber (Eintritt be« 5i«bur
unb beg feierlichen Sierbierteltacte« bei ben Korten: „Slber fie fteigt",

unb augerlefen fäön ift bag fiebentactige .Rroiftfienfpiel »or bem
S8ieberetntrit beg erflen SJlottDeS. S3efonbere ^uerfenp-tng tierbienen

bie mit gro&en ©ehmierigfetien bebadjten $>o'äbIafer ; märe ba« SSor-

fpiel gur „SJänie" ettoa« flarer in SSertfjetlung ber ©tärfegrabe unb
Betonung geroefen, fo hatte aud) biefe Kummer in ihrer äu«fübrung
nidjt« ju roünfdjen übrig gelaffen. Sei ben Schüleraufführungen
be« SEiejj'fchen ©onferoatorium« im legten grühjaljt überrafchte grl-

@Ifa ©runert, bie §Brer burch ben fjeroorragenb guten Vortrag
eine« Sage« au« bem erften SlaDierconcert Don geüj ä)cenbe!«fohn
(©mott Dp. 25). ©er ben Schlufj bilbenbe „ftaifermarfd)" »on
Micharb SSagner ift eine bie geftftimmung tragenbe fchroung-
unb lebenäDoffe Sompofition, bie bemgemaf; aud) reid) unb ftarf

inftrumentirt ift, benn ber ©iege«jubel unb bie SBegeifterung ber

Sßolf«maffen fönnen nicht in garten klängen roiebergegeben roerben.

©er am Sditufj ötnsutretenbe Shcr tnieberfiolt ba« §auptmotiD;
©anf ber fräftigen Ordjcfterbegleitung tonnte ber 6t)orfopran ba«
eon ihm häufig geforberte hohe b muthig erfaffen, unb fo rourbe

aud) biefe Kummer mit Derbientem SeiiaH aufgenommen.
*—* ®ott;a. SonferD. ber 2Jfufif. ©afj eine Aufführung, toeldje

§err *ßrcfeffor ©tef unb §etr Slnton 2ftaifd) burd) bie Siebergabe
eine« 5Beetl)ODen»28erlc8 einleiten, ganj ^erDorragenbe« bringen

mufs, roar ju erroarten, aber bod) bot ber aibcrib im „SKohrenfaal"
in ©otha in jeber §infid)t fo Vorgügliche«, bafe bie hochften ©rmar-
tungen übertroffen mürbe. ®ie Sonate Op. 12, 9er. 3 Don 33eet«

hooen fam in wahrhaft rjergerquidenber SBeife ju ©ef)ör. SBeld)'

innig«fchöne« gtoiegefprad) hielten hier SlaDier (Jperr i)3rof. ©ieg)
unb Violine (§err äKaifcb). greilid) roer ©edntit unb Vortrag fo

brillant beherrfd)t mie grl. D. SBafferoig, ber fann mit frohen äUuth
in bie Sd)ranfen treten; bie Slugfütjtung ber ©djumann'fchen „Va=
piltons" mar eine brillante Seiftung. §err D«c. Vraun fpielte ba«
1. Srud)'fd)e SSiolinconcert mit guter ©edjnit, fdjönem, Do&em ©on.
Einen foldjen Schüler bürfte ba« (Sonferoatorium root)l balb nicht«

mehr ju lehren haben, grl. ©ophia Otoffee hatte bie ©aben ber

oerfchiebenften Slrt gewählt. Sieben SBrahm«, Sorneliu«, grang,
neben Qenfen unb ©ierl tarnen aud) §ilba<f) unb 9Jcet)er=§eClmunb

gu Sort. Slber alle Sieber hatten bei ihrer Sielfeitigteit ba« eine

©emeinfame, baß fie bie Vortragenbe al«, gebiegene ©ängerin — trog

be« nidjt metadreid)en Organ«— , bor allem aber al« ©efang«fünftlcrin
offenbarten, iüiuftethaft finb ©onbilbung unb Slu«fprad)e, gebiegen
unb oielfeitig bie Sluffaffung, großartig bie SBertoenbung ber ju ©e»
böte ftehenben SUittel. Um Don bem Dielen Schönen nur eine« ju
erwähnen, erinnern wir an bie ausgezeichnete Verroenbung ber

fiopfftimme unb bie SBehanbluug be8 piano im „SSorabenb" au«
Eorneliu«' töftlifchen Vrautliebern. 33enn bie Sunft ber Sehrerin
ber Sunft ber Sßortraggmeifterin gleid)Eommt, fo tonnen fid) bie

©efangSfdjüler be« EonferDatorium« ©lüct münfd)en.

trttifdifr Jlnjctger.

Dtgelfdiuk »on %. W. @ering, Äaif. 5ßrofeffor unb Äg[.

ÜKufiEöirector ju 6traf3burg i. @. Op. 126. Zfyit I.

m. i,60. a#eu n m. 1,50. x^u in m. 2,—.
SSoKftärtbig in einem SJanbe geb. W. 6,—. (Verlag

üon griebrid^ SuH in Strasburg i. ©.)

äSenn profeffor ©ering eine Drgelfd)ule »er'afet, fo mufs fie,

ba er burd) eine langjährige mufifalifdje Sehrthätigfeit gefchärfte

methobifdje ©djulung erhalten hat, eine Dorgüglid)e fein. Vei feiner

Slrbett würbe er Don einer auggebreiteten Scenntnifj ber Sompo»
fitionen für bie Orgel, bie immer mit fidjerer |»anb ba8 auggumählen
weiß, roa« einem Sehrgroecfe bient, in ber glücflicbften SBeife unter»

ftügt. (£8 liegt hier ein SSert bor, ba« methobifcf) unb
lünftlecifd) jeber gorberung Dolltommen genügt.
einige (Singelheiten au« ben brei ©heilen ber Orgelfdjule angeführt
werben, fei erwähnt, bajj in ber forgfamften SSeife im gangen SBerte

ber ginger- unb ber gufjfag notiert ift. Sie Auswahl ber äRuft!«

ftücte ift gum ©heil au« bem fdjon Deröffentlichten Drgelcompo«
fitionen ©ering'8 getroffen; bie alten Weifter Wie Sad), gfifetjer,

SRembt u. f. W. finb nid)t »ergeffen. ®ie SluSwahl ber aJcufitnummern
ift immer methobifcf) unb fünftlerifd) glüdlid).

®a fid) in ber forgfamen Slnorbnung unb ©lieberung beg

Stoffes bie brei ©heile gleichen, fo genügt e« wohl, wenn nur Dom
erften ©heile ber Hauptinhalt angegeben wirb. @r ift A. Uebung en
ohne $ebal. I. gweiftimmige, II. breiftimmige, III. oierftimmige

©onfäjje. B. Hebungen mit *)5ebal. I. regelmäßiger 5Sed)fel

ber gufsfpigen auf oerfchiebenen ©aften, II, ftiKer unb lauter SBecbfet

ber gufefpigen auf berfelben ©afte, III. Unter« unb Ueberfefcen

ber güfje, IV. Slpplicatur. Qn ben Bier ©ruppen treten guerft

Uebungen für $ebal allein unb bann Hebungen mit $ebal unb
äJiamtal auf.
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Senn bei ber überaus Befehränften 3eit, Welche ber 3J?ufif im

Seminar gugewiefen ift, breiBiertel einet Klaffe ben bezeichneten
©toff beherrfcben lernt, fo ift eine gang erfreuliche Singabi Orgel«
fpieler für baS ©otteSbauS gewonnen, bie auch fähig finb, §err be8
gweiten Sheil« burcb eigenen gteijj gu roerben.

SluS bem 3nb.alte beS jtoeiten SbeileS fei nur angeführt: „Sa8
Srto unb ba8 tiiomäfsige Sboralfpiel".

SSor bem britten Steile möge ber ©eminarmufifletjrer mit
feinen SMnfcben unb SBeftrcbungen §alt machen, ©ein Inhalt:
„höherer ®rab ber StuSbilbung Bon Organiften unb gugleich bon
ecncertfpielern" gehört in Sffiufifacabemien unb Eonferoatorien.

ßnm ©cblufe fei gefügt: Sie ©ering'fcbe Drgelfchulc
ift für ben Unterricht im Drgelfptel ein epochemachen.
beS SBer!.

SHämtcrdiöre.

Sn bem tnufifatifetjen 9JacbIaffe beS »erftorbenen «ßrofefforS
®reli haben fich groet föfttiche ßompofitionen für SMnnercbor Bor«
gefunben unb es ift baS Sßerbienft ber «ßetreng'fcben 33erIagSbutt>
hanblung, fie ber Oeffentlicbfeit gu übergeben, ©ie finb:

1. „2>em bunllen <®ä)o$ ber ^eiligen <Srbe." 6^orfa|
für üter ÜJlännerftimmen mit ©taöier&egleituna Dort

@. ©reH. spretS ber Partitur SR. 0,75 rt., $rei3 ber
üter Stimmen 3JI. 0,50 n. ©gentium beS Verlegers.

(9?eu*gtuöpm, 9t. Vetren?.)

SUach einer furgen unb unruhigen StaBierbegleitung in gmoU,
4
/4 Sact, beginnt ber erfte Senor mit ben SSorten: „Sem buntlen
©chofs". $a8 trübe gmoll wirb halb »erloffen unb wecbfelt mit
bem hatten 918 bur. Sei ben SBorten „unb hofft, bajj fie entfeimen
werbe", tritt als ©egenftimme gum erften Senor ber erfte 33afe auf.
23cibe Stimmen führen in einem roohlflingenbcn Suett gu einem
©ccjlujj in (£«bur mit ben SSorten: „beS Rimmels «Rath". SSon
nun ab roerben alle Bier Stimmen tbätig, ©Sbur, 3

/4 Sact tritt

ein, unb in bewegter SBetfc, in ben harmonifchen Sönen, leicht auf.
fa&bar Born Db/r, führt bie Sompofition bei ben SBorten „erblühen
foD ju fchönerm Sog" gu einem troftreidhen (Snbe hin. SlSbur
herrfdjt Bor; nur roenigemal ift bie näcbfiliegenbe Berroanbte Sonart
geftreift unb bieg giebt ber gompofition, bem Sexte entfprechenb,
ben Sharacter ber Stube. Slud), wie fchon früher angebeutet, gab
ber Slltmeifier ©red mit Kecht ben Stimmen nicht jene S3cweglicb=
feit, (nie fie benfelben im gemifchten ©hör eigentümlich, ift, Woburdj
baS SSeruhigenbe, was im Serte liegt, ebenfalls gefiebert rourbe.

Sie Sompofition ift aus einem gläubigen £ergen gefloffen unb
wirb bie ©örer, fei eS im ©otteStjaufe ober im Soncertfaale, ftcher

tief ergreifen. Sie ©laBierbegleitung, bie recht Wohl auch auf ber
Orgel ausgeführt roerben fann, tragt bie Stimmen unb erleichtert

bie Ausführung.

2. „Sie Setter werben leu^ten wie be§ £tmmel§ ©km."
(®an. 12, 3.) gür adjt SIMnnerftimmen bort 6. @reH.
$reiS ber Partitur 2Ji. 1,20. spretS ber einzelnen

«Stimmen SR. 0,15 rt. ©(gentium be3 Verlegers.

(Vetren*' Sertag in 9teu*9tupöm.)

Sie acht Stimmen finb auf einen fleinen unb grofjen ®hor
Bertheüt. Qeber Ehor enthält gwet Senöre unb gwet S3äffe. Qn
ben erften niergehn Sacten fingen beibe Sborc übereinftimmenb.
S8om tiergebnten Sacte ab bis gu (Snbe tritt bie Slcbtftimmigfeit
in ber funftBolIfien Entfaltung auf. §äufig nimmt ber eine tibor
bie legten Jone beS anbern auf unb burch bieg ungegwungene,
natürliche Sneinanbergreifen entfielt ein reidt) bewegtes unb boch
fefte« ©ange.

®a8 Borliegenbe SSerf hat etwas Siebtes, SeuchtenbeS unb hält
bie helle <5 bur=jonart mit ihren nächftliegenben SluSroeichungen Bis
gu ©nbe feft. Stiles fdjeint bei aDer Jhtnft in ber Stimmführung
einfach unb natürlich- Such hier, wie in ber Borhergetjenben Eompo»
fitton, ift baS bewegliche (älement beS gemifchten ShorS nicht berührt.

©reH'8 SBerf forbert einen biSciplinirten ©hör, furchtlofeS,
präcifeS ©infe^en unb rtjtjt^tnifctje ©enauigfeit. Sie Schtoierigfeit
ber Ausführung ift nicht gröfjer als bie, weiche bie f letn'fche «Wotette
„®er §err ift mein ©irt" bietet, ©red'8 achtftimmiger (£hot ift fo
recht eigentlich für ©eminarchöre, SehrergefangBereine unb Sehter«
conferengen gefchrieben.

'
R. Lange.

Auf fttljrttttgen.

2lart)Ctt, 16. 3uli. @t;mphonie=(5oncert. Unter Settnng be8
ftabt. ünufifbirector $errn (Sberbarb ©ebwideratb. „Senore" 9Ir. 5
(@bur) für große« Orcbefler Bon 8laff. Caro mio ben Bon ©iorbano.
Su SRing an meinem ginger Bon Schumann. 9Juhe, fü§ Siebchen,

Siomange a. b. fdjönen ÜJiagelone Bon 5Brabm8. Sllinbe Bon ©chu»
bert. 5?ach Sahren Bon §itte. Ser Seifig Bon SBitttch. SarneBal,
OuBerture für grofjeS Orchefter Bon SBorkf.

6t)Cttmifc, 7. 3uü. Shor Bon SBierling. a capella. — 14
Suli. ©eiftl Sieb Bon SBotlharb. a capella. — 21. 3ult. Santate
Bon 3anfen. a capella. — 25. 2Iuguft. 3)!it Orchefter: ®ebet Bon
äKenbetSfobn. — 2. ©eptember. 3Wit Orchefter: 3Iu8 bem Sobgefang
Bon 2»cenbet8fohn

, für 2 ©oloftimmen (Soprane) unb Shor. — 8.

September. St<or Bon SBierling (fünfftimmig). a capella. — 15.

September. ä((tt Orchefter: S'hor Bon §anbe(. — 22. September.
SJiotette Bon ÜReifel. a capella. — 29. September. Shor »on
Schnetber. a capella. 9cacb SPfatm 138. (ÜJirt Öpü-Solo.)

2>reSJiett, 16. October. Subiläumsfeier ber SKuftfunterricht«»

Snftalt oon (Sbuarb giümann. ^rotog, gebichtet Bon Dr. §. Bon
SBreeciu«

,
gefprochen oon §errn ®ie|en (Schüler be8 5>etrn Senf-

©eorgt). grauenchöre: Sie fdjönfte ©abe unb (älfenreigen Bon Bill-

mann. SBaHabe Bon ateinecle (grl. @lfa 3iümann). Sin bie äKufiF,

Sieb Bon Schubert (§err Sft. §ertel). Somanje, Op. 44, 9er. 1 Bon
9tubinftein (grl. SB. Sanner), gür swei sßiano8: Suo über ein

SSolfälieb, Op. 24 Bon 3iHmann (,3iubolf SBach« unb *f5aul SSach«).
SReoerie Bon Sßieurtempg (grl. (£. 3acab). gür Biotine: SBerceufe;

Soccata Bon 3tllmann (§err S. SSrauu). gür jwei s}iiano8: tyfyan*

tafie, gmott oon ÜRojart, bearbeitet Bon §oUaenber (gräulein ÜJi.

TOühlmann unb grl. 3 SKeifener). grühüng«nacht Bon Schumann«
StSjt (gräul. (S. ©rofeh). Sret Sieber: 5£rau, fchau, roem; Icnwt'
mit, Op. 76 unb grüblinggafmen, Op. 61 oon Billmann (£>err 9t.

Hertel). 9co»elette Bon 3teinhoIb (gräul. 3. üfteißner). gwei ©ä|e
au« Sonate Op. 48 Bon 3iEmann (grl. @lfa 3tümann). ©rofjes

©eheimnife, für grauenchor, Op. 58 Bon 3itlmann (Ser obige Shor).
Siiengt- OuBerture, für greet ^iano« gu acht Rauben Bon SBagner.
(grl. (g. ©rofeb, grl. 3». 3tebfelb, grl. ®. 3acob unb grl. Sanner).

glCttSbutö, 8. Sluguft. 4. SlbonnementS-ßoncert. Soncert»

Phantafie (1. unb 2. Sa£) Op. 35 Bon 9titter. 9tomanje au« ber

Oper „Seil" für Sopran mit $ianoforte Bon 8to[fint. Nocturne für
SBioline mit 5(5ianoforte , Op. 9 3er. 2 Bon Shoptn. Spinnerlieb,
Cp. 28 unb ©aBotte, Op. 32, für SSiola alta mit $ianoforte Bon
9iitter. Sieber für Sopran: 3m £erbft Bon granj; grühlingSgeit
Bon 23ecfer. aTiärchenerjählungen für SBioline, Siola alta unb ^tano»
forte, Op. 32 oon Schumann. Sieber für ©opran mit obligater

SStoIa alta: Priere du soir unb ©erenabe Bon ©ounob.
^tti»et!ÖU<»Ctt, 2. Sluguft. Sirchenconcert. guge für Orgel

oon ©anbei, gür SSioline: Sargo »on §änbel unb Slrie au« ber

Orchefterfuite Bon 3. S. S8ad). Slrie au« „Paulus" für Sopran Bon
ÜKenbeUfobn. gür 33tola alta: SInbante Bon 9catbini unb Strie Bon
Surante. „SJater unfer", für Sopran Bon SEreb«. Andante reli-

gioso für Sßioline, SSiola alta unb Orgel Bon 3Jcann8. Slrie au8 ber

^fingfteantate „SJiein gläubige« ©erje'frohlocte", für ©opran, Orgel
unb obligater SSiola alta unb Soccata für Orgel Bon 3. S. S3act>.

*>aüe, ben 8. 3uli. Eoncert be8 Slcabemifchen ®efangBerein8
„Sl«cania". Sin bie Sunft, Shor mit KlaBier Bon Sagner. Srei
Sieber für 33arr.ton: 3ch liebe bich Bon ®rieg; O lag bieb halten
golbne Stunbe Bon Senfen unb SBibmung Bon Schumann, Fantasie
appassionata für SBtoliue Bon Sßteurtemp«. 3*^ Shöre mit Slaoier:
Ser ®onbelfahrer unb Scachtgefang im SBatoe Bon Schubert. Srei
Sieber am StaBier: Sanberlieb; Slriofo au8 ber Oper ©oanthia unb
Unb war' ich b« grühling Bon Umlauft. 3»ei Shorlieber: Sßailieb

unb Sllt ©eibelberg, bu feine Bon Rheinberger. 3wei 33iolinftücfe

:

Sargbetto au« bem Sßiolinconcert oon 8iie8 unb 3igeunertanj Bon
9cach6jj. SanbSfnechtlieber, Siebenteln« für ©arhtonfol'o unb Slcänner--

ebor mit ElaBierbegleitung Bon Umlauft.
#ett>eU>er8, 8. 3uli. »ach=33erein unb Slcabemifcber ©efang-

SSerein. Sie Schöpfung, Oratorium in 3 Sheilen nach einer englifchen
SJorlage bearbeitet Bon ®. Ban ©mieten, in SJcnftf gefegt Bon 3ofeph
$ahbn.

«tffingen, 24. Sluguft. SBenefij - Soncert ber Sur > Sapelle.
OuBerture gur Oper: „Sempier unb 3übin" Bon SKarfebner. 3ur
100 jähriger ®eburt«feier SKarfchner'«. Stbagio unb ©chergo auS bem
SlaBier«Soncert 5K. 4 Bon Sitolff. ©ebet für Orgel, §orn u. §arfe
oon §ep»orth. Suite (Sarabanbe, ©aBotte, Slbagio unb StOegro)

für SSiola alta unb ©treieborebefier Bon 3. ©• SBaä). „Streben unb
(Sntfagen", au« Op. 9 bon Stfbton. Sarantetta Bon m^mtyn.
S3oriptel jur Oper: ,,§erobia«" Bon SWaffenet. gür SBiola alta mit
Or<befter*S3egleitung : ©cblummerlieb ; SRoccocco Bon bittet. „Seutfcher
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£reuef$mur", für große« £>i$efter rtrtb Oigcl »on Sifller. — 29.
SMugufl. aWufifalifc^c 3Katirt&. ©rofje $t>antaue für goncertfyarmo*
niiim Bon Siftlei. 3 Sieber: §eim»er>; §eibenrö'8lein »ou Sdjetbing
unb ftrüfjlingSäeit con 58ecfev. gür SBioIa atta unb (Jtacier: änbante
au« Dp. 49 »ort 3iii6iitftein unb äpinnerlieb »on bitter, fjafcfjiugä»
fc&roanE, D|). 26. für ©ateier Bon @cf)uniann. gür ©ofcran mit
obligater 5ßiola alta unb Slaoier: Priere du soir unb »erenabe »on
(Sounob. Sfiromatifcfce SBaljer au« ber Occi : „@ulenf»ieget" Bon
jfiftler. Ave verum für SBiola alta, ©treidünftrumente, Harmonium
unb Glaoier Bon «Wojart. Seutfa>lanb« Sanfgebet für SBiämarcf, für
SBtota alta, Streidunftrumeute

,
Harmonium unb Slatier Bon tiftler.

Seidig, 26. October. SOfotette in ter £&oma6ftr$e. Ob. 100:
„3au%t bem Jperrn", Sftotette für 6£)or unb Soioftimmen Bon gel.

yJienbeIS|of;n. ©<$Iufjt% au« ber ad)tftimmigen SKotette: „Singet
bem £>errn ein neue« Sieb" unb „Sobet ben §errn in feinen Saaten"
Bon Sot). @eo. Sßacb. — 27. October. Sii^enmuftf in ber £l)üinaä*
firc^e. „Selig ift, ber bie S(nfed)tung erbulbet", für Sfyor, Ord)efler
unb Orgel Bon @d>recf. — 30. October. üftotette in ber Stomas»
Jirc6e. ,,@in' fefie 33urg", SBiotette in jtoet Steilen, für ©olo unb
Sfc;or »on ®ole«. — 31. October Streb, entnufir in ber 2:^oma«fir^e.

„ein' fefte S3urg", Santate für £f)or, Ot^eper unb Orgel Bon Sor..
@eb. 93adt).

9iettftal>t unterm £o(>ttfteitt, 7. 3uli. Sieber« uub Sattaben*
äbenb. Skranftaltet Bott 3ul. garnedote, Soncertfänger au« SBerlui
unb SKartin ^lübbemann, Somponift. ®er SBirtin ib'ct/terletn unb
Zern, ber keimet Bon Sbroi. 3fecitatton. Slltbeutfdie Sieber in S8e-

arbeitung unb SBenetianif^e« ©onbellieb Bon *piübbemann. SBarft ein
aKäbcf/en unb ®ut' *Rad)t Bon ^lübbemann. 3m freien Bon Säu-
bert, «nbetung Bon ©cfyufj« ©djtoerin. «et (Solbbabndjens Bon
©oeb6er. ©e ElaBeermamfett Bon Sorenj. SDiin Scbann Bon
SBecfer. ®e Oebanfenfün' Bon 5J3lübbetnann.

SMrjtmrfl , 28. SJcai. 2lbenbunterf)altung in ber Sgl. SKufif»
fcbule. Grand Septuor für ©treict)* unb SSlaämftrumente

,
Op. 20

(I. ©afj) Bon 5Beet!)ooen. gagottconcert , mit Orcbjefter Op. 46 Bon
ÜÄo^avt. Mutante au« bem SßtolonceHcoucert in ®bur, Op. 45, mit
Orrfc/efter Bon 3Jioltque. ©tBertiffement für jroei prner unb Drctje»
fter, Op. 59 Bon ftatlirooba. Söioltnconcert in ©rnoll, Cp. 10, mit
Drcbefter Bon ©aBtb. »ßtiantafte für Srompete unb Ortfiefter, Op. 17
Bon £00$. ©erenabe für Sla«inftrumente, Op. 7, in melnfacf)« SBe-

feijung »on «traufj.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma W. GroscurtJi, Berlin S. W. 19
Kürassierstr. 22, bei, auf welche ivir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

'

Concert-Arrangements
für Hamburg übernimmt Joh. Aug. Böhme, Musikalienhandlung in Hamburg.

PAUL ZSCHOCHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft «ad Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo. ——

—

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3:1 u^ikalien
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse gratis. =============

III Ii. IBM SOin. Üiii iiii'ii kölii

= Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant. •

Geschäftsgründung 1794.

0 lf llsmamm^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Richard Lange, Pianist
Magdeburg, Pfälzerstr. 75, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri ©uoh
Violin -Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.
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"RIphIp TVTa-Htiq Internationale GesangsschulemouitJ iyxci ma, von Madame M6rina Parfs
Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen mit. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, nie Chaptal 22.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erscheint soeben

:

Balkanbilder
für

Männerchor, Sopran- und Bariton-Solo
mit Orchester oder Pianoforte

unter theihveiser Benutzung bulgarischer Volksweisen

componirt von

Eduard Kremser.
Op. 144.

Clavier-Partitur netto <M 5.— . Chorstimmen ä fM 1.20.
Solostimmen ä cM 1.20. Vollständige Orchester-Partitur netto
c4i 25.—

. Orchesterstimmen netto c4l 32.— . Ciavierbegleitung
zu vier Händen <M 9.— . Textbuch netto 20 r).

EduardKremser veröffentlicht hier einen neuen Lieder-
cyklus für Männerchor, der voraussichtlich überall mit derselben
Freude gesungen werden wird, wie seine weit verbreiteten
„Alt niederländischen Volkslied er".

Das Werk entrollt eine Reihe interessanter Bilder aus dem
südslavischen Leben in reicher Abwechselung. Die Musik, theil-
weise dem bisher verborgenen Schatze bulgarischer Volks-
lieder entnommen, ist höchst charakteristisch. Das
Feurige, sowie anderseits das Tiefempfundene gelangen zu
vortrefflichem Ausdruck und zu herrlichen Wir-
kungen, die durch die meisterliche, farbenreiche Instrumen-
tation noch wesentlich erhöht werden.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen}

Für den Unterricht.
Otto Müller, 0P . 24. Zwei leichte Stücke

für Violine und Pianoforte.
(Die Violine geht nicht über die erste Lage hinaus.)

Nr. 1. ßondeau mignon . . . M. 1.25

Nr. 2. Albendlied M. 1.—

— Op. 26. 2 Sonatinen für 2 Violinen

(Duos) mit Pianoforte ad libitum.
(Die Violinstimme geht nicht über die erste Lage hinaus.)

Nr. 1 (Cdur), Nr. 2 (Gdur) . . ä M. 3,-^

Eduard Poldini, Zwölf kleine

Fantasiestücke für das Pianoforte

in leichter Spielart.

Nr. 1, 4, 7, 10 ä M. -.75. Nr. 2, 3,

5, 6, 8, 9, 11 ä M. —.50. Nr. 12 . M. 1.-

Verlag von C. IVKahnt Nachfolger, Leipzig.

L. yan Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.
In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
===== Ausgewählte Pianofortewerke =====

cplt. brosch. M. 4.—,
cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.
Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.
Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.

Etüden Op. 11.

ä Bd. brosch. M. 1.20, geb. M. 1.90 n.

Jos. Haydn
Siebzehn ausgewählte Sonaten f. Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. geb. M. 5— n.

W. A. Mozart
Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte

2 Bände brosch. ä M. 2.—, cplt. brosch. M. 3—, cplt.

geb. 4 50 n.

Obige Werke sind von sämmtlichen Professoren
des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium der Musik
m Leipzig herausgegeben.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Joh. Seb. Bach.
Messen.

Vollständiger Klavierauszug.

Fdur, Adur, Gmoll, Gdur je c4l 1.50.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.. Königsteinerstr. 52.
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Soeben erschien in

H. vom Ende's Verlag, Köln a. Eh., Leipzig.
Für Pianoforte zu 2 Händen:

Cranier, J. B.
,

Op. 39. Sonate. Neue Ausgabe mit Phrasierungszeichen und Fingersatz ver-

sehen von H. J. Hompesch M. 2.

—

Sartorio, Arnoldo, Op. 191. Waldidylle M. 1.50

„ „ Op. 187. Scherzo M. 1.50

„ „ Op. 223. Sylphide M. 1.50

„ „ Op. 227. Zwei Characterstücke : Leid und Lust. Heft I M. 1.— . Heft II

M. 1.50. Complet M. 2.—

Sartorio-Album, Op. 229. Zwanzig leichte und melodiöse Unterhaltungsstücke ohne Octaven-
spannung. Heft I und II ä M. 1.50 M. 3.—

Straesser, Ewald, Op. 7. Stimmungsbilder. Heft I M. 1.50. Heft II M. 2.-. Heft III M. 2.-.

Complet M. 3.—

Für Pianoforte zu 4 Händen:

Förster, Alban, Op. 141. Drei Sonatinen zum Gehrauch für den Unterricht. Nr. 1. Cdur
M. 1.80. Nr. 2. Fdur M. 1.80. Nr. 3. Gdur M. 1.80

Für Violine mit Pianofortebegleitung:

Sternitzki, Ludwig. Zwei Tonstücke. Nr. 1. Romanze M. 1.20. Nr. 2. Capriccio M. 1.80= Ansichtssendungen stehen zur Verfügung und sind durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.=
Dresden, Struvestrasse 31, I.

unter Leitung des Herrn Dir. Michard Kaden.
Unterricht wird ertlieilt in: Gesang, Ciavier, Violine, Violoncello, Viola, Flöte, Clarinette, Mandoline,

Chorgesang, Triospiel, Harmonielehre, Musikgeschichte u. s. w.

Die Pädagogische Musikschule bietet neben gediegener, grundlegender, technischer Bildung, Anleitung
zu richtigem und schönem Vortrag, sowie systematische Ausbildung des musikalischen Verständnisses, indem sie

das Ciavier-, Violinspiel u. s. w. nicht nur als Special-, sondern als allgemein bildende Fächer behandelt.

Wera von Mertschmsky.
Verlag vonC. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. EmpfehlenSWerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doktor und Apotheker . . . n. M. 4.—
Goldmark, Carl, Merlin (auch ohne Text M. 6.—) M. 10.—
Hollaender , "Vict. , Rhampsinit. Burleske

Operette in 3 Akten M. 6.—
Mertke, E., Kyrill von Thessalonich. Gr. Oper

in 4 Akten M. 12.—
Mohr, Adolf, Der deutsche Michel M. 6.—
Jfessler, V. E., Battenfänger (auch ohne Text) ä M. 6.

—

— Der wilde Jäger M. 6.

—

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a M. 6.—
— Otto der Schütz M. 6.

—

Rauchenecker , Cr., Die letzten Tage von
Thüle , M. 10.-

Reznicek, E. X. v., Donna Diana. Komische
Oper in 3 Akten M. 7.50

Schillings, Max, Ingwelde. Musikdrama in 3

m
Akten . .

_
M. 12 —

Stiebitz, Rieh., Der Zigeuner. Oper in vier

Akten, frei nach einer Erzählung von 0. Gr 1 a u b -

recht M. 12 —
Gebundene Exemplare M, 1.50 mehr.

== Vollständige Verzeichnisse kostenfrei. =
Verlag von J. Schuoerth & Co. (F. Siegel), Leipzig.

Hans Hitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.

Einzeln:

Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

fflruct oon ®. Är e^fing in Seift j ig.



28öd)entlicb 1 9?utnmer.— Sßi et§ balbjäfirltcb.

5 3Rf., bei treuäbanbfenbung 6 WU. (©eutfcfc

(anb unb Oefterreid)), refp. 6 9»f. 25 $f.
fSluälanb). gür 3RitgIieber be« Slttg.©eutfcf).

50luftfoerein8 gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebüljren bie SPetttjeile 25 $f.

—

tctp3tg, ben 6. ttoücmber X895.

Stbonnement nehmen alle ^oftämter, 33udj-,

SRufttalien- unb jiunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern ntufc ober bie SBefteHung

erneuert roerben.

(Begränbet 1834 von Robert Schumann.)

äkrcmtntortlidjer 3tebacteur: Dr. flttttl J&tlttOtt. SSerlag oon £. £. Jtaljnt Wad)folger in tfeipjtg.

Sfürnbergerftrajje 9Zr. 27, @<fe ber Sonigftrajje.

^Äugener & go. in Sonbon.

3*. £tttt$off'äS »udjljblg. in SKoäfau.

^eflet^ner & gMflf in 28arfcb>u.

Oedt. £ttg in güricf), SSafel unb Stropurg.

M 45.

3mem«5|
,

ec^sätflffer 3a()rgatig.

(Sanb 91.)

$t9ffatbt'fclje SBudjb. in ältnfterbam.

$. f. £iedjert in 9Jero»2>rf.

jlttetf 3. $uttK<tnn in SBien.

Stt. & 3K. greift in $rag.

3ttfyalt x lieber ben Urfprung ber Harmonie unb tljre attmäfjltcfje (Sntroicfelung. S5on SRid)arb Sange. — Sompofttionen toon Sari ©(eifc.

äSefprodjen Don $rof. St. Sottmann. — Oöern= unb (Soncextauffüljrungen in Seidig. — gorrefponbenjen: SBerlin, ©ras,

äJlagbeburg, SUlündjen. — geuilletori: $er[onnlnadjrid)ten, Sfleue unb neueinftubirte Opern, S3ermifdjte2
,

$ritij<f)er Slnjeiger,

Sluffüljrungen. — St n$ ei gen.

lieber ben Wrformtg ber ^crtnome unb tljre

nUntäl)litl)f (Entttudtelwtg.

SSon Richard Lange.

(Wac^bruci b i e f e 8 SXrtifelS oerboten.)

SSon allen frönen fünften fpria)t bie 2Jtufif am leb»

bafteften unb nädjften ju unferm „tnnern" ©efübjSöer*

mögen, ©ie ift ©pradje, SluSbrwf, ©tymbol unferer @m=
pfinbungen unb ßeibenftt)aften; tlpr gtoecf ift: bem @e§ör

ju gefallen unb baS §erj ju erfreuen; ifyre ÜDtittel finb:

SCöne — unartifulirte Saute. 3toar °ient fie *>er Sßoejte,

Söchntf unb Sanjfunft oft als blofjeS SSebJfel, als unter»

georbnete Begleiterin, aber aucb. für fia) allein, als felbftänbige

äftb,etifa)e Sunft, öertnag fte unfere innigfien ©efü&le auS»

jubrüäen unb bura) „üütobulation" bie jarteften gäben
ber ©tympatbje ju erregen. Harmonie, OJlelobie

unb Slccent , ober toaS baffelbe ift, ©efang unb 3tb^tbjnuS

bilben bie $erioben biefer Spraye; ifyr 2llp&abet ift bie

Tonleiter.

£)bfa)on bie Scalen ber oerfcbjebenen SSölfer in mannen
©tüccen öon einanber abtoet<$en, fo finb fie bocb SDialecte

einer muftfalifa)en Urfpradje, btofse SClobificationen ber erften

9taturfcala, roelä)e i^r gunbament in ber ©Übung ber

$eb>n atter lebenben ©efc^öpfe, befonber« ber ÜJJenf cb, en
unb im 35Bieberb.aEe aEer flangfab,igen Körper, b,at. Öebe

öibrirenbe Saite unb jeber flangfäb,ige Äörper ift eine

@inbeit (griecb.ifö) : fiovag), n>eltt)e atte \oberen $ßne,

als fo öiele Stliquot^eile , in fia) öereint unb beim 2ln=

fd^lage ib,reS „©runbtoneg" mit erregt. Sie 9teif?e biefer

Sonfolge ift iljrer 3iatur nacb, progreffib unb fteigt in

aritbmetifa^en aSer^ältniffen : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 2c. auf. Sie ift bie eigentliche Tonleiter ber ÜRatur,

tfoöon bie erfte, jtoeite, britte Dctatoe, j. in ber

g bur»5£onart

£

I. Octaoe

^

II. Octaoe

e—
1 III. £)cta»e

S/

- es
1

Ig-
1 — 2 3 4 — 5 6 7 8

ben n)ab,ren ©runbbaf3 (SBafefunbamente), ber in grofjen

SSer^ältniffen befielt unb ben begleitenben (Basso continuo),

meiner in ben 3)iittelöerb.ciltniffen tson Cluarten unb Serjen

fortffreitet, in fieb, enthält. 2ßir feb.en alfo, bafj §ar =

monie unb Segleitung ebenfo in ber Statur begrünbet

finb unb aus ber Tonleiter entfielen, nrie bie 2Kelobie,

beren llrfprung nieb,t fotootyt in ben tiefen Sönen unb gort»

f($reitungen oon Dctaöen unb öuinten als ganj befonberS

in ben ^itteloer^ältniffen ber b iatonifeb. en ©cala ober

in galtenedefgahe
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ju fudjen ift.

5Die älteften ©efänge faft aller SSölfer toaren bia»

tonifcb; felbft bie ©rieben, beren mufifatifcb,eS ©pftem

nac^ „5£etra($orben" eingerichtet roar, gebrauste biefelben

nic^t meb^r unb bebienten ftdj beS bequemeren ©tyftemS

nämlic^ ber Dctaöe ober S)iapafonS; in 3Sergleic| mit

biefem Softem finb bie fieben Tonarten nur öerfcb,iebene

„ÜJcobificationen". 2Jcer!»ürbig ift eS, bajj man beim

Vergleich ber gortfd)ritte ber Tonleiter mit ber üBerooU*

fommnung ber 3Jcuftfinftrumente, benfelben progreffioen
©ang ber aritbnietifcb,en aSerb^ältniffe 1.

1
j2 Vs V* K - ^'
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werfen fann; biefc fotoohl, als bie Tonleiter lehrte bie

üRatur ben ÜMenfchen erftnben unb brausen. 33eibe ent=

ftanben gleichseitig mit ber ©praa)e. SDie mofaifchen
llrfunben nennen Qubal als ben etften Sfonfunftter ober

©tammöater berer, welche ben Äinor unb SDlinninim
fielen. (©enefiS IV, 21) ($Wei 5Kuftfinftrumente, beren

„2lbbilbung" man in % o r f e l 'S ©efäidjte ber 2Jhiftf feben

fann.) @S ift ebenfo fe^r auffaHenb, bafj bei ben älteften

SSßlfern bie (Srfinber ber ©ehr ift jugletd^ auch ßomponiften
toaren. ©o5£h°t bei benßghptern; üftercur ober (nach,

ben gefchtchtlia)en llrfunben) bielmehr ber 5ßb.önijier:

Sab m uS bei ben ©riechen. — %ol)i bei ben ©inefern;

aua) bie £inbuS Ratten ihren 2t p o 1 1 ober ÜRarcol, ber

außer ber Schrift unb SMchtfunft ben ©efang unb bie SS in a

(ober inbifche Seöer) erfunben §aben foH. Einfach unb
funfiloS Waren bie Snftrumente ber erften Wengen, Wie

ihre ©itten unb Äenntniffe. 3j?an beburfte nur weniger

£öne unb ©aiten, um bie 9Wufiffprad)e jum 2luS=

brucf ju bringen; audj fam es babei weniger auf bie

9Jtenge ber ju gebrauchenoen ^nftrumente an, als t>itU

mehr auf ben ©inn, ben man benfelben beilegte, auf
3eit unb Ort, wo fie wirfen füllten. — ®aber bie auf*

faüenbe Slehnlichfeit ber Sftelobie unb Qnftr unten te

bei ben llrbölfern. 35ie SRatur lehrte fie aus bem ein»

fachen Schilfrohre bie Hirtenflöte ober ©iebenpfeife $ano
bilben, ebenfo trommeln aus Sbier^äuten ju öerfertigen.

SluSge^ö^lte Knochen unb Börner, hohle Saumstoetge bienten

ilmen baju, um trompeten, Sßofaunen, Börner, auch. Sehern
barauS p formen, gifchernationen, welche an glüffen unb
©een wohnten, bebienten fia) hierp namentlich ber äJiuf a)e In

unb @ee totere; ©aiten würben aus Shierbärtnen her*

gefteüt. S)er ©ebrauch beS SJietaHs lehrte balb, f lingenbe
Snftrumente bon berf($iebenex $orm unb SBirfung gu ber*

fertigen. UeberaH War baS $ebürfni& borhanben, p
muftciren, Wenn auch bie bamaligen Qnfirumente faum
mufiffäbig ju nennen waren. SDiefe SKuftfinftrumente

Würben nach Sefchaffenhett ihres ÄlangcharacterS jur ©e»
fangSbegleitung bernt^t. ©o War bie STromöete bas

Snftrument beS ÄrtegeS unb älufrufs jum ßampfe (wir

berweifen auf bie „Slrie" 31 r. 4 ff. in „Hänbel'S

Säcilien-Dbe) , baS SSalbhorn jum fröhlichen Sagen ber»

toanbt. pfeifen, trommeln, Eafiagnetten unb Triangel,

als 33erfünber ber greube, toaren trefflich geeignet, ben

föh^mus beS SanjeS p marfiren. ©ie glöte würbe
bon ben Hirten geübt, ebenfo bie einfache Seiner; wohl*
flingenber war bie Saute unb §arfe. Seibe ^nftrumente

fpielten, fo lüeit uns bie llrfunben berichten, bie ßbräer
unb Schotten juerft. SSon biefen alterthümlichen

ftrumenten fei noch baä fogenannte ©erghorn erfödhnt.

@S inar bieS ein ©tgnalhorn unb unterschieb fidt> com
2ßalb* unb ^agbhorn in ber gorm fotoohl als im S£on.

(©er Tonumfang ging feiten über bie Dctaoe, öuinte unb
Quarte hinaus.)

SDer ©horgefattg Würbe urfprünglich nur im @inflang

(Unifono) ober Dctaoen ausgeführt-

SBaS nun bie älteften „S^ren" anbetrifft, fo waren

biefelben meift nur mit einer ober j tt> e i ©aiten befpannt.

Sei ben SabVloniern, Ghanaern unb heutzutage noch &et

ben Arabern unb Slbeffiniern finben toir baS 3JI o n o a) o r b

unb ®h^ ori)Dlt- Sw ermähnen ift aufjerbem noch bie

3* ober 4 faitige S^ra ber ©gtypter, beren Srfinbung bem
Kermes pgewtefen Ktrb; befonberS biejenige, toelche

SooetiuS anführt- ®tefe S^ra ift im „Quartüerhältmfj

geftimmt:

3^
Eigenartig ift jene „enharmonifche" Tonleiter beS DItim=
puS, loelche $lutarch in feinen Schriften erwähnt; fie

ftimmte nach Surne^ mit unferer SDmoü^onart überein:

SBie aus öorftehenbem Seifpile erfichtlia), fehlte bie „öuarte"
unb „©eptime". Sjjoch intereffanter aber ift ihre lieber»

einftimmung mit einer a)inefifchen ©cala, welche Surneh
unb gorfei nach 9tameau aufgeteilt ha^n. 3laä) 3ta»

meau'S Angabe nämlich hat bie boHftänbige ©cata ber

(Sbvnefen „23 5£öne", ober 1 %on mehr als 3 Dctaüen.

9tameau fowohl als Bouffier (in feinen Memoires sur

la musique des anciens) grünbeten ihre Berechnungen auf
bie cirfelförmigen gortfa)reitungen nach abwärts geljenben

Quinte.*) („La progression triple parquintes des cen-

dantes".) Saraus tonnen wir erfehen, bafj llebertragung

unb Vibration beS ©a)aE[eS nicht abwärts geht, fonbern

tiermöge ber immer vermehrten ©chnelligf eit ber
©ch läge unb ber auffteigenben Stufenfolge naa) ben Qa^kn
1 2 3 4 5 6 u. f. ü>. ftattfinbet. S^adh Dbigen ftnb baher
bie Tonleiter ber S^iriefett nicht cirfelförmig recurrirenb,

fonbern progreffib. dergleichen Wir einmal biefelbe mit
ber ©timmung ber älteften Seöer (ÜJiercurSleöer) unb bem
boUftänbigen äonfbftem ber ©riechen, fo erfreuten biefe

Tonleiter als einzelne Sruchftücfe — unb harmonifche
SSerfuche jur SSollenbung ber ganjen Sonreihe,
oon ber Einheit — bis jum legten ©liebe ber hörbaren
£örte ober bem grofjen phthagorätfchen ßomma.**) Sllle

Nationen, welche bie äftufif wiffenfchaftlia) betrieben, mußten
naturgemäß erfi 3Serfuche aufteilen, ehe fie an ein „tooU*

ftänbigeS" ©hftem benfen fonnten. golgenbe Ueberficht

wirb bieS beranfd^aulichen

:

SlffbrifcheS S^chorbon:

l ***) . 2

Sr^chorbon ber Sab^lonier unb Slraber:

4

©ghptifche SKercurSleher

:

II. Jetra^orb
4 5 6

t Setra^orb.

^entachorb ber (SbJMen:
6 : 7 : 8 : 9 : 10

*) im SSer&ältmfj oon 1: 3: 227 u. f. tt>.

**) ober baä SBer^ältniB 524288 531441.
***) %\t 3o^en bejiefjen ftc^ auf baS artt^metif^e Serljältnifj



ober nad) ber Urgeftalt:

§etacborb beS Trepanber:

-JTV
' ^ TS

ciiiz __ „ »——<= ^ : : J

Dctocborb beS SßüthagoraS:

9 10 11 12 13 : 14 15 16

-tw-(2.^ -er-—&— <2 —s>

—

2IuS bem Dctoä)orb entftanb fpäter baS üoHftänbtge

©üftem beS SßtolomäuS üon 4 Dctaüen.
©o unri^ttg biefe Tonleiter an unb für fia) fä)einen,

fo finb fie boch bemerfenSWerth, Weil fie bie wahren @le*

mente ber 33olfSmelobie enthalten; jebe Nation behielt

hierin ben ihr eigentümlichen ©haracter bei. ©o wie nun
Alphabete, SDtalette ben (praeter ber ©prägen befttmmten,

fo bie äftelobie ber •Dtufir'. — Harmonie ift etwas

9tHgemeineS unb SßofitiüeS; fie ift phhfifchen unabänber*

litten ©efefcen unterworfen. — Heber bie frühe ßultur
ber 3Jiufif bei ben Shinefen bürfen wir uns nic^t Wunbern,

ba btefelben fä)on in älteften 3eiten fünften unb SBiffen*

fdjaften oblagen. SBenn bie SBiffenfchaften auch üon bort

nicht nach ©gölten brangen, fo ift boa) eine gewiffe lieber*

einftimmung ätoifchen ben Bewohnern beiber Sänber nicht

in Stbrebe ju fleü"en. SDie 3tebnlic^Cett ber d)inefifchen
unb ft^ottifdben ©cala ift fä)wer ju erforfchen, ohne

fich babei in bunfle @efchichtS*§üpothefen ju üerlieren. —
Qu bem Sefctgefagten bewerfen Wir noch, baf3 bie ÜRuftf

tt>abrfc§einli^ fd;on als „SEBiffettfd^aft" öon ben ©hinefen

betrieben Würbe, ehe fie su ben ©rieben gelangte. Severe

Waren überhaupt nicht ©rftnber ber fünfte unb Wiffen*

fdjaftlicfjen Äenntniffe. ©p räche, ©ehr ift unb Ton»
fünft mürben ü>en burcp grembe, t^eiis ßsgüpter, tb>ils

^bßnicier mitgeteilt. S3efto eifriger betrieben fie bie

?ßoefie, Tanjfunft unb 3JiufiI. ©ie üerftanben eS

bennoch, fta) mufifalifdp ju unterhalten, wenn auch bie

©ffectmittel ber bamaligen Tonfprache fehr mangelhaft

waren.
(Jortfefcung folgt.)

CDtnpofttiottett tum $arl (Slefy

©leih, Äart ©onate für $ianoforte unb SSio litte.

Dp. 3. *ßreiS 6 30?. —
Qrrlicbter. $hantafte für Sßianoforte unb ©rchefter.

Dp. 9. Partitur netto 10 Stf., Drchefterftimmen netto

10 9Jc., ©oloparthie mit Begleitung eines ^Weiten

Sßianoforte netto 6 3Ji. —
SjenuS unb öellona. ©hmphonifche Sichtung für

grofjeS Drcbcfter (nach bem ©emälbe öon ©dpobelt

in ber berliner Nationalgalerie). Dp. 10. Partitur

netto 20 Drchefterftimmen netto 15 3JI. ©ämmtlich

erfLienen bei SB. ©roScurth in Berlin.

@S liegen uns hier brei SBerfe üon einem ©omponiften

»or, ber in <ginblicf auf bie oben angeführten DpuSjahlen

no<h am Seginn feiner tonbicbterifchen Saufbahn fteht, unb

ber hauptfächliöh in ben legten beiben Dpera'S nad) Seite

ber jum Vorwurf genommenen Stoffe burd)auS auf bem

©tanbpunft ber neuromantifo)en @d&ule, nach ©eite ber

^armonifdhen StuSbrucfSföeife fpectett auf ben ©c§ultern

3ti<harb 933agner'S fteht. 3Kufifern ber ftrengen Dbferbanj

bürfte aßerbing« mandpeS in biefen Sonfchöpfungen horribet

erfcheinen; toer aber foUte babei nicpt an baS ©öthefche

SEBort üon bem Ti oft benfen, ber — ftrie er fich aud?

anfangs gebärben mag — boch noch }ule|t einen ganj

guten 9Bein giebt. 3)enn eS offenbart fich in biefen ©achen

attenthalben ein auf höheren bichterifdgen 3tuSbruc£ gerichtetes

©treben; unb nicht nur baS, fonbern auch &a§ Vermögen,

biefe Stoffe üon ber richtigen geiftigen ©eite ju erfäffen. —
2lm roenigften gelingt ihm bieS aüerbingS in ber ©onate.

§ier betritt ber ßomponift ein ©ebiet, toelcheS unfere grof3en

claffifchen Slonmeifter berart bebaut haben, bafj ein junger

5Confe|er eo ipso einen fchtoierigen ©tanb hat unb faum

noch etwas 3^eueS ju bieten üermag, es fei benn, bafs er

als ein ganj neuer Stern am Äunfthimmel erfcbetnt. 5Ria)tS=

beftotoeniger enthält auch biefe Sonate mana)e§ ainjiehenbe.

©o erfcbeint jum $eifpiel baS einleitenbe, ziemlich breit

angelegte Sarghetto wie ein fdpöner 3Jlorgennebel, welcher

ben fcbönften fonnigen Sag erwarten lafst. $n bem barauf

lolgenben Moderato 9
/8

aber giebt fich bie fpecififch=mufifa»

fifc|e $bee nicht fpontan genug. Namentlich fpria)t hier —
unb mehr noch in ben übrigen beiben ©ä|en (bem Slbagio

unb bem ©tt)luf3'-3Siüace) — bie SSioline als ©efangSinftru*

ment ju wenig ihre eigene Sprache, fonbern tritt (üor lUem
im ginale) ju fehr hinter ben reichen üoHgrifftgen glaüier=

fa| jurücf.

SlnberS liegt bie Sache in Dp. 9. — §ier giebt fich ber

überaus brillante Slaüierfafc mehr ober Weniger als ©elbft=

jwecE funb unb es fcbeint , als hab^e ber Somponift biefeS

©tüct fich felbft ober einem 5ßianiften üon hetüorragenber

Sraüour fojufagen eigens auf ben Seib gefchrieben. Unb

boch roeifj er bem ju ©runbe gelegten bichterifchen ^ölotto

„©infam in itädjtlidjer ©titte

3ie^et ber aBonb'tet bapn;
ige^nfucöt im §ersen

9Jad) fernem ®Iüct.

*pi6^Iic^ ^ujd^t jö^ über ben 5ßfab ein

§olb i^n umgaufelnb im nectifi^en SEanä.

Sermirrt burc^ baä reijenbe ©piel,

®ur^ lod^dbe SRufe betört,

ftolgt er bcra gleif3enben 33ilb,

S3i8 bafj er öerfinft in grunblofem ©umpf.
3^m naä) aber tonet fjöcjnenbeS Sa^en,

Unb fcbauerlid) über bie ©tätte

©eltt'3 burd) bie ©tiUe ber 9ia*t".

attenthalben in entfpred)ettb fpiritueUer SBeife gerecht ju

werben, gorberung ift — Wie gefagt — nur, bafs all' bie

Noten ber 54 Seiten umfaffenben (Goppel») Elaüierftimme

burch bie baju erforberltcben claüiergeWanbten §änbe jum
flingenben Seben gebracht werben. —

2tudg baS Titelblatt ju Dp. 10 enthält neben ber oben

angeführten noch auf ber Stüdfeite eine weitere erflärenbe

Semerfung. @S heifjt ba: „Sin aus unentfchiebenem SJampf

jurüdgefehrter
,

jugenblicher §elb, ber an ber Seite eines

fcfeönen SBeibeS ber Siebe Suft geniefet, Wirb fich ber Pflicht

gegen feine in betfser Schlacht noch fämpfenben ©enoffen

bewufst unb nimmt üon Neuem am Kampfe theil". Dbwohl
uns jenes Silb, auf welches ber Somponift Sejug nimmt,

nicht befannt ift, fo bürfte legerer boch — nach ber uns
üorliegenben Partitur ju fchlie|en — aua) hier mufttalifch

feinem SSorwurf nahe gefommen fein, inbem er ein färben*

reiches S3itb in Tönen entrollt, welches bie angebeuteten

igauptmomente in unsweibeutiger, gut intentionirter eSprit=

üoEer SBeife Wiebergiebt. Prof. A. Tottmann.
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CDpertt- ttttb (Ciittctrtimffitljnmgett in tfetpjtg.

Stm 11. OctoBer fanb bie fdjon feit längerer Qtit Bon §errn

©treetor SDiaj ©tägemann getragene Qbee, SBagner'3 „Sofien-

grttt" neu etnpfrubiren unb ofjne jeben feinblidjen ERegteftridE» unb

im ©ewanbe be§ 10. 3af)rfjunbert8 pr Sluffüfjrung p bringen,

SSertDtr(Iict)uttg
, nadjbem bie eingefjenbften unb forgfältigften SSor*

Bereitungen bap oorfjergegangcn Waren. Qn ftcfjtlicfj gehobener

Stimmung unb mit großem gntereffe folgte ba8 auSBerfaufte §au8

ber erhabenen ©djäpfung SRict). 2öagner'8. prächtige ®eforationen,

maferifcfje JJoftüme unb Stequifiten feffeln baS Sluge unb befriebigen

burcfj ihre pacfenbe ©efammtwirfung aKe Sfnforberungen an eine

refatibe ©fnleinfjfit. Sßon ben neuen ©eforattonen ftecfjen burcfj

funftBotfe $laftif fjerBor ber arctjiteftotttfcEj reidj auägeftattete ©c[)Id^=

fjof unb ba8 in Bornefjmer ißracfjt gehaltene SBrautgemadj. ©ine

Slugenmeibe feltenfter 8Irt gewährte ber SSrautpg mit feinen ent«

pcfenben ©ruppirungen. ®urd) SBefeitigung ber meiften früher ÜB«

fidjen ©triebe gewann Bor 2fffem ber peile SIct mit feinen großartig

angelegten unb pnbenben SKaffenfcenen; nidjt minber jeigte fiefj bie

ein Drcfjefter für fief) bilbenbe Süfjnenmufif.

SKit fidjerer §anb leitete £err Sapelfmeifter ^an^ner ben

neuerftanbenen „Sofjengrtn". 2>ie SBefetjung war in ber ©auptfacfje

bie alte geblieben, grau ®ojat Berlörperte mit ber if)r eigenen

Seibenfdjaft bie bämonifefje Drtrub, §err ©cfjelper ben Sefremunb,

©err ©emutfj ben §eerrufer, grl. ®önge« fpielte mit großer

SBärme unb fang ifjre @Ife Beffer, als e§ ifjr gelingen Woffte bepg*

lief) ber ©eutlicfjfeit in ber Sluäfpracfje mit ifjrer Umgebung gleiten

©cfjritt p Ijalten. 9118 Sofjengrin Berfudjte fiefj pm erften SKale

©err SBucar. SSenn eS Bei einem SSerfucfie Bliebe, fo fann ba8

nidjt fjinbem, ben außerorbentlicfjen gleiß unb ba8 raftlofe SSor*

WärtSfireben be8 jungen 33üfmenfünft(er3 rücffjaltloS anperfennen.

©efanglicfj genügten feine Seiffungen Biä p einem gewiffen ®rabe.

SSor ber §anb fehlen tf)m aber noefj aKe Qualitäten, bie atfegorifcfje

©eftalt biefeä glänjenben, ritterlichen §efben in glaubhafte S3trffiä>

fett umpfefcen.

3)ie ßfjöre, bie nunmefjr eine fo auSgebefjnte Snjeilnaljme an

ber ©anbiung fjaben, f)ielten fiefj aitgeftctjts ber großen p über*

minbenben Sdjwierigfeiten recfjt gut; nadj toeiterer muftfaliftficr unb

tecfjntfcfjer SfuSBilbung, bie fte Befähigt, ber §anblung mit feelifcfjer

Slntfjeifnafjme p folgen, werben fte aber bie ©efammtwirfung um
SSieleä erfjöfjen.

3n ber ÜRottftätftrdtje folgte am Sonntag StBenb ben 20. £>ct.

Bon 8 Uljr ab eine pijlreicfje, anbädjtig laufcfjenbe £örerfcfjaft ben

fünftlerifcfjen Darbietungen be8 §. SBernfjarb Sßfannftiefjl, be8

gemifdjten @oIoquartette8 fürÄircfjengefang (unter Rettung Bon

SBruno 3lötbig) unb beS SBioIoncettiften Otto ©ttelt mit unge=

t^eilter SHufmerffamfeit. 3Btc g. Sßfannftie&I pr Eröffnung

ißrälubtum unb guge (SntoII) Bon ©eb. S8a et)
, fpetter §önbel'ä

®moE=Eoncert (in ber Bearbeitung Bon @. be Sange) in er»

fcfjöBfenber Slarlegung be8 retten ©eifte?» unb <ßfjantaftege^alte§

beiber STonwerfe feine SKeifterfctjaft in bie günftigfte 33eleud)tung

rücfte, War Wieberum in Ijofjem ©rabe Bewunberungäwürbtg, unb

wenn er mutfjig eintrat für eine pm erften SKal erflingenbe

3ftanufcriüt=*)Sf;antafie (Smott) »on granj Sein, fo ift

it)m biefe 5Tf)at botobelt fjoeb. anprec^nen, weil äußerft feiten nur

Crganiften für Unbefannteg ftd) erwärmen, (äinen mürbigeren

Sauföatfjen aI8 SBernfjarb ißfannftie^l fonnte fief) bie SfcufuMt

fdt)roerIict) wünfd^en; fie fam burdj ihn jur »öden ©eltung; bura^

BtanBoae SRegtftrirung für Wtrffame SSertfjeilung Bon Sictjt unb

©djatten forgenb, b,ob er ben gebiegenen Sern ber öon einem &oI)en

Sterben erfüllten, unb einem 3"8 in'8 ^fjantaftifcHJüfwe bejeugenben

EomBofition BoIImic|tig fjerauä. Er 6,at barait feinem Repertoire,

bn8 attmonatlicB, 9ceue8 unb SReufteä in fitfi aufnimmt, eine äl)nltc£)e

Vereiterung wie einft mit ber 83artmu|'fd)en ©onate pgefüfjrt.

Unb immer mieber fragt man fidt) angeftdöt« fold&et in jebem

©tnne berBorragenben Drgelleiftungen: SGSann wirb bem Sfünftler

in einer öffentlictjen Stnftellung, auf bie er nun faft feit jebn

Saferen öergebltct) wartet, enblid) einmal ber mofjlBerbiente Sofjn

Befctjeeret V ®t, ber nidjt atiein ein Borjüglia^er S3irtuo8, fonbern

aucl) auf'8 SSefte bertraut ift mit berijäraris be8 organiftiftfjen

S i r ch e n b t e n ft e 8 unb atten (Sbentualitäten mit ber feltenen @tf)(ag<

fertigfeit feineä 38iffen8 unb ffönnenä p Begegnen weiß, er wafjr-

lief) uerbient .boflauf nunmefjr bei Sefetjung einer Ijtefigen Sircfjen»

fteffe »or §unberten 83erücfficf)ttgung.

©a8 ©oloquartett (grau ffiötfjig, gräulein §anbricf),
bie §erren SRötfjig unb SSalboogel) bracfjte pei jEroftlieber Bon
SBruno 3lötf)tg (§erj, laß bie Sorgen fein), eine innig emöfunbene,

ffangeble SomBofttion, unb SBernf). 35 o gel (SSenn 8tIIeä eben fame)

eBenfo einbrucf8BoH p ©efjör wie 3o£). 28oIf. granf'8: „©eilige

SRadjt" unb gr. 3Korgner'8 „©Ijrtftwiegenlieblein": SiaeS war tief

ergriffen Bon ber Keinfjeit unb 3nnigfeit biefer muftergilttg Ber*

mtttetten Vorträge.

SBadj'8 „Sarabanbe" unb Scfjumann'8 „SIbenblieb" fanben

im SStofonceffiften Otto Sttelt einen fcfjä&enSroertfjen SnterBreten.

(Correfpon^ert3en.
»Ctlttt.

®te 3tafienifcf)e Opernftagione, bie Signor (Sboarbo
©onjogno im Sfjeater Unter ben Sinben eröffnete, würbe
am 14. @epr. mit ber Dper „Sie 3Kärtt)rerin", £ejt öon ^Ilica,
SDhtftf öon ©piro Samara etngemeifjt. ©owofjl bie 2Baf)( ber

Oper Wie ber 2lu8füfjrenben, mit benen §err ©onpgno feine SBifitett«

farte Beim StiuBIicum aBgaB, müffen leibet af8 ein Bei einem fo er=

fafjrcnen Sfjeaterfeiter faum p recfjtfertigenben Wißgriff Beseicfjnet

werben. (Sine (Stnfüfjrung frember ^robuete bat nur 8lu8fic£)t auf

(Srfofg, wenn festere irgenb eine ©igenfetjaft Befigen, bie fte p einer

eoneurrenj befähigen. 3n biefem gaffe fjätten es eine tntereffante

SJoöität ober ©änger erften Diangeg, noef) Beffer aBer 33etbe8 fein

müffen. Äeine Bon biefen Sebingungen ging in ©rfüffung. Sßarum
bie junge italientfcfje ©cfjule — Samara ift atferbing? ©riedje bon
©ebutt, t)at aber feine mufifafiftfje eräiefjung in Italien genoffen

— warum, fage icfj, bie itafienifcfjen Somponiften, 6ejief)ung8meife

beren Sejtbicfjter iljre Vorwürfe mit SBorlicbe Bon ber Straße, au8

ber Äneipe, au§ ber Sßerbrecfjerwelt fcfjöpfen, Warum fie ftcf) nur in

ber 2lu8mafung alfer ©reuel be§ SeBen« gefaflen, ©cfjeufale p
gelben tf)rer Sramen macfjen, ift fcf)Wer p erffären. — ®a8 Seben

ift in Sffiafjrfjeit gerabe fo, entgegnet man. S)er Äünftler muß nicfjt

ibealiftren, er muß oie!mef)r getreu wiebergeben — Srrtfjum' aut*

Worte idj. 3m Seben gieBt e8 afferbingS Scfjattenfeiten, aber e8

fef)len auef) nicfjt ba8 ©cf)öne, Ebfe, Erhabene. Wan muß nur p
mäf)Ien berfteben. SoEte in einem ®rama wie bie „Wartörerin"

bie SJcuft! wabr fein, fo Würbe fte nicfjt f et) ön fein fönnen, weil

p fjäßlicf), abfcfjeulicf) finb bie SBifber, bie in bemfetben geboten

werben. 2Jtan fjöre boct) auf bie göttliche SEonfunft pr 3Huftration

Bon ©cfjwurgericfjtäöerfjanbfungen, bon ßranfenhauäfeenen, Bon „Ber*

mifcfjten Scacbricfjten", fjerabpwürbigen unb erhebe fie wieber in

eine eblere, anftänbigere Umgebung. ®ic einjige ©rflärung für

biefe SSerirrung be§ ©efcfjmacf« ift, baß man in fofcfjen aufregenben,

SRerBen erfajütternben Mitteln einen (Srfa^ für ben nicfjt Borfjanbenen

„©otteSfunfen" fucfjt. Stucfj bie „SDcärtttrerin" gehört pr ©attung

ber Scfjauerbramen. ©te beftefjt in ber ^auptfacfje auä bret ©pi=

foben: ein blutiger ©treit unter ©cfjtffSabfabera, eine Cafe-ohantant-

Scfene unb ein ©elbftmorb buref) ©inatfjmung Bon $oljIenga8. Sriftan,

gührer einer ©ctjaar bon @cf)iff8ablabern in einer fleinen ©afenftabt

an ber ®onau, ein gewaltfamer, ftreitfücfjtiger 2Kenfcfj, läßt feine

arme grau unb fein franfeä Äinb p §aufe barben, Wäfjrenb er
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einet Shanfonettcnfängerin nachläuft unb an ilir feine legte §abe

Bergeubet. «Natalie, fein unglüdlicfjeS SSeib, iiberrafd)t ihn inmitten

feiner Orgien unb bringt ihm bie förecfltcfje Shinbe, bajj if)r 2öd)terlein

gefforben ift. ®er SBetrunfene lacht fie aus unb ftöfjt fie tum fid).

33ie tleine wirb begraben. 9?atalie 6,0t nur noch eine legte 3ufammen=

fünft mit ihrem früheren SBereljrer, bcr fie iiberreben möchte, mit

ihm ju entfliehen. Silier Natalie sieht e8 Bor Born Sehen ju fdjeiben

unb gtebt ftct> ben Xob, inbem fie bie Bergiftete Suft, bie ben glühen»

bcn Sohlen entfteigt, einatbmct. — SBorum folgt fie benn bem ®e=

liebten, bem fie bod) öom ^er^en gut ift, nidjt? 3ft benn baS

©cheufal Bon Wann wertfj, bafj fie ihm baS Sehen opfert? —
Sriftan fommt jegt b,inju, finbet bie %%m »erriegelt unb Bermuthet

— mit ber ihm eigenen SiebcnSroürbigfeit, — bafj bie grau fid)

mit ihrem Suhlen eingefdjloffen b,at, unb als er bie Sfjür erbricht,

bietet fid) feinen entfegten Stielen bie Seitfee ber entfeelten grau.

3ft eS benn nöttjig uns immer foldjeS namenSlofeS Unglüd Bor

3Iugen gu führen? 3ft benn bie einige Stufgabe beS ©idjterS unb

bes Eomponifien, bie Suljörer fcftlucftgen unb Reuten ju laffen?

®Iüdlidjerweife waren an biefer ^rentiere roenige Safdjentädjer in

SBemegung. ®aä mufifalifdje ®ewanb biefeS SejteS, anftatt biiftcr,

gewaltfam, brutal ju fein, berfäöt meiftenthcilS in ben füfjlicben

Stil, ben ber Stutor felbft in ber Cafc4-chantant-Scene perfifliren

mödjte. — «Beiläufig ift baS Sbeater tmXbeater ein fd)on Ber--

alteter SSitg. (SS müjjte fcfjon im Sweater auf ber «8ürme ein

britteS Sweater mit ben betreffenben guhörern ficfjtbar werben;

baS mürbe oieHeid)t für einige £Jeit nod) neu fein. — Unb bod)

barf man Samara nid)t einiges Salent abfpreeben. (Sr beroeift e§

3. SB. am @nbe beS legten 2IftcS bei ber (Srftidungefcene, in welcher

ihm ber SluSbrutf tiefflen SdjmerjeS , enblofen UnglüdS richtig ju

treffen gelingt. Sticht fd)Icd)t ift aud) bie ^erfifiage beS weichlichen,

fjinfäaigert SEoftifdjen «JtomanäenftilS unb beS SßreiSlicbcS aus

ben 3J2eifterfingera, obwohl bie nod) befdeibenen Seiftungen be8

§errn Samara ib,n faum ju einer S3er£|66nung beS beutftfjen GoloffeS

berechtigen. 3m ©anjen mad|te bie Oper ben (Sinbrud oberflädi-

lidjer, übertjafteter Slrbeit, umfomefjr als bie 3nftrumentation felbft,

biefe grofse Helferin in ber 9Jott), ju bünn unb wirfungSIo« ift.

e§ ift nidjt ju leugnen, baß aud) bic fd)Ied)(efte Aufführung

ben fläglicfjen «Wifserfolg mit Berfdjulbet £)at. ©ignor gerrar

i

ift ein gewifj tüdjtiger eapeümeifter — id) baße mid) bation in

«JRailanb »or Sutern überzeugen fönnen — aber mit fofdjen Gle=

menten fann man felbftoerftänblitf) nichts leiften. ©ignora granbin

zeigte fid) entfefiieben fleiner al8 i6,r 3iuf. 3b,re ©timme flingt fdjarf

mie ein ®o!d) in ber §öf)e unb »erlegt in ber £l)at bie D^ren ber

3ub,örer, in ber SBittellage ift fie matt unb unfidjer buref) baS be-

ftänbige Sremoliren. Sind) ibr Spiel mirfte burdjaus combbianten*

b,aft unb roenig überjeugenb. 9Jur in ber ©terbefeene rettete ein

frajj=realifttfd) bargeftettter 2ob t^ren fd)aufpielerifd)en SRuf. Ob

roirflid) bie armen (Srftidenben fo mit meitgefperrtem 2Jiunbe unb

mit offenen, ftarrenben Slugen ftetben, ift eine @adje, bie id) nie

ju conftatiren fi,offe. lieber bie Seiftungen ber gierten 33 atbieri

unb SBieletto, al8 Xriftan besro. SDHfael, trollten mir lieber ben

TOantel d)riftlid)er Siebe breiten. SSliebe nur al§ Slctioum
_
bie

9cina gleurette ber reijenben ©ignora Otofina Stordjio, über

bie einen äJcantel auäjubreiten um fo roeniger llrfadje ift, aI8 fie

baä mütterlid)e ©rbe burd)au8 feljen laffen fann. llnb in ber 2^at

mit weldjer ©rajie seigre fie it)r jierlidjeg %ü%$tn unb ifjre

fdjtDarjen ©trümpfdjen in ber Bon ifjr Borgetragenen ßfjanfonette!

5Kan frug allgemein bei ber Sßremi&re, ob ba§ eigentlich ber

fo Biel gerüfjmte italienifcfje bei canto fei? «Wein, meine ©erren,

ber italienifcfje bei canto ift ein ganj anberer. 3n Italien giebt

e8, ©ott fei ®anf, Seffereä! Sfber e8 mufs pgeftanben werben,

ba| man bis dato weit beffer Bei Kroll als im Sweater Unter

ben Sinben fingt.

(Einen anberen Umftanb mödjte id) berühren, ber »on ber

berliner firitif roenig beadjtct mürbe. 3m Spater rourbc als

5EeEtbud) eine mifjlungene beutfebe Ucberfegung Bon Salbed Ber-

fauft, roäbrenb bod) in italienifd) gefungen rourbe. ®S ift ju

Berrounbern, roie ein im Ueberfegen italicnifdjcr Dperntejte ergrauter

2>id)ter fo unfdjöne SSerfe liefern fann. $>ier einige groben, benen

id), für ben ber itaüenifdjen ©pradje funbigen Jefer, ben italienifdjen,

Biel bübfdjeren £ejt gegenüberftetle:

S>te atSciter.

@e6et ia fommen bie grauen gegangen!

SBott finb bie Äörbe uon Stant unb »on

©fieife !

geut' ift ber furje Sffieg eine SHeife!

Of) wie fieat^men mitglü^enben SBangen.

Unb bann, als Sriftan Bon Natalie bie golbene U^r jurüd»

forbert, bie er i£)r gefdjenlt:

Natalia.

Lavoratori.

Eccole ! Vengono le nostre doiine

Vedile ! Corrono curve le teste

Nella fatica di grevi ceste.

Ali che volano sembran le gönne.

Penso sia un Amuleto —
e dentro ne' suoi palpiti,

il respirar d'un' anima

io vi sento un secreto. —
io penso che sia l'anima

del tempo — e segni l'ore

d'nna che vive ... II palpito

cessa? . . . Una vita muore !

STIatcitie.

„Sie roiirbe fe^r mit festen,

31B araulet betratfit' id) fie

Unb Sinla gern t)ermad)t' id) fie,

ffiin 3au6er fdjeint fie 511 befeeten."

Sie Seiger, bie beim licftacf fid) bre^en,

SDeS SageSfiunben woHen fie un3 fpenben,

Unb bleiben je fie fielen,

5Biufj unf're Sät aud) cnben.

©eutfdje Suprer, bie mit biefem Sejtbucb,e ber Oper gefolgt

finb, mögen natürlich, aud) Bon bemfelben nidjt fetjr erbaut ge»

toefen fein.

(SS ift ju bebauern, bafj §err ©onjogno nid)t früher ju ber

Ueberjcugung gelangte, bafj ein foldjeS ©nfemble für S3erlin nicht

ausreidjenb ift unb id) roünfdje bem gefd)ägten SBcailänber Verleger

unb ber italienifchen Sunft nur eine balbige 9teBand)e.

Es mar aud) nurflid) eine regelrechte 9t eü au che, bie bie

Staliener greitag Slbenb im Xheater Unter ben Sinben

genommen. ©« galt für ben beim erften ©treit in'S Schroanfen

gerathenen fünftlerifche SRuf beS S3alerlanbe8 ju fämpfen. 5Kan

mar mit ber ganjen ®Iuttj (üblichen geuerS engagirt unb man fiegte.

3roar fielen bie Opfer — man gätjlte brei (grftochene — in ihrem

eigenen Sager, aber bie Born gegenüberftefjenben §eere herüber»

bonnernben S3eifatlSfalBen Bottjogen baS SBunber, bie Soten in'S

Sehen jurüd^urufen unb bie äöiebererftanbenen Bermod)ten eS, fid)

gleich mit lächelnber SRiene ju Berbeugen.

„^agliacci" unb „SaBalleria" finb ätuar nidjt bie Bon ©onjogno

Berfprodienen 9coBitäten, aber man hört fie bort gern roieber in

e tf) t e r gaffung unb fie berotefen noch einmal, bafj ihnen Biel 2Birf*

fameS unb $adcnbe§ innewohnt. ®ie ganje SBorftettung nahm

einen weit glüdlicheren »erlauf als bie ber „ÜKartire". Sänger,

gapettmeifter, Drchefter überboten einanber in bem @ifer ihr SSefteS

ju geben. ©8 mar roieber baS reijenbe «Dcenfchenfinb grl. Stofina

Storchio, bie als „9cebba" in ben „^agliacci" in hohem SUiafje

intereffirte. 3h" Stimme geigte fid) gmar nicht frei »on bem

leiber unter ben jegigen italienifchen Sängern graffirenben Uebel,

ich will fagen baS gladern beS £one8, fo bafj nie eine be«

ftimmte fJcote beutlich heröorgebracht wirb, auch Kelsen bie in ihrem

SKonolog Borfommenben SriDer an Klarheit Biel ju wünfehen übrig,

aber ihre lebenbige Suffaffung unb ihr feuriges Spiel Waren un=

gemein feffelnb. §crr Sarbieri aI8 „Sonto" war faum mieber*

juerfenneu. @r entfaltete eine mächtige Stimme unb ein mirffameS

Spiel; auch ber „Silbio" beS §errn ?ßroggi«a5cutint war fehr

annehmbar.

3n ber folgenben „Cavalleria rusticana" trat grl. granbin

als „Santuäja" auf. Sie hatte fich offenbar bie SBemerfungen ber

flritil über ihre ju offene Sßocalifation ju §erjen genommen

unb Bermieb eS forgfältig, bie Stimme in ber §8he forciren.

3hre „Santuija" ift nicht »on ben fchlechteften , eS fehlt ihr aber
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bag Ueberjeugenbe. Wan merft immer bie beredjnenbe Sdjaufpielerin,

man bewunbert, aber man wirb niemals gerührt, {jerr SBtelctto

als „SEuribbu" übertrieb fowofjl im Spiel, Wie im ©efang. ©r
war ein auju brutaler ©efeHe. 83ei biefem fortwätjrenben SßarorjS«

muS ber Seibenfcfjaft ift feine Steigerung mefjr möglid). Die „Sola"

ber grau Sucajemgfa tjatte wenig äSerjüfjrenbeS an fid); mel)r

iiberjeugte §err S3roggi als „9Ilfio". ©länsenb waren bie St)öre.

Sd)abe, bafj £>err Sonjogno nidjt mit ber zweiten SBorfteUung

angefangen bat, feine gtalienifdje Stagionc fjätte fid) ganj

anberS geftaltet.

3unt ©djlujj nod) eine befdjeibene gragc: wegfjalb (offen bie

Stjeatersettcl im Sljeater Unter ben ?inben fünfzehn Pfennige aitftatt

wie überall jelm? E. v. P.

Dag ftets fet)r toilltommenc SSiener Quartett 9tof^ erfcfjien

nochmals in biefer ©aifon unb erfreute un§ burd) bie meiftertjafte

SBiebergabe Bon SBeethoben'S ©bur» Quartett Dp. 18 unb Bon

©djubert'S Quintett Dp. 163. Solchen Darbietungen gegenüber barf ber

Äritifer fid) feineS Slmteg getroft begeben unb fiel) nur als ein @e=

niefeenber betrachten, banfenb für baS in fo auSerlefener SSeife

©ebotene. UeberbieS prten mir eine Suite für SSioline unb 5ßiano=

forte (Dp. 42) tion 3gnaj S9 rüll, eine gut gearbeitete, für ben

Snterpreten ber Siolinftimme befonberS banfbare Sompofition, öon

beren fünf ©ä£en ber „Steigen" unb „alla Giga" bie beften finb, benen

id) baS „Stjema mit SSariattonen" junäcbft anreihe. Der gomponift

trug fein Serf mit tammerBirtuofen fffof^ trefflid) Bor, wobei beS

Setjteren Boller, mar(iger Eon ganj präd)tig mirlte. Qn ©oloftüclen

Bon 33rat)m3 unb Shopin bewährte fid) §err S3rüH neuerbtng« al«

$ianift Bon freiem ©efdjmad unb glänjenber SEedjnir. 9}ur im ©e-

braudje beS SJkbalS märe (Stnfdjränfung am !ßla$c gewefen, befonberS

mit 9Jücffidjt auf bie für biefen ElaBiereffect befanntlid) ungünftige

SHuftif beS ©tephanienfaalS. SBerf unb Sünftler fanben Berbiente

Stnerrennung , wie überhaupt ber genannte QuartettBerein wieber

einen feiner gewohnten 2riumpt)e ju Bezeichnen hatte. 2lucf) baS

„Sötjmifdje Streichquartett" fanb fid) nochmals bei unS ein unb

brachte un§, roie gewöhnlich, einen erquiefenben tunftgenufj burd;

bie Bezügliche SSiebergabe »on ©djubert'g Quartett Dp. 29, wobei

nur fjier unb ba etwas fräftigere garbengebung bie SSirrung nod)

gehoben hätte, Bon DboMCS Quintett Dp. 77, beffen ©djerjo fid)

befonberS retaDoH Bon ben übrigen ©ätjen abgebt, unb enblid) burd;

bie Sluffüfjrung Bon SBeethoöen'S Quartett Dp. 127. §ätte wohl nod)

gröfjere SBertiefung in ben ©eift biefer Xonbidjtung §um SuSbrucf

fommen fönnen, fo entfetjäbigte baS jugenblidje geuer ber ffiünftler

bafür an fo mand)er ©teile. Sluffatlenb erfd)ien mir ber ju plöjjlid)e

@d)Iuf3 beS erftert ©ageS. SRaufdjenber SöeifalT folgte ben einzelnen

Darbietungen. 9lud) beS l)eimifd)en QuartettüereinS ber Herren

ßoncertmeifter ißrefutjn, @. Sofjler, D. 9fo e , ber (ürjlid) audj

als Dirigent eineg ©djulerconcerte« be§ SD?ufi(oerein8 eine $robe

feines Talentes ablegte, unb ©olooioloncetlift 8t. B. (Sjeroenta

fei gebülprenb gebadjt, Weldjer nod) jwei ßammermuftfabenbe Ber»

anftaltete, wobei SSerfe Bon SSolfmann (Quartett Dp. 35), Sfdjai«

(ows(Q (Quartett Dp. 22), Stlfreb Bon ©poner (Quintett für ©treid)=

tnftrumente, §arfe unb Klarinette), bann SErio Ben 5Beett)oBert

(Dp. 70 9Jr. 1) unb Säubert (Dp. 99) in fetjr aner(ennen8wert6,er

SBeife pm SSortrage (amen. Set ben beiben £rto§ l«g ber ©labier»

part in ben §änben ber be(annten ifSianiftin grl. ©opljie b. @ d)m i b t

,

beren (ünftlerifdjen Vorträgen Wir nur feilen in unferen Soncert»

fölen begegnen. 3roifd) clt ben beiben SErioä trug bie Dpernfängerin

grl. 5!tugufte Sßrefufjn ©efänge öon ©djumann, ©rieg unb ^enfen

Bor unb bradjte ifjren tiefen, Iräftigen unb gutgefdjulten Stlt ju befter

©eltung, eine Seiftung, bie nod) öon beutlidjer SejtauSfpradje

toefentlidj unterftüt^t würbe.

gn einem öon SBiener Äünftlerinnen oeranftalteten SSol)l-

tt)ätigfeitäconcerte lernten Wir bie Sonccrtfängerin Sri. Sofefine

B. © tag er (ennen, bie ben if)r Borau?gegangenen Stuf boMommen
reditfertigte unb fid) bie ©ftmpatbje unfereg «ßublicumä fogleid) er.

oberte. Die talentoolle, junge Dame, eine ©djülerin ber rüt)mlid)ft

befannten ©efanggprofefforin grau Saroline *ßructner in SBien,

befi|t einen SKesjofopran Bon einfd)meid)elnbem SSot)l(lange, ber

Dan! ber trefflidjen ©djulung jeber (ünfilerifdien Intention fid)

willig erweift. g-rl. ©ta&er'g ungemein anfprudjglofe 8lrt ber SSor»

traggweife ertjöt)t nod) ben gewinnenben Einbruct. Sin jweiteg 9JJal

(am Sri. B. ©tafer fjiertjer, um in einem Bon bem Eomponiften

§ang b. 3°' § gegebenen Soncerte metjrere feiner red)t gelungenen

©efänge Boräutragen, wobei fid) Slutor unb 3nt«pretin in ben

raufdienben SBeifatt tf)eilten. §ier fei ermätjnt, bafa bie in biefem

Soncerte jum Vortrag gebrachten Drdiefterftüde, barunter metjrere

aug ben beiben Opern „Daufo" unb „Der S3enetianer" beutlid) für

3oig' Talent fpredjen, fomotjl in SBetreff ber Erfinbung, bie (eine

erzwungene Originalität aufweift, als in ber 33ef)anblung beS

moberaen Ord)efter§, bie fid) gleidifaHS in unaufbringlidjer SSeife

bemerfbar macljt. Qn bem Borbefprodjenen SBot)ltt)ätigfeitSconcert

mirden nod) jwei Damen mit, welcbe neben grl. b. ©tager wo()I

feinen leictjten gtanb Ratten, bie Sßiolinoirtuofm grl. 3K. SKud
unb bie $ianiftin grl. B. Mabio, beibe SSertreterinnen jenes S8ir=

tuofentljumS , ba§ fid) fetjon in ber 2Bat)l ber Slretjrjatjl ber SSor«

tragSfiücfe fennjeidinet unb einer bem beutigen ßunftgcfdjmacfe nidjt

meljr anpaffenben Sticljtung tjulbigt. 9cad) bem ©efagten ift eS er»

flärlid), bafi baS ©ntfatlen einer Bon ben beiben ©enannten Bor=

jutragenben Suite Bon ©olbmarf fein SBebauern erweefte. Der

SffiunDerfnabe SBroniSlaw §ub ermann gab t)ier einige Soncerte

unb gewann aud) unfer !|3ublifum burd) feine glänjeuben Seiftungen,

bie weit über baS ÜKafj beS mecljanifcb Erlernten getjen, Bielmebr

ein eminentes Dalent Befunben , im ©türme. SUan weiß watjrlicf)

nidjt, was man an bem deinen ©eigcnfünftler roefjr anftaunen foH,

feine unfehlbare Intonation, feine alle ©djwierigfeiten überwinbenbe

tedjnifdje gertigfeit, fein ©ebädjtniß, ober bie für feine Qugenb fo

überrafdjenbe SJortragSweife. ©g ift nur ju münfetjen, baß bieieg

fo feltenc Dalent bem fid) weiter entwidelnben ßünftler ungefdimälett

ertjalten bleibe. Die Dpernfängerin grl. gopbie 28iegner gab

ein „?Ibfd)iebg=Soncert", beffen 3»ed übrigens trog biefer SBejeidjnung

nidjt flar würbe, ©o Biel fei conftatirt, bafj grl. SSteSner fein

gut bigponirt war unb nur bie befamtte ftetg fdjwanlenbe Intonation

ben günftigen ©inbruef fdjäbigte. S3ei biefem Slnlaffe lernten wir

äwei Sffiiener Sünftler (ennen, bie Herren granj Saffcf) (ißiano)

unb Ot. @Iüdt) (Sßioloncell), weltfje in coffegialfter SBeife burd)

ifjrc gelungenen SSorträge pr SlbwedjSIung beitrugen.

©diliefelid) fei nod) ber SßrüfungS-^robuctionen an ber rüt)mcng=

wertljen 5KufifbiIbungganftalt beS §>errn 3ot)ann 58uwa gebadjt,

Wobei bie Seiftungen ber ä<*fjlmd)en ©djülerinnen unb ©djülcr

neuerbingg ben untrüglidiften S3eweis für bie SSorjüge ber trefflidjeii,

rationellen UnterridjtSmetljobe an biefem nun balb 40 3arjre be=

fteb,enben Sunftinftitute lieferten unb fomo^I bem Setter unb Qn«

t)aber beffelben, wie bem itjm jur ©eite ftetjenben unb in feinem

©inne wir(enben Sel)r(örper in flleidjem SKaße jur ©t)re gereiften.

Den Slbfdjlufj bilbete ein Soncert im 3titterfaale, bei weldjem u. ä.

als 3töifd)ennumment SBocalmerfe jum Vortrag gelangten, barunter

metjrere öon §errn Director SBuwa componirte, ftimmungSöotlc

©efänge für Sopran unb für SBariton, fowie für gemifdjten Et)or

mit Slaüierbegleitung, burdjwegS Sompofitionen, bie ben gewiegten

SEonfeger befunbeten unb Berbienten lebhaften äktfaH fanben.

UeberbieS waren nod) metjrere Sieber t)eimifd)cr Eomponiften (3teml),

Sienjl, ©aoenau) in baS Programm aufgenommen worben, Bor«

träge, benen gleichfalls reidjlidjer SlppIauS folgte, einen neuen er-

freulichen SSeweiS für bie üielbewä£)rte Jüdjtigfeit ber an biefem

Snftitute eingeführten Sehrmethobe, bilbete ein öon ber an bemfelben
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als Sekretin mitwirfenben grl. 3ent) Äofler mit ihren <ßritjat*

fdjülcrinnen im SReffourcefaale »eranjiaitefe öffentliche Sßrobuction.

Sie gelungene 3lu«führung be« reictifjaftigcn Sßrogrammg Iiejs-beutlicf)

bie SBorgüge bc? Unterrichtes erFennen, bie in ber SOBiebergabe Bon

SBeetljoBen'« ©mod-Sonate für glaoier unb SßioIonceK am meiften

jnr ©eltung famen. C. Th. v. Savenau.

ä>£agöctmrg, ben 6. Dctober.~

Soncert be« ^Berliner Somdjor«. 2lucf) in biefem 3abre

ljat ber Berühmte ©hör unb fein au«gegetd)neter Seher Sßrof. 31. äkefer

bem funftfinnigen '{Sublifum in ber ©t. QohanniSFircbe Stürben weihe*

Boiler 2tnbad)t bereitet. Ser fcfjmierige fcchSfttmtntge Sb,or „Tu es

Petrus" Bon SJMcfirina, mit meinem ba« Soncert eingeleitet mürbe,

freHt bejügltct) ber
1

Ausführung unb äuffaffung bie gröfjten Sin»

forberungen. ©ang prächtig fang ber Sfjor bie unDergänglidjen

Qmproperien Bon SBittoria ,,553a« habe id) bir gettjan, mein SSoIf ?

;

antworte mir!" Ser 9Mnnerd)or (lang oft Wie eine Offenbarung

unb mir mürben unwiHfürtid) in jene Gspodje ber Äirdjenmufif

äurücfoerfe^t, welche ben ©runbftocf gu ber heutigen (gntwtdlung ber

fiirdjenmufif überljauptbilbet. SlHen Intentionen be« Sitigenten ent-

fprid)t ber Sfyor, bie „pp" finb »on entgücfeuber Sitfung. Ser gange

Sh,or ift eben ba« gbealbilb be« SfircfcengefangeS. Sie Knaben-

ftimmen flattgen MeSmal etwa« berfctilciert. SluSgegeidmet gelang

S9od)'8 8ftimmige ÜJcotette „Ser ®eift hilft uttferer Schwachheit

auf", welche S3ac£) gur SBegräbnifjfeier be« SRectorS (Srnefti gefebrieben

hotte. SaS Programm bradite Bon alter Sfirdjenmufif noch einen

©a| 3"meni'§ requiem aeternam, eine Slrie au« §änbel'ä Oratorium

„Sofua" unb ein Slriofo für Sßioline unb Orgel Bon Senaglia.

Ser üorgüglicbe SBaffift §crr tönig fang bie Slrie „©oll ich auf

Oftamre« gruebtgefilb" mit auSgegeicbnetem mufifalifchen IBerftänbnifj,

ebenfo gefiel uns fjrl. TOarie SB e der. Sie noch jugenbliche

Sünftlerin fpielte auf einem Bezüglichen Snftrument eine 3Btolin=

Slrie Bon ©. S3nd), begleitet Bon ©errn ©. SJtebling. SSon neuern

Sonfe$ern enthielt ba« Programm nur ©reH, ©ueco unb SSecIet.

©relTS SBencbictuS, ©ucco'S tnirffame achtftimmige OTotette „Söffet

uns mit Qefn gieljen" unb fünf Sompofitionen Bon 31. S3eder be«

miefen flar, mie innig Sfjot unb Dirigent Berwatfjfen finb. ©ern

hätten wir noch einige alte Sirdjeiigefänge gehört, ba biefe Gom»
pofttionen nur feiten gu ©eljör gebracht merben. — §err Sirector

©. Webling begleitete bie ©olonumntern mit jugenblichet S8e-

geifterung unb fpielte aufjerbem eine etwas trodene guge Bon

SS. g. S3ach unb eine $araphrafe eigener ßompofition über ben

„Shoral 3tun banfet otte ©ott", in welcher bie S3orgiige ber ©auer-

'fdjen Orgel öortheil&oft herDortraten.

7. Dctober. I. Soncert b e § „*p E)i l h a r m o n i f d) e n

DrdjefterS". Sag pbilharmonifche Drchefter §at nunmehr in

SKagbeburg fiegretchen (Singug gehalten. 23ir fagen „fiegreich", benn

eS erfüllt uns mit ©enugthuung, behaupten gu fönnen, ba& bie

Hoffnungen, meldje baä Wagbeburger ^ublilum auf bicä neue, um«
fangrefche mufifalifdje Unternehmen be§ SapenmeifterS ©uftaB
Sabemig gefegt hatte, nicht nur in glänjenber Seife erfüllt, fonbern

auch hinftdjtlich ber fünft lerifctjen Seiftungen beä Drchefter« noch

übertroffen roorben finb. $n>d Borjügliche ©oliften; §err Soncert=

meifter Qacqueg SSeintraub (SSioIine) unb §err Stöbert
Sörabant (§arfe) ermorben fich gleich beim erften Sluftreten bie

Ounft beä $ublifum§. ®ie Seiftungen ber Sünfiler rechtfertigten

biefe ©Bmpathien auch Bollauf. £err SBeintraub, roelcher in Berlin,

SSien unb ©Iberfelb bollgültige SBemeifc feine« Kalenteä erbracht

hat, fpielte 5Kenbe(«fohn'g emoff.Soncert. Sie Muffaffung be§

fiünftler« jeugt b«i gebiegenem ©tubium, roeldjes er beim UJiciftet

Soachim genoffen hat. Sie Stedjnif ift immer juöerläffig unb tlar;

befonberä ber ätneite ©a^ mit fetner füfjen, einfchmeichelnben

Santilene unb ber britte, welcher fchelmifajeg giguienroerf enthält, gab

$err SBeintraub mit grö&ter Selicatcffe toieber. §offentlia) hö«n
toir ten talentBoQen jungen Sünftlcr halb in einem gröfjeren

SBerFe. — Jjerr SBrabant, ein „auggejeidhneter" §arfenBirtuoS,

toelcher bereite auf Boügüllige lünftlevifdje Triumphe guröcfbltcfen fann,

trug bie überaus fchtnierige gntrjbuction unb Sßljantafie Bon H5a;iS-

SIlBar« mit glänjenbcr 5Eed)nif unb feinfinnigem SJcufifoerfiänbnifj

Bor. S)er Sünftler erhielt mehrfachen §erBorruf. ffioS Drchefter

Botlbrochte unter ber temperamentoollen Seitung be« EapeÜmeifterS

Sabetnig reahre ©elbenthaten mit ber Söorführung ber Xannhöufer«

Duuerture als ©töffnunggnummer, weiterhin hörten mir bie Ungarifche

9fhopfobie (9?r. 4 in D) Bon Siäjt unb bie SorioIan=DuBerture

»on SSeethosen. ©anj h«»o«age"b in ber Ausführung geftoltete

fich bie SKuftl gu „©igurb ^orfalfat" Bon ©rieg. $iier bewie« ba§

Drchefter, bafj e« ben fchwiettgften Slufgaben BoUftänbig getnachfen

ift. Namentlich bie SBIäfer unb Bor ödem bie glötiften finb heeflor»

ragenbc Äünftler auf ihren Qnftrumenten. Sie« trat in ber 9th"P=

fobie Bon SiSjt beutlich h«oor. Ser feinfinntge, »on fünftlertfcher

33egeifierung erfüllte Sirigent §err ®. Sab ewig fann auf biefen

erften ®rfolg ftolj fein, ba er Bon bem in aEen ©ruppen oorjüglich

befegten Drchefter (namentlich bem Streichebor) in feinen fünftlerifchen

33eftrebungen attf'g SBefte unterftü^t warb. — ^öffentlich bringen

bie nächften Soncctte wettere glängenbe 93ewcife Don ber Sünftler»

fdjaft btefe§ großartigen S3irtuofen-Ord)efterg.

7. Dctober. Soncert be» Sonf ünftler = 18erein§. Sic

3teit)e ber biegjährigen Sammermufifabenbe wutbe mit Schumann'«
geiftDollem 3ImoH<©treichquartett (Dp. 41 9er. 1) mirffam eröffnet.

Sie Duartettoereinigung JBerber, gröblich, SEroftbotf unb

$eterfen bereitete un§ nod) befonbere muftfalifctje ©enüffe burd)

SSorführung »on SBeethoBen'8 gewaltigen Dp. 131, einer Schöpfung,

welche ben ©eniu« SBecthoBen'g im ^eUftett Sichte geigt. 2Kan fönnte

biefe« Quartett betreff« be« gbeengehalteS rnit ber S3bur*S(aBier=

fonate Dp. 106 Bergleid)en. Sie ftanb beS Somponifien hat in

biefen Quartetten über ber üblichen Slrcbiteftoni! ber Snflrumentol^

form mit Bollfommener ©ouBeränität gefchaltet unb in bem oon
alter« her geltenben SDfafs feine ©djranfe erblicft für ben 3teicbthum

feineg Srnpfinben«. Ser S3ier*9Jcännerbunb fpielte nod) bie San»
jonetta au« älcenbelgfohn'S @«bur Quartett (Op. 12). — 311« @e«

fangSfoliftin fungirte am heutigen Slbenb grl. SWaria 81 oft au§
SSerlin, eine angehenbe Soncertfängerin, weldje ein BielBerfprecbenbeS

Salent befigt. 9Jur bie Slrie au« ber Oper „SRobelinbe" Bon Jpänbel

mar eine berfehlte. SBeffer gelangen bie Sieber BonSBrahm«: „i8ot-

fdjaft", TOaj ©tauge: ,,eog' SWutter" unb §. §ofmann: „SBalb=

gang". 3luch bejüglich ber 3lu«fprad)e hat grl. SRoft nod) manches
gu berichtigen. Sllle« in allem aber war ber ©inbrud biefe« erften

S3ortrag«abenb8 im SEonfünftlerBerein ein befrtebtgenber unb mürbe
als folcher Born *ßublifum gebührenb anerfannt.

Riehard Lange.

ä)iü«d)Ctt, 11. Dctober.
IV.

9cad)bem £ierr SBlabimir Seber, Dom ©tabttljeatcr in SReßal,

Bergangene 28od)e gum erftenmale Bor ben SKündjener 2£)eaterbefud)ern

fid) hören ließ — unb gwar aI8 „Sffiolfrnm Bon @fd)enbad)" in 3iid)arb

SSagner'S oUegeit gleid) feffelnbem „Sannhäufer — gab uns ber

junge Sänger geftern Slbenb ©elegenheit über feinen ,,©raf Suna"
in S5erbi'« melobieenreidjer Dper: „Ser 5Eroubabour" gu urtheilen.

233a« fdjon Bon feinem „Solfram" gefagt rourbe, gilt aud) nod) —
wenngleich nicht im gangen Umfang — Don feinem ,,©raf Suna".
Sie Stimme ift angenehm unb gut, aber nod) nid)t fertig au««

gebilbet; mitunter madjt fid) nod) ein unruhige« unb beunruhigenbe«
glaefern beg Soneg bemerfbar, merfwürbigerweife fi|t berfelbe gerabe

ben fd)Wierigeren Stellen entfdjieben feft unb ftdjer. 3m ©runbe
genommen that mir ber junge Sünftler leib, bafj nad) feiner grofsen

Slrie fold) ,,ftürmifd)e« ©tiüfchmeigen" hetrfdjte. SReber'8 SBoUen
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ift grofj, fein können nicht gering, aber naS er bis jefet ficf) felbft

jutrout — ju Biel für feine nodj febr junge £eiftungSfäl)igfeit. @r

wirb, baran jmeifle id) feineSmegS, eines SageS ju ben h>r»or"

ragenben SBübnenfünftlem gehören, allein bis bafjin bat er eine nicbt

gerobe unbebeutenbe Strecfe nocf) juriicfäulegen. ©ebr ad)tfam mufj

§err SSIabimir SReber and) nod) auf bie SSerbefferung unb SSeröoa-

fommnung feiner Semegungen fein. GeS wirft ftörenb, um nidjt ju

fagen läcbetlid), wenn ,,©raf Suna" fid) benimmt wie ein unfreiwillig

©rtrinfenber, Weldjer feine Sthnung Bom Schwimmen ijat unb boct)

gerne fcbwimmen möchte. —
Sen §auptbeifatl beS 2IbenbS ernteten bie „Seonore" unferer

SDiilfa Xernina, bie „STcujena" unferer ©manuela granf unb ber

„2Jianrico" unfereg Dr. SJaoul SBalter. SBaS mir an biefen ©reien

befijjen, roiffen mir aud) fef)r gut ju fdjägen, unb wenn SBalter aud)

fein fo unmtberfteblid) beftrirfenber Senor wie Ipetnrid) SSogl ift, fo

gehört er bod) ju ben SBeften feines gadjeS, weldjeS ja „Inrifch"

genannt wirb. SBalter'S piani, pianissimi unb arcipianissimi waren

aud) geftern 2lbcnb (Bieber Bßn foldj fjerrlidjem ©djmeij, baj) er

mefjrmals bei offener SBübne lauten 3ubel weefte. ©S gefdjaf) gräulein

Scrnina einmal, bafj ber Ijolje 5£on um eine ganj leife ©djattirung

tief fam, wäbrenb SBalter ju bod) fang aber aud) nidjt auffaHenb;

eä madjte feinen balben Xon aus, fonnte atfo nod) nidjt unter bie

„öonboner Stimmung" Bon efjebem geredjnet »erben, welche be=

fanntlid) einen fjalbeu 2on fjörjer ift als bie allgemein anerfannte

unb angenommene „$arifer Stimmung". — ©erabeju tabelloS ift

baS feine, Bornefinte ßufammenfpiel Sernina unb Söalter, Welches

Biel ju bem fdjönen ©enufj beS italientfdjen ShtnftmerfeS beiträgt. —
(Sine einjige fleinc ©djwanfung abgerechnet, loar bie „Stcu^ena"

Bon gräulein granf abermals eine fjerrlidie Seiftung biefer roirf(id)

Bollenbeten Sünfilerin. SSaS icfi an auberer ©leite Bon §einrid)

SSogl fagte, gilt aud) Bon ©manuela granf: fie ift auf ber Süfjne

niemals fie felbft, immer nur in Botlfommener SSerförperung ihre

Stolle, ©o fabclfjaft umfangreich wie ifjre wunberbare, jeben SHuSbrucfS

gleid) tabelloS fä£|ige Stimme, ift aud) i!)re barftellenbe Kraft. S)aS

mar geftern Sfbenb wieber nidjt baS befcfjeibene, liebenSwürbige unb

liebenSrocrtfje SBefen als weldjeä gräulein granf befannt ift, baS war

mieber bie fjeifjblütige fjigeunerin Boll fräftiger, mächtiger Seiben-

fcfiaft. QcbeSmal auf's neue fjat man bie ©mpfinbung: ©iefeS

junge SOiäbdjen getjt auf in feiner Sunft. Unb gerabc weil (Smanuela

granf ba§ tljut, gerabe Weil fie alten SrnfteS in if)rer ®unft aufgebt,

welcher fie mit hei&er üiebe ergeben ift, barum ift fie aud) Bor

jeglidjer Uebertreibung gefeit. SSte prachtBoll ift tfjre ©arfieffung

ber einen „Scorne" in ber ,,®ötterbämmerung", mie patfenb ifjr

,,9lbriano" im „JRienäi", rote licblicf) iljre „Skangäne" in „Sriftan

unb Sfolbe''! SBelche Eftolle it)r aud) ansertraut ift — Smanuela

granf wirb fie jeber^cit BoHfommen ber Slbficf)t beS ®id)terS ent»

fpredjenb burdjfübren. 3tjre gefanglidie Wie i£|re fdjaufptelerifcfie

SeiftungSfraft ift über jeben fjweifel erhaben, märcfjenfjaft aus-

brucfSoofle unb ausbruefretebe äfugen BoDenben bie jebeSmal grojje

SSirfung. —
S)er „gernanbo" mar §errn S3ertram, unb fomit einem SÜiinftter

Bon großer QuBerlaffigfeit anvertraut, beffen „SBecfmeffer" in ben

„SKeifterftngern" anerfannt oorjüglid) ift. Qn ber geit feines §ierfein8

fjat §err Bertram ganj bebeutenbe gortfdjritte gemadjt, unb fein

gleiß unb ©ifer berechtigen ju ben fdjönften Erwartungen, gür

feine gutgemätjlte SWaSfe unb lobenSwertfje Haltung gebüfjrt tbm

nodj befonbere älnerfennung. —
SaS Bollfommen auSBerfaufte $au§ fargte aud) feineämegS

mit feinem SöetfaH ; am. ©djluffe fam er fogar nocf) äu fefjr lautem

SluSbrncb unb bie Stufe : „Sernina, granf, SBalter"! wollten gar

fein Enbe nehmen. 2)aS Orcfjefter unter SapeHmeiftcr SJtctjaib

Strauß bewährte feine befannte Sünftlerfchaft , unb fo fann aud)

ber geftrige Slbenb als ein gelungener bejeichnet werben, ©erabe

an unferen §ofbühnen erfährt man beutlich, was eS Reifst: einen

Sntenbanten an ber Spige fjaben, welcfjer — felbft buref) unb burdj

Äünftler — bie fjb'cfifien Mnforberungen an fein Certonal ftettt, in

adererfier Sinie jebod) an fid) felbft. ®aä folften ganj befonberS

Qene nidjt nergeffen, wel(f)e augenbltcflicben SWiBBerfiänbniffeS falber

ein ©efuef) um „fofortige ©ntlaffung" einreichen. @S ift swcifelloS

ein fdjwieriger Seruf Sünftler ju fein; was aber auf einem Siünftler

faftet an Serantmortung, ber auch nod) Sntenbant ift — bauon haben

bie braufeenftebenben feine blaffe SIbnung! P. M. E.

Feuilleton.
ytrfonalttadjrt^Un.

*—* S)ie ©irection beS beweglichen § 0 ft£|eaterS ju Sfftenburg
würbe bem Sntenbansrath Siebig auf weitere fünf Sabre übertragen.*—* ®er goncertmeifter beS Seipäiger ©ewanbhaufeS , garf
$ritt, hat mit grofjem (Srfolge in Serlin gefpielt. ®r fpielte bei

biefer ©elegenbeit fflugbarbt'S neues SBiolinconcert , baS ©mott«
(Soncert Bon SJrud) unb bie ßtljeaopbantafie Bon grnft. §err SfriH
wirb baS fflugbarbt'fcbe Soncert aud) in Seipjig Bortragen.*—* ®er junge, Bieloerfprechenbe SätolinBirtuoS gri^ @pabr,
beffen biographifche (Stjaracteriftif Bor einigen üJionaten in biefer
ßeitung gebradjt worben, bat fid; in Seip^ig nicbergelaffen, um oon
f)ier aus (Soncertengagement entgegen ju ne'bmen; ber auSgeäeichnete
Sünftler fei aQen (loncertbircctiouen angelegentlich emofobjen.

Meut unb ttjueittüttiitrte (Dpern.

*—* 3m fgl. £>oftbeater ju Stuttgart ift Die (Srftauffüfjrung
non äftaScagni'S „SRatcliff" auf Sonntag, 27 Dctober, oerfetjoben
worben.

*—* Sine englifdje Oper „®ie rothe Spinne", Sejt Bon Daring
©oulb, foflte §umperbtncf componiren. ®ie SBebingungen waren
glänsenb, allein ^umperbinef fdjlug fie aus. „3cb habe meinen
Sibrettiften", {od er gefagt haben, „mit bem ich fefton Bon Sinbbeit
an Berbunben bin unb bem icf) treu bleiben Witt" — meine ©chwefter.
Vergebens fudjte bie ©chwefter felber ben SSruber umäufttmmen.
@r blieb babei unb nun — componixt Seamont SrBSbale bie Oper.*— * ®ie nädiftc KoBität beS Sßüncfjener §oft£)eaterS ift bie
Oper „©untram" Bon Sttdjarb ©traufe. SJud) ä" ©Qnff Siftler'S
„ffunihilb" f)aben bie groben begonnen.

*—* Ser (Somponift ©mareglta, weldjer bereit in SBien Weilt,

bat bie Eompofitiort einer breiactigen Oper „La fallena" noltenbet.
®er Sicfitung Bon SilBto 33enco liegt eine pbantafttfebe Segenbe ju
©runbe.

*—* ©einrieb" goeltner'S Oper „®er Ueberfall" würbe am 27.
October in SScimar jum 1. SKale gegeben. (Sine ©epefebe melbet
ben glanjenben, burchfdjlagenben Srfolg, rüf)mt bie Boräügtidje S3e»
feßung unb bie trcfflidte Aufführung unter ©taoenbagen'S Sirection.
Sebenfafls ift biefe pofitine Sleiftung erfpriefslicber als alle (Sapell*

meifterfriege. gür §err ©taBenfjagen war ber Erfolg eine befonbere
©ertugtbuung.

*—* Qgnaä SrüffS neue Oper „©loria" (Sert Bon STOenaSci,
bem Sibrcttiften ber „Cavalleria") ift Bon ^ßoHini für baS Hamburger
©tabttbeater jur Sluffüfjrung angenommen.

flermtftljtea.
*—* Stidjarb ©euberger bat ber äßiener ©ofoper ein SBattet

„Sie ßautcnfdjlägerin" überreicfjt.*—* 19,00U SKuftfetinnen unb 3D?ufifIef)rerinnen giebt es in
(Snglanb nad) ber tnxjüä) für baS englifdje Parlament jufammen»
geftefften SerufSftatiftif.

*—* SßariS. ®aS erfte Soncert ber großen Oper wirb unter
anberen rein muftfalifdjen Hummern oon SBerlioj, Sefar granef,

S. ©rfanger, g^l. ®aßib unb b'Qnbp, auef) Bom SaHetcorpS im
Softume ber geit ^u tanjenbe 6f)aractertänäe öon Suttn unb §änbel
enthalten.

*—* (3U Scinicef'S „©onna ®iana".) §err @b. ©traufs hat

fid) am Sonntag ben 20. Oct. buref) bie gelungene erfte Vorführung
ber Duoerture ju Stegnicer'« Oper „©onna ®iana" ein entftfjiebencS

Sßerbienft erworben. Sie Oper, welche Bom $rager beutfcfjen
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Iljeater auägcljenb, eben jefct in bem 3uge über bie SBüfjne be=

griffen ift, mürbe Bisher in SSien Bon mafjgebenber ©eite ignorirt,

trofcbem (ober »eil?) ber Somponift Oeftcrreicber unb taientooH

ift. 9?un fjat £>err Strauß bie geiftreicfje, in jeber §infid)t Birtuo«

gemachte Duoerture in Bortrefftidier 2luffübruug geBradjt unb bamit
Bielen 21pplau« geerntet. S3ielleicrjt tommt baburdj bie Angelegenheit
§errn ü. SResnicef« an ber §ofoper aud) in ©ang.

Ärtttfdjtr Ättjeiger.

@eifc, %. Dp. 14. „sßu«jta = ÄIänge" für Violine

mit Begleitung be§ panoforte.
— 3» ei leiste ©alonftücie (2llbumblatt, ©atootte)

für 33ioIonceU mit Begleitung otS panoforte. •

— Slbagio unb 9tonbo für Sßtoloncett mit Begleitung

be3 Sßtanoforte. 3Jiagbeburg, Stlbert «ftatyfe.

®ie 9ioBitäten bc§ ®effauer ©oncertmeifter« finb mehr für ben

Unterricht als ©oncertgebraud) getrieben. @et)r gut ift e«, ba§
bie SStolin« fowie bie SMoIonceHftimmen genau mit gingerfa| be=

jeidjnet unb für ba« SnftructiBe rec^t geeignet finb. ®ie ,,*pu§jta«

iSlänge" finb bem §erjog Sllfreb Bon ©acrjfen=Soburg=©otfja ge>

wibmet. 3n biefen Klängen ^errfcfjt burchweg ber „3igeunerftt)l"

unb bei nicht weitgehenben fritifcfjem SKafjftab wirb bie Sompofition
überall gut aufgenommen werben.

Gut, (Sefctr. Dp. 52. Cinq Morceaux pour Piano.

Seipjig, BoStoortb. & So.

günf aHerliebfte Stüde be§ ruffifcben ©omponiften. 9lo. 4:

eine iphantafie-Stube ift mehr für ben SSirtuofen gefegt, ©in jier=

liehe« Sabinetftüct ift „Petit Caprice" (9fr. 2). SJcit einem ^öcEjft

pifanten Marche-humoresque Befcbliefst ber Eomponift fein Opuä.
®er aKarfct) würbe fitfj auch im ordjeftralen ©ewanb jetjr gut aus«

nehmen

©aal, Rhapsodie hongroise pour la Piano. Buba*
peft, Sftogjfaöölg^i & So.

©ine in Stäjt'fcöer Strt gehaltene Bearbeitung ungarifdjer

Schemen, welche ein pchft banfbare« Sßirtuofenftüd ift. SSir fönnen
bie 8{fjapfobie jebem IJianiften Beften« empfehlen.

#efje, %. Dp. 11. Zx aumgefang.
— Dp. 13 SRr. 1. SSenn ber Bogel gür

nafdjen toi II. > öierftimmigen

— Dp. 13 3tr. 2. D ©Ott, tt) i e ift SMnnerdjor.

bie SBelt fo f$ ön. TOagbeburg, 31. Statte.

®ie ©höre Bieten jttar nidjt« 9ceue« Bezüglich ber §armoniE;

fie finb aber leicht gefegt unb feljr wohiflingenb. Sitten fleineren

äRännergefangBereinen feien biefelben empfohlen.

23ranbt, 9t. Dp. 9. Bier Sieber: grübjing, ©ommer,
£erbft unb SB int er. Elagbeburg, 21. §Rat$!e.

SBebeutenbere 2lnforberungen ftetten fd)on bie Sranbt'fchen

©otnpofitionen. SSon biefen Bier Biebern hat un§ ba« ftimmung«»
boHe „3m ©ommer" am beften gefallen, gür grofje SJiännerge»

fangBereine bürften biefe ©höre fidö redjt brauchbar erweifeu.

Richard Lange.

Offeiter, 9lug. Dp. 19. Bier Slabierftücf e. Seipjig,

3Sn allen Bier ©timmen, in ber „SBibmung", „grü Klings
Slnlunft", „%xaQe unb Slnttoort" „^umoreäfe" Berührt

äufeerft tDotjttbuenb bie Ungejmungen^eit ber drfinbung unb ber

feine @efd)mact in ber mufifaliftfien ätuSgeftaltung ; ba Bei leidjter

©pietBarteit SIKe§ fet)r gut Hingt, ©ebanfe unb gorm fttfi becfen,

bie tleberfc^riften ber einjelnen Stüde nicb,t mefjr unb niitjt weniger

Berfpred)en ai§ roaS fie mirflict) Balten, fo barf man ifjnen bie

Seacfitung aller befferen Slacierfpieler unb SlaBicrfpielerinnen

münfcBen, o6,ne groeifel werben biefe St)aracterftücfe i^nen greube

unb ©enufe bereiten. B. V.

Ääan, |>etnrtc^ öon. Äinberglüd. 15 leid^tefte Slaoter«

©tücfc^ert.

— Dp. 35. Deux Mazurkas.
— Dp. 39. Cing Morceaux. ^3rag, 6m. 2Be§ler.

2118 fe^r Beachtenswert^ empfehlen wir Bon oorfte^enben ©om«

pofitionen bie 15 SIaBierftüc!ct)en für Unterricb,3jWecfc. Sluf biefem

©ebiete unb für bie im ?luge behaltenen gweefe noch etwa« OrU
ginclleä äu f^affen ,

erforbert ein mehr als gewöt)nlid)cä Xalent.

©anj eigenartig unb fid) öoef» Bon ii()iitidien ^robuften abljebenb,

finb bie in 9tebc fte^enben mit fignificanteu Ueberfdjrtften Berfebene

©enreftücteben, weldje ben jugcnblidjen unbnalürlidi aui) beanlagten

epicler in eine Sonroelt ciniübren, bie nad)l)altiiicn (jinbruc! auf

beffen ©emütb machen unb feinen Sinn auf baä ©bie unb ©cfjönc

in Ewhtm ©rabe htnlcnfen müffen.
®er guten ©alonmufil gehören bie jwei ftangfebönen 9Jfajurfa§

an. SHenuetto, SBerceufe, i^abotte, SSarcarolle unb Sarantetle be»

titeln fid) bie fünf Sharacterftücfe beä Op. 39. Sluch biefe gehören

unter bie beffere ©alonmufif; jebe 9?ummer enthalt manche« ©d)önc

unb 3ntereffante, baneben aber aud) Bielerlei Schrullenhafte« unb ®e-

roaltfameä. ©inen ungetrübten ©euufi gewährt nur bie „Xaranteua",

bie Bon echt füblanbifchem gfeuer burchglüht ift. 3h" originelle

©oneeption unb ber brillante, nur mäßig fchwere SlaBierfag machen

fie ju einem äufjerft banfBaren, faScinirenb wirfenben S8ortrag8ftücf.

Edm. Rochlieh.

Auf füljntngtn.

Seipäifl, 2. SRooember. SOcotette in ber SboniaStirche. „3d;

laffe bidt) nta>t", 8ftimmige boppelcbörige 3Jcotette Bon 3- @eb. SBach.

„Mubethal", 4ftimmig »on SKenbeUfohn. — 3. 9cobember. Sirenen»

mufif in ber SKicolattirche. „De profundis"
, für Soli, ©bor unb

Orchefter bon ©lud.
äHttttd)Cm ©rogeS Soncert ber ©arl»©apetle beä föniglichen

IV. gelb-2lrtiHerie=9tegiment „tönig" auä SlugSburg, unter ber be»

wahrten Seitung beä lüniglichen Stabätrompeter«
,
§errn 21. §oebl.

ScncecMDuBerture bon glotow. Slänge au« ber Oper „TOcabo"

Bon SuUtBan. SBattabe aus ber Oper „®er fliegenbe §ottänber" Bon
SBagner. S)er Slügere giebt tiaä), SKajurla (Sufttge Krieg) »on ©traufi.

SReminifcenjen auä ber Oper „Sie Stumme Bon ^ortici" »on §b'hl.

S&onau^SEBetlen, SBatjer »on 3»ano»ici. La Reine du jour, Ou»er=

ture Bon 2lbam. ©oncertino für glügeujorn unb C-2rompete »on

§ager. ©o freut'ä mt halt, Potpourri »on ©oej. @8 ift ein @tf>nee

gefallen Bon 3enSer - TOag^aren^Schenfe
,
Ungar. Sieb »on Soppter.

2lbenbmabl6»@cene au8 bem Sühnentoeibfeftfpiel „Sßarftfal" bon
SBagner. ©eutfeher fiaifer»ÜJcarfä} (gelbfcfmtt) »on ©oft.

9Jccftin8l)aMfCtt, 11. Sluguft. 3uba8 SKaccabäuS, Oratorium

in bret %^t\kn »on §anbel.

«(ftcDcntttflcn, 30. äluguft. ©urhauä. Soncert beS $htlbarm.

Orchefter. ©eneral a5etter«5Öcarfch »on Verhalten. Königin Sffiil»

helmine*©a»otte »on SSont. Les Bohemiennes, Saprice«93caräurla »on

®ae(. Ou»erture C-kl.-terts »on Sdrhulft. Slria uit be 35onbel=

©antäte »on §ol. SSoor te bragen boor ben § eer Orelto. ©ijmphonte

9lr. 3 bes-gr.-terts, Dp. 101 »on §ol. Soncert-Ou»erture bon SSer«

hulft. Rigaudon nnb Un petit rien »on §artog. Les patineurs,

©atopp »on §b'hne. 9lorbtfche ^3f;antafle »on Oofterjee. (©inleitung.

— SBallabe unb Springtanj) 2lQegro »oor toter ©trtjttwartetten »on
SBree. ©nontentan j ,

presto capriccioso, Op. 72 »on §artog. ©en
Siebje »on 3Jcann. ÜJfatrofenlieb »on £>esblom. §et §erten »on

SKicoIai. S3oor te bragen boor ben §eer Oielio. Sffiilhelmuä^Dutoer»

tute »on SBoerS. (geeft^inleibing op t>et SSolfSlieb SSilhelmu« »an

3caffauwen.)

S2BÖ«jt>urfl, 18. 3uni. abenbunterbaltung in ber königlichen

2Jtufi£fd)ule. Sntrobuftton unb Allegro molto für ©treic^oro>efter

»on Saffimir. 2lnbante für Oboe unb ©treichorajefter bon Sröber.

©oncertarie für ©epran unb Orchefter
,
Op. 94 »on Sfcenbeläfobn.

Soncert für jwet Slarinetten nnb Orchefter ,
Op. 91 »on Ärotnmer.

©hmphonie»Soncert in ©bur für jwei ^Biotinen unb Orchefter, Dp.
31 bon 2llarb. Slabterconcert in giätnoll mit Orchefter, Dp. 72 »on

Sieinecfe. grühlmgsbotfc^aft, Soncertftüd für Sbor unb Orchefter,

Op. 35 »on ©abe.

Zittau, 21. September. SJlarfchner» ©äcitlarfeier. Soncert.

©ämmtliche Sompofitionen »on Heinrich SKarfdhner. ^rolog. Ouber»
ture unb Sntrobuction jum I. Stet , auä ber Oper „Sampln".
SBaHo

;
Snterbict, ©roße ©cene mit SI)or unb ©olbateuliet auä bem

IV. Stet, au§ ber Oper „2lbolph »on 9caffau". Sntrobuction ;um
III. 2lct unb 3Jotnanäe „äBer ift ber 9fitter", a. b. Oper „Sempier
unb 3übin". „2ln jenem Sag", 2lrie be« Meiling; „5Sel; mir" unb

„©inft War fo tiefer griebe", ©cene unb Slrie ber 2inna, a. b. Oper
,,§an« Jpeitiug". „Klänge au« Often" ,

Soncertftüd für Soli,

äJtännercbor unb Orchefter.



— 494 —

nr v j

D
n

ll

/,
uügen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma Alfred Coppenrath's Verlag

(II. 1 auelek), liegeiuibury, bei, auf weiche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Einmalige Anzeige!
Während gegenwärtiger Concertsaison erbitte ich gefl. An-

tragen wegen Mitwirkung nach
Berlin, Postamt 62.

Georg Ritter (Tenor).

Adolf Eis01
Violin-Virtuos.

Diesden-A., Marschallstrasse 31.

Henri Such
Violin -Virtuos.

Ceneert-Vertretniig EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 71.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsart, J. von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte
' M. 2.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Oskar Wermann
Messe

für achtstimmigen Chor und Solostimmen ä capella,

Partitur M. 7.50. Stimmen M. 3.—.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,
Musikalienhandlung;,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis.

III I). IBM Sil, ßn-Ki
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

Conservatorium der Musik in Köln.
1 * • l

D
1
lL?lelle/i

ine8 fehreis für die Mittelklassen der Klavierschule soll am 1. Januar oder

fJ
P

, v.

b
n

eset
.

zt .werden. Geeignete Bewerber wollen sich baldmöglichst bei dem unterzeichneten Vorstand
melden, welcher bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft zu ertheilen.

Der Vorstand des Conservatoriums der Musik
gez. Bob. Schnitzler, Geh. Regierungsrat.

Dresden, Striivcstrasse 31, I.

unter Leitung des Herrn Dir. Richard Kaden.

m.
Unterricht wird ertheilt in: Gesang, Ciavier, Violine, Violoncello, Viola, Flöte, Clarinette, Mandoline,

Lnorgesang, inospiel, Harmonielehre, Musikgeschichte u. s. w.

_

Die Pädagogische Musikschule bietet neben gediegener, grundlegender, technischer Bildung. Anleitung
zu richtigem und schönem Vortrag, sowie systematische Ausbildung des musikalischen Verständnisses, indem sie
das (Javier-, Violmspiel u. s. w. nicht nur als Special-, sondern als allgemein bildende Fächer behandelt.

Wera von Mertschinsky.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendaugen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

Conservatorium der Musik in Köln.
Die durch das Ausscheiden des Herrn Professors Stolzenberg am 1. April 1896 zur Erledigung kommende

Stelle eines Lehrers für Sologesang soll wieder besetzt werden. Geeignete Bewerber, denen eine längere
pädagogische Erfahrung zu Gebote steht, wollen sich bis zum 25. November d. J. bei dem unterzeichneten Vor-
stand melden, welcher bereit ist, über die näheren Bedingungen Auskunft zu ertheilen.

Der Vorstand des Conservatoriums der Musik
gez. Holt. Schnitzler, Geh. Kegierungsrat.

= Edition Schuberth. =

Erapfehlenswerthe Schulen und Studien

aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel) in Leipzig.

Cramer, J. B., Elementar-Pianoforte-Schule . M. 1.20

Köhler, JL., Classische Hochschule für Pianisten,
geb. . M. 10.

—

Dieselbe in 8 Sektionen:
1. Sektion. J. B. Cramer, 30 ausgew. Etüden M. 1.50

2. — Il.CIementi, Gradusadparnassum M. 1.50

3. — A. Scarlatti, 12 Fugen u. Sonaten M. 1.50

4. — d . F. Händel, 15 Präludien, Varia-
tionen, Phantasie und Tanzstücke M. 1.50

5. — — 12 ausgewählte Fugen . . . . M. 1.50

6. — J. S. Bach, 23 Präludien, Inven-
tionen und Tanzstücke . . . . M. 1.50

7. — 16 Symphon., Phantasien u. Concertst. M. 1.50

8. — 24 Fugen (Wohltemper. Ciavier) . . M. 1.50

liiszt, Fr., Technische Studien f. Pianof. 12 Hft. a M. 3.—
(NB. Heft X [Doppelheft] kostet M. 6.—.)

Riemann, H., Schule des Vortrages für Pianof.

3 Hefte a M. 1.—
Schmitt. JF., Op. 301. Grosse Pianoforte-Schule,

geb M. 8.75

Körner, Gr. W., Op. 19. Fugenschule (50 Fugen
für Orgel) M. 3.—

— Op. 40. Der neue Organist. 3 Bände . . a M. 3.—
Fiberhardt, Cr., Schule d. Violintechnik. 5 Hefte

a M. 2.— bis

Rode, Kreutzer, Baillot, Violinschule . .

— Dieselbe in 3 Heften ä
Dotzauer, J. J. F., Op. 155. Prakt. Violon-

cellschule
— Supplement. 24 tägliche Studien
Schröder, C, Op. 34. Prakt. Violoncellschule:

Abth. 1. Anfangsübungen
„ II. Uebungen in den 5 Lagen ....
„ III. Aufsatz des Daumens
„ IV. Verschiedene Stricharten

Soussmann, H., Op. 53. Prakt. Flötenschule,
compl M. 5.

—

— Flöten, und Trillertabellen M. L—
Pietzsch, H., Studien für Cornet ä pistons oder

Trompete in B:
Heft I. Studien mit instructiven Anmerkungen M. 2.

—

„ II. 10 Etüden zur Beförderung der Technik M. 1.

—

„ III. Orchesterstudien M. 2.

—

Schnherth, J., Accordionschule M. 1.

Carulli, F., Grosse praktische Guitarrenschule M. 2.—
— Kleine Guitarrenschule M. 1.—
Concone, «F., Op. 9. 50 Lecons de chant. . . M. 1.—

M. 3.75

M. 1.50

M. —.60

M. 2.—
M. 3.—

M. 4.50

M. 4.50

M. 4.50

M. 4.50

_ Editions-Verzeichnisse über circa

alle Instrumente kostenfrei.

6000 Nummern für

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse ><, III.

H^f* I| u 1» e r t h ** Musikalisches
Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

u b e r t Ii 's Musikalisches
»i^ü Fremdwörterbuch.
20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je Uber 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. SchuheTth & Co., Leipzig.

Friedrich Grützmacher
Op. 54.

Concert - Ouvertüre
für

Orchester, Ddur.
Partitur M. 7.50. Orchesterstimmen M. 10.—. Violine I

M. —.80. Violine II M. —.50. Viola M. —.50. Violon-

cell und Bass M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Neue Kammermusikwerke.
Barjausky, Ad., Op. 8. Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Partitur M. 3.—. Stimmen M. 8.—.
Jadassohn, S.

, Op. 126. Quintett Nr. 3 für Pianoforte,
2 Violinen, Viola und Violoncell M. 12. .

Klengel, Jnl., Op. 33. Vier Stücke für 4 Violoncelle M. 4.—.
— Op. 34. Quartett für 2 Violinen, A'iola u. Violoncell M. 7.50.
Labor, J., Op. 6. Quartett für 1 'ianoforte . Violine

, Viola
und Violoncell M. 10.—.

Reinecke, V., Op. 230. Trio Nr. 2 für Pianoforte, Violine
und Violoncell M. 9.—

.
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Soeben erschien in

H. vom Ende's Verlag, Köln a. Eh., Leipzig.
Für Pianoforte zu 2 Händen:

Cramer, J. B.
,

Op. 39. Sonate. Neue Ausgabe mit Phrasierungszeichen und Fingersatz ver-

sehen von H. J. Hompesch M. 2.

—

Sartorio, Arnoldo, Op. 191. Waldidylle M. 1.50

Op. 187. Scherzo M. 1.50
Op. 223. Sylphide M. 1.50

„ „ Op. 227. Zwei Characterstücke : Leid und Lust. Heft I M. 1.— . Heft II

M. 1.50. Complet M. 2.—

Sartorio-Album, Op. 229. Zwanzig leichte und melodiöse Unterhaltungsstücke ohne Octaven-
spannung. Heft I und II ä M. 1.50 M. 3.—

Straesser, Ewald, Op. 7. Stimmungsbilder. Heft I M. 1.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.—.

Complet M. 3.—

Für Pianoforte zu 4 Händen:

Forster, Alban, Op. 141. Brei Sonatinen zum Gehrauch für den Unterricht. Nr. 1. Cdur
M. 1.80. Nr. 2. Fdur M. 1.80. Nr. 3. Odur M. 1.80

Für Violine mit Pianofortebegleitung:

Sternitzki, Ludwig. Zwei Tonstücke. Nr. 1. Bomame M. 1.20. Nr. 2. Capriccio M. 1.80= Ansichtssendungen stehen zur Verfügung und sind durch jede Bueh- und Musikalienhandlung zu beziehen.=
T7!r>r*l ^ TX/Totmn a Internationale GesangsschuleXLIOUXÜ -LlXtsl llld, von Madame mrin^ Parj8>

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hans Sitt
Drei Stücke

für

Violine mit Begleitung des Pianoforte.
M. 3.—.

Einzeln :

Nr. 1. Canzona M. 1.—. Nr. 2. Erzählung M. 1.50.

Nr. 3. Träumerei M. 1.—.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc.-Vertr. : EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violinvirtuose)

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Pfaffendorferstr. 11.

Im Verlage von Julius Hainaner. Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen

:

Tor Aulin, Concert No. 2 (Amoll).

Ausgabe für Violine u. Pianoforte M. 7.50

Louis Glass, Sonate für Violine

und Pianoforte M. 7.75

— Trio für Pianoforte, Violine und

Violoncell M. 10.

—

Holger Hamann, Op. 4. Trio

für Pianoforte, Violine u.Violoncell M. 9.

—

Ludwig Schytte, Op. 28. Concert.

Ausgabe für 2 Pianoforte . . M. 9.

—

Emil Sjögren, Op. 24. Sonate

für Violine und Pianoforte . . M. 6.50

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. NL Königsteinerstr. 52.

®rucf »on ®. SJretjfing in Seipä ig.
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M 46.
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^ffutbt'fcfje 58ucf)r,. in Slmfterbam.

£te<$erf in 3?ero*gorr.

JlCOert J. $ufmann in SSien.

3R. & 3R. S5f|C(ft in $rag.

3n0*lt s Uebcc ben Urfprung ber Harmonie unb if)re aumä6Jicf,e Gnttoicfeiuna. Sßon 3tid)arb Sange. (gortjcfcuna.) - 58iolincomr.ofitionen
bon grifc ©pa&r. 5Beforocf,en bon «ßrof. SBern&arb Sßogel. - Sireratur: 9J: SHitnSf^Sotfafoto, ^raftif^el S!eE)rbucf, ber §armonie.- eonccrtauffübjungen in Seipjig. -Gortef&onbenaen: (Sifenacf,, granffurt a. SR., QSenf, TOagbeburg, «Künden, SSeimar. -
geutlleton: !J$erfonotnacf,ricf;ten, SKeue unb neueinftubirle Opern, SJermtfäte«, Sfritifcfjer feiger, Aufführungen. - Slnjeigen

lieber ben Wrfjirmtg kr Harmonie unb ijjre

aUmäjjlirtje ÖEnittMelmtg.

SBon Richard Lange.

(SUc&brucf biefeä Srtifelä »erboten.)

(gortfefcung.)

2Bir fommen nun ju ber Sßeriobe, in toeld^er 5ß 9 1 ^ a =

goraS jucrji bie 3Wuflf in ein boHfianbigeS ©üpem
braute, liefern ätfanne bat bie Sontunft ibre ,,h)id)ttg=

Pen" (Sntbecfungen ju berbanfen; felbft bie (Srfinbung
unb ben ©ebraua) beS äJionoa)orbS.

SMe fpäteren §armonipen teilen »on feinen einfachen
^rincipien ab, toerpanben fie aud) nur t^eillceife ober
toanbten pe falfd) an. SDa^er tarn es, bajj SlripopenuS,
ber fein Sonföftem ebenfalls auf ßabjen unb „Serecbnung"
begrünbete, tne^r baS ©etyör als bie Siegel ber Sanonif
(Slbmeffung beS 2Konod;orbS) berüdffia)tigte. (ariftojenS
fagt in feinen (Slementen Seite 33 : „SMe ©röfje Herunter»
t-aße müfjte mit bem ©ebör, bie SBirfungen ober <§igen=

fa)aften berfelben mit bem SSerftanbe gemeffen toerben.
S)er ©eometer t;abe bie Sinne ni$t nötbig, bem 2Uufifer
bagegen fei bie geinbeit beS ®ebör§ unettibe^rlid^.")
SMe SBa^rbeit fd)eint bier in ber 33Htte ju liegen, benn
ber meffenbe unb abprabtrenbe SJerftanb ift (toie

aud) Sp^t^agora« behauptet) aüein geeignet, bie Segel ju
beftimmen. Sad)e beS ©ebörS (namentlid) be« ©efd)ma<fg)
aber ift eS, bie braudbbarften ^nteroalle «uSjutr-a^len
unb rid)tig anjutoenben. Dbgleicb fta) bie ©rted;en nid)t

barüber Hat hsaren, bafe jebe Saite (jeber tonfäbige flßrper)
bie SDrpa^ über breifad) e ©runbfraft enthielt, nahmen
pe ben ©runbton al« bie urfprünglid)e SBefenbjit aller

%öne an. ©ie Pellten brei üolJfommene ßonfonanjen

fcft; bieDctaöe, üuinte unb üuarte, ober Sia^afon,
S)iapente unb SDiate ff eron. ®en ©iapafon bielten

fie für ben „reinften" aCer 3ntertiaüe. 5Die üoatommenen
eonfonanjen erllärten fie aber nid)t in ber SBeife, tote toir

fie beutjutage auf fäffen, b. b. im barmonifcben Ser=
ftanbe, fonbern nur in ber Slntoenbung ber Gelobte,
gür bie ®ried)en toar bie Harmonie nur eine SBiffen=

fd)aft ber tyo&en unb tiefen 2öne; allein fie betrachteten

fie fcod) als bie reinften Seftanbtbeile unb grünbeten ibre

3Jlufif auf biefelben einfad)en Sßerbältniffe , bie pe als
Elemente aller erfd)affnen SBefen anfa^en. 5Die Harmonie
ber Sphären, fo anbörbar fie ift, ip mebr ein Sraum,
benn alle Setoegung ber 2Mtförper ip gefe^licb unb ge=

fcbie^t nacb 3«afe unb 3ablen. SDie 5ßertoanbfd)aft ber

irbifcben SJJufif mit ber überpnnlidben ift alfo barin be=

grünbet, bafe beibe nad) benfei ben ©runbfä|en fort=

fd)reiten. SSon biefen ©efe|en finb (tote ttrir aus ÜJeeibom'S:
Sammlung ber barmontfd)en ©d)riftpeller erfeben fönnen)
alle gried)ifd)en Sbeoretifer ausgegangen, gelbp als man
bie gortfdjreitung ber Söne unb ijpre «erbältniffe in getoiffe

Segeln brachte, roar ber erfte funftlofe ©ebraua) ber S^ra
bei ben ®rted)en. S)ie toierfaitige Spra rouröe fo gebraucht,

bafe bie tiefpe gegen bie ^öcbfte ©aite bie Dctace, gegen
bie jlueite bie Quarte unb gegen bie britte bie Quinte
angab; baS beifjt nad) unferm beuttgen €t)ftem: bie £bne
CFGc ober nad) ber alten «Stimmung: A—D, E—A;
baburd) tüurbe baS SSerbaltniB einer Dctaoe, äföeier Quinten
unb Quarten gebilbet: baS reinfte SSerbältnife alfo, toelcbeS
an pc^ felbft unb als Segleitung ber Stimme benfen
läfjt. SMe fpätere Serme|)rung beS SonfpftemS toar nia^t
fotoo^l eine ©rpnbung (benn über bie Qctaoe binauS
efiftirten feine neuen Söne) als Dielmein: SBieber^olungen
ber in ber Dctaüe entbaltenen 2öne. 9Jlan bjelt es nid)t

für nötbig, bie größeren Qnt er Calle (ber Quarte unb
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Quinte) ober ber beiben Tetracborbe beS älteften Suterns
mit baätoifcbengefegten Tönen auszufüllen, bis fo ber ganje
Siapafon »ollfiänbig toar. 2Btr fönnen barauS erfeben,
baß bie Tonleiter t>om ©runb ton ausging, fia; bis jur
SBieberlboIung btefeg ©runbtonS enttoicfelte unb in ben
SSerbältniffen ber Dctaöe, Quarte, Quinte, Ter$ :c. bie

Seftanbtbeile eines jeben Tones jeigte. SieS tourbe
baS ©runbprincip ber barmonifcben SBiffenfcbaft. —

SBäre ben Sllten biefeS harmonifc&e9taturgefe| befannt
getoefen, tote toeit Ratten fie eS mit ihrem großen Äunftfimt
in ber Harmonie bringen fönnen! man barf ficb baber
nicht tounbern, baß bie Sitten obne ßenntniß ber ©runb*
gefege ber barmonifcben SBiffenfcbaft , wenige ober gar
feine Äenntniffe im „polyphonen" ©tyle befaßen, toenn
man bebenft, tote befcbränft ber ©ebraucb ber ©onfonanjen
toar. Sie Sitten betrachteten bie Terj als Siffonans;
bieS tonnte oermöge ibreS Temperatur*S9ftemS nicht
anberS fein. Qb" großen unb fleinen SEerjen hatten eine

fcbarfe Stimmung, infotgebeffen mußte fie bem ©ehöre auf*
fallen unb „biffonirenb" Hingen.

Sie gaben nach ihrer Tonberecbnung ben fleinen
Terjen baS Sßer^ältnig oon 27

/32 , ben grofjen oon M
/si-

Sagegen toerben in unferm ©Aftern bie fleinen Terzen
anftatt 27

/32 auf 5
/6 unb bie grofjen ftatt

64
/81 auf 4

/5

temperirt. Sie Sitten Ratten einige Töne mehr, aua) toaren
ibre Quarten unb Quinten burdjtoeg rein, ba im neueren
Softem manche Töne feine reinen Quinten erhalten fönnen,
j. 33. D h, fotoie a feine „reine" Quarte. Sagegen hatten
fie baS SRangelhafte, baß fie bie Quarte (ober SDiatejferon)
als bloße reine „gonfonans" bebanbelten, toelcbeS ihren
©ebrauch febr befchränfte, ba fie nacb ber neuen Sporte
pgleicb als SDif f onang bebanbelt toirb. — SDer Streit
über bie Quarte fotoie über ben ©ebraucb unb bie 9ln*
toenbung ber ©onfonanj unb ber alten Tonarten füllte bie
ganje gext ber Tbeorie beg Mittelalters bis auf ßarlino
(großer Tbeoretifer: lebte in ber 3Jtitte bei 16.3ahrbunbertS)
au«. Sie Theoretifer ber bamaligen Seit Ratten bie alten

©hfleme unb Terminologie beibehalten, mußten aber bei

ben Peränberten aRufifoerbättniffen notb.toenbig anbere Sin*

toenbung bapon machen. Saber finbet man beim ©tubium
ber mittelalterlichen Theorie Pielfad) ttnflarbetten unb
fd)olaftifche ^Determinationen, beren Äenntniß feinen anberen
Jtugen getoäbrt, als baß man begreifen lernt, toie burcb.

ben einfachen fcbolaftifchen MönchSgefang bie „reinen"
©runbfäge ber Harmonie erfennen toaren; toie felbft

in ben Elementarbegriffen ber polyphonen 3Jiufi£ bie 9In=
toenbung jene« erften ©runbgefegeS liege unb baß
jeber Ton ficb. in feine harmonifdb, en ÜKitlaute
auflöfe unb hierin ber Urfprung ber ganzen
Harmonie liege. Wan finbet bie Slnfänge beS polr,*

pbonen ©efangS erft gegen @nbe bei 12. Sabrbunbertg.
SlHetn bie Pom Slbt ©erbert gefammelten mufifalifchen
©Triften betoeifen, baß ber „polyphone" ©til fcbon im
10. Sa^unbert in Snglanb oon bem öifcbof Sunftan
eingeführt toorben toar; toeiterbin ertoäbnen bie ©erbert'*
fdjen Scbriften ben 2flöncb ^ucbalb (im 10. Qabrbunbert)
als ben äflufiffdbriftfteßer, toelcber über pol^P^ne 3Kufif
juerft fc^rieb.

SCBaS nun ben 3Jlufifunterric$t in ber bamaligen Seit
anbetraf, gebrauste man außer ben 2el)rbücf;em be§
QuabriPiuS, bie Slntoeifungen, toeld^e ©regor ber
©roße, Seba, Sllcuin unb anbere SKufiffcbriftfießer,

beren es im d. unb 10. ^abr&unbert feb.r oiele gab, auf*
fteQten. 3tom toar ber ©entralpunft für bie beften ©efang»

lebrer unb römtfcber ©efang tourbe für ben toollfommenften
gehalten; be§batb tourbe 9tom oon üieten Mufifftubierenben
aufgefucbt. Sifcböfe ließen oft mit großen Soften römifcbe
©efanglebrer fommen, um ben oeraacpffigten Äirdjen*
gefang in ibren Slbteien unb Älöftern p oerbeffern unb
bie ©efangfdpulen tourben immer bie berühmteften, toeld)e

ein römifcber ©efanglebrer berangebitbet ^atte. — @rft
burcb ©uibo oonSlreyo (einem ^enebictineMKöncbe
im Jflofter p «pompofa) rourbe bie SKethobe beS @efang=
unterrtcbts ettoaS erleichtert.*) S3is pr3eit@uibo oon
Slreyo'S gebrauchte man bie Sucbftaben beS Alphabets,
bte man über bie 3ablen fegte, jur SBejeichnung ber Söne.
®te Suchftaben jeigten aber nur bie „Ijöbe" unb „Tiefe"
ber Töne an unb ihre „Sauer" tourbe nur burcb bie Sänge
unb fiürje ber ©üben, über toelche fie gefegt toaren, fefr
unooulotnmen beftimmt. ©uibo erfanb im ^ahre 1028
ba§ „Sinienfhftem" unb bie „©otmifation" mit 6 ©itben.
3luf oerfchiebenen Sinien, bie er über ben Tert fchrieb,

fefite er „fünfte" ftatt ber Suchftaben; jeber «ßunft geigte

ben Ton an. Sie §öbe ber Sinie, auf toeld)er ber $unft
ftanb, beftimmte bie §öbe beS Tones (bte fünfte, toeldje

bie Sauer ober ©eltung ber SRoten angeben füllten, unter*
fcbieben fic& aber nicht; bieS berbefferte erft ber «ßarifer

Shorherr Sohann be3JJuriS[14. ^ahrhunbert]). Statt
ber „griecbifchen" Benennung ber Töne nahm ©uibo
„lateinifche" an unb ftellte eine Tonleiter oon 22 biatonifchen
Tönen auf. Sie Tonleiter ber ©riechen, toelche aus
Quarten ober Tetradporben beftanb, gebrauchte er

nicht, fonbern fegte fein ganjeS ©pftem oon 22 Tönen aus
7£eptac&orben pfammen. 3u ben mufifalifchen ©üben
toählte er: ut, re, mi, fa, sol, la; hiernach mußten bie

Schüler fingen. ©uibo'S neues mufifalifdbeS Softem
brad) ftch toegen feiner Erleichterung bes Unterrichts balb
überaE Sahn unb bie Äirchenmufif erhielt brauchbare
Sänger unb befam hierburd) einen bebeutenben Sluffchtoung,
ba um biefe Seit ber ©ebraucb ber Qrgel jum ©efang
attgemeiner tourbe. Surch bie SSerbefferung ber Äirchen*
mufif tourbe auch bie ßiturgte ertoeitert. Ser „polyphone"
©efang entftanb barauS, baß man an getoiffen ©teilen ber
Sieber, befonberS am @nbe, jtoei Stimmen, bie fonft in
„Octaüen" fortfchritten , anbere barmonifche Sßerhättnijf

e

hören tonnte**); bieS nannte man discantare ober biscantare
(tote Johann be 3JturiS es nannte.)

(@djlu& folgt.)

Dioliturompoftttonen wn JFri^ ^aljr***).

^napp gefaßte, immer aber frifch erfunbene, toarmer
©mpfinbung entfpringenbe Tongebitbe ftnb eS, bie uns grig
Spahr in einer 18 Hummern umfaffenben Serie feiner
in ©injetheften publicirten SSiolincompofition en (mit
Slatiierbegleitung) barbietet. SllleS giebt fich ungestoungen,
angeregt unb anregenb in ben fleinen gormen cer Äunft*
Übung, Inhalt unb gorm entfprechen einanber; unb biefeS
harmonifche SSerhältntß perleiht ben Gbaracterftücfen, bie ju*
gleich bent Sioliniften fehr banfbare, toohlflingenbe, effect*

ftchere SSortragSftoffe barbieten, einen ^auptreij ; ba fie ju*
bem mannigfaltig genug in ihren Stimmungen finb, balb

) »ergieße Qac. Slbelung: anleitung iur mufifa«
y^ctt ©ela&rtljcit, be§gt. ©uljer: S^eorie ber fronen Sünfte,
©. V. V. Koten, SKuftf unb ©otmtfation.

Ml„**) H?" uergletcfte ©utjer: Sporte ber frönen fünfte:
Stttttel „Btelfiimmig".

***; Sommifftonä-SBertag oon ®. SRetc^orbt, (£i8Ieben.
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ernfl, bolb Reiter, bier in ber filtern Eänjtoeife, bort in

moberner Sßbantaftif fif ergeben, nrirb tarnen im Voraus
bie Slntoartffaft auf »fette Verbreitung gefif ert. gaffen
toir nun bie einzelnen ©tücfe ber Steide naf in'S äuge!
9tigaubon ift ganj in bem ßbaracter jenes ©enreS ge»

balten, ber unfern ©uitenlieb^abern fein grembling mebr
ift; in ber (Slabterlitteratur bat fif ein 91 a f f 'ffeS Sftigaubon

grofje 33eliebtbeit errungen
;
möge fie auf bem ©pafr'ffen

©tücf su SCbeil »erben. 3n ber (Sabal ine (älnbante,

31 bur) begegnet uns eine gar lieblife (Santilene, bie, toenn

fonft günftige ©terne über ibr leuften , füglich febr toobl

baS ©iegeSlooS ber «Rafften (Sabatine t^eilert fann.

Ungemein glücflif in ber ©baracteriftif unb effectboE

jugleif ftnben mir ben polniff en £anj (@moE), man
fte|t orbentlif ben toEen SBtrbel ber feurigen ©armaten
unb ©armatinnen.

5DaS Slsbur^octurno, eine fpreffame, jartem*
pfunbene SDfelobie, »erlangt einen poettff angekauften Vor*
trag unb forgfame üflüancirung, bie in bem (gegenüber bon
£eE unb SDunfel fifern Veffeib toeifj.

SDaS ate^nlid^e gilt bon ber @moE*9tomanje, in toelfer
ein melanfoliffer %on borberrfft.

©ebr lebenbig, faft burleSf ge6t eS im „^offarne jjo"
ju, beren ©praeter bem allgemeinen Verftänbnifs toeniger

nabe Hegt als bie jartfinnige „Serceuf e", füblänbiffem
geuers bofle „Garant eEe" unb bie für ftf felbft fprefenbe
„33arcaroEe". SDie älteren Sandformen ber „SÜKenuett",
„Vabana" (bie auf im „SDon Quan" bon 3Ko&art
oertoert&et toorben), ©abotte, Soure, teie toir fie auf
feit Saf'S Vorgang in ber mobernen ©uitenliteratur

häufig antreffen, legitimiren fif als efte ^affommen
unb ©piegelbilber jener geit, als ber „©rofsbater bie ©rofj*
mutter" nabm.

S)a8 „Sapriccio" (Dp. 14) toirb fif bei greunben
fübner mufifalifd&er 5ßbantaftif ganj befonberS einffmetfein,
toäbrenb bie boflgrifftge „ Vornan eSfa" auf nof all*

gemeinere ©ömpatbje refnen barf.

2)aS jtoeite Nocturne (@Sbur, Dp. 10) fte^t in ber

SBärme unb Xtnmittelbarfeit beS melobiffen 2luSbru<feS

nift jurücf hinter bem erften, bem bereits ertoefnten.

Sieblife ©fliftbeit, paftoraler ^rieben entquiEt ber

„SMufette". Qm rafenben $refto ftürmt bie „garlano"
babjn; ffon biefe furje JReöue toirb genügen, um bem
Qntereffenten alles baS alpnen ju laffen, toaS biefe Vtoltn*

comporttion bon grtfc ©pa&r an ©eift unb ©praeter in

fif ffliefjen. 2Ber eingeljenber mit tarnen fif fo be*

ffäftigt, tote fie eS boEauf berbienen, toirb i^nen gar
tnanfe Sittregung, feffelnbe Unterbaltung berbanfen. 3ftmia=
turen folfen ©eprägeS foE SRiemanb über bie 3lffei an*

feben; erfüEen fie bof toeit beffer ben 3toe<f il)reS SDa*

fetnS, als fo manf e aufgebunfene, bidletbige ©fablonen*
arbeit. ertoartungSboE fefyen toir weiterer fföpferiffer
Set^eiligung beS geffä|ten Violinbirtuofen entgegen; in

SluSfif t fte^t bon i^m ein Violinconcert.

Prof. Bernhard Vogel.

t Uuatitt.
9ltm«ft)»Äorfafott) , 91. «ßraftiffeS Sebrbuf ber

Harmonie. S)eutff bon ßanS ©fmibt. Setpsiq,

m. «p. «elaieff.

SSorliegenbeS Sebrbuf, toelfeS in Sftufelanb grofje

Verbreitung gefunben, f)at einen toefentlifeV Vorjug

bor bielen anberen ben gleifen «Stoff bebanbelnben : eS ift

ungemein praftiff abgefaßt. SDer Verfaffer bat fif auf
bie SDarfteEung beS bierftimmigen 6a|eS beffränft; bie

Raufen, ben felbftftänbigen eintritt ber einjelnen Stimmen,
bie !Jiafabmungen, bie Slntoenbung bon ÜJJotiben, bie ber*

ffiebenen SegleitSfiguren §at er einesteils ber Se^re bom
(Sonlrapunft, anberntbeilS bem ©tubium ber freien ßom«
pofttion unb ber muftfaliffen gormenlebre übertoiefen.

SefonberS eingebenb ift bie Vertoanbtffaft ber Tonarten
unb bie gemevnfamen SHccorbe , bie ©runblage ber SJiobu*

lation, bebanbelt. 5Der ©füler foE berfte^en lernen, jebe

berlangteTOobulation, aEmäblife unb plö&life, tn3lccorben

auf bem glabier ju fpielen, auf im ©tanbe fein ju prä*
lubiren, borjugStoeife in bierftimmigen 3lccorben, in be*

liebiger SEonart, fotoie aEe ^armoniffen ©equenjen unb
gortffreitungen ju fpielen.

Stnlage unb SarfteEung finb fo praftiff unb flar,

bafj baS Suf auf jum ©elbftunterrift auf's SBärmfte
empfoblen »erben fann. E.

Cfltuertattffitljfuitgen tu «eipjij.

©ritte« ©etuanb^auäcoticert. SKit ber „Safuntala".
Ouwerturc t>atte ©olbmarf Bereits bor länger als einem biertel-

3aljrfjunbert einen feiner glüdlictjfien orctieftralen SSBürfe get^an.

SBeit entfernt, fid) in mag^arifdien ©prallen gefallen unb um
jeben Sßreiä ben Ungarn fjerau§jufe&ren

, biiffeifeigte et fid) fdjon

bamalä eine§ allgemeiner öerftänblidjen Sonibiom« unb Bon ber

SSirtuofität, bie er in ber Drdjeffration in ber ü^pigften, effectsoUften

S&nfar6enmifd)ungen in ber gotge belunbete, Begegnen un§ fdjon

^ier Belangreidje groben, ©ie fromme ©d)auer roectenbe ©tiHe
be« tnbifdjen SBüfeer^aineS iUufirirt er mit gleicher (Sinbrtngtidjfeit

roie bie Sluäbrüdie einer ^odjtoogenben Seibenfdjaft; unb toeltfje

mannigfadjc S8e!eud)tung ermirft er bem Siebeägefang!

3Beit weniger SSirtuog in ber Drdjeftration ift Stöbert ©dju-
mann; in jebem feiner größeren Drdjeftertoerfe ftöfet man auf

Stetten, bie fpröbe Hingen; fif aud) in „Ouocrture, ©djerjo
unb ginale", einer jiemlid) umfangreidjen Sonbidjtung, im eigene

lidjen (Sinne einer breifäfcigen @t)&mt)b,onie , bie nur nod) eines

3tnbante beburfte, um neben ber ©Qmp&onie aus B, C, ®8bur,
®moII als öollbürtig fid) &u behaupten. Oft genug Ijat man fid)

benn aud) ben Sopf barüber äetbrodjen, roarum ©djumann wob,!

fid) ben langfamen Sag bjer erfparte? ©ine irgenbwie befriebigenbe

9tufflärung inbefe ift bis je£t Bon feiner ©eite über biefe grage ge«

gegeben worben unb man töut am beften baran feftju6,alten, bafe

bie Bittere S23at>tt>ett beS U|[anb'fd)en SSorteS: „®ie 9Kufe febjt ntdjt

feiten, wenn man fie eben Witt", aud) ©ctjumann in biefem gaüe
an fid) erfahren f)abc, ba eS i§m trofc beften SgiOenS ntctjt gelang,

Bon ber SWufe fid) eine Slbagioinfpiration ju erzwingen, er, ber laut

eigenem ©eftänbnifj, am feligften fid) gefügt bei ber Ausarbeitung

[angfamer @a|e. 8ln fd)5pferifd)er Urfprünglidjtctt ffefjt biefe ®rei-

BierteUfQmp&onie, in ber SlnFIänge an ß^erubini, ^einr. SKarfdmer,

3Tcenbel8fobn unberfennbar, wo^l etwas prüd hinter ibren fnm=

p^onifdjen ®efd)Wiftern
;

weld)' frifdjeS mufifaliftfjeS Seben aber

entftrömt aud) ib,r unb wie mutljet fie an in ber §erjig(eit i^rer

Seitenfä^e!

% fdjaifowsft) Berfd)mäb,t feineswegg in feinen ftmpfjonifdjen

Herfen unb aud) nidjt in ber jum erften 3Ral gebrachten Hmoll-
Symplionie pathetique (9Jr. 6) bie errungenfdjaften ber mobernen
OrcEjeftertedjntf

; infofern berührt er fid) mit ®olbmarf, ben er in

ber leidjten S8eweglid)fett ber Srfinbung, ber SBSette beS $6,antafte.

b.orijonteS, ber Energie ber ©eftattungSfraft iWeifelloS übertrifft.

3ieljt man bie ©umme Bon SfdjaifoWSlB/S SBirlen aiä @^mpb,o.
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ttlfer unb gieljt babei aufjcr bcr jum ctfteit 3NaIe gebrachten
Symphonie pathe'tique (|>mon) aud) bie anbcrcn, feit einigen

3af)rcn im ©eroanbfjau« norijcführten orcbeftralen ©djöpfungcn in

SBetradjt, fo ergiebt fid), ba& es ihm hier wie bort barum ju tljun

geroefen, bet claffifcfjen gormtrabition einen ruffifdj.nationalen 3n>
halt cinjubaudjen; bei biefem an fid) feljr lößltt^en Streben mar er

jugleicE) cf)rlicf) genug ju befennen, bafe beutfdje 2J?eifter allein

ihm ein Segriff Bon bent 28efen Ptfiftcr ©»mpbonif »erfebafften

unb bafe er nur einem §erjenSbrangc, einem aufrichtigen £>anfbar>

feitSgefüIjl golge Icific, wenn er aud) iijnen am rechten Ort bie

fdmlbigen §ulbigungcn barbringe; mü(jclo8 laffen fidtj baijer aud)

bie bei it)m fühlbaren beutfdjen unb ruffifetjen Elemente, bie er

in fief) j« »erfdjmeljen gebaute, nadjroeifen. @ntfpred)enb feinem

mehr fanft-freunbtidjcn, als tro£ig=rübncn Sünftlernaturell, ift er

Biel glücriidjer unb feffelnber in ber mufifalifd)en ©enrebilbnerei als

in meitfchid)tigen greScogemälben; baS erftärt eS benn aud), bafj

er bie befttjeibeneren gönnen beS SEBaljew unb beS SD?arfdjes in

feinen legten Sßcrfen mit befonberer Vorliebe pflegt. Sßon jener

plaflifdjen SSeftimmttjeit mie fic j. 83. fo einbrucfSDoH im erften ©aj>

ber SBolf ma nn'fcben S motUSumpbonie heraustritt, finben fid) in

Stfcb, atf oid8 fn'S ©nmphonien fam fraftigere ©puren; er gcfjt

meift lieber in bie 93reite als in bie SCiefe , Weil er fid) lieber bie

gügcl febiefeen lägt als ben ©efejjen lünfflertf dtjer ©clbftein[d)ränfung

fid) unterroirft. Sie wahre geiftbegwingenbe ©röfec fehlt feinen

fnmpbontfdjen Sonceptionen; wohl aber weife er aud) in biefer &mo(I-

©ttmphonie, bie ber Eomponift furj Bor feinem 1893 erfolgten £ob
ber <pi)iIf)armonifd)en ©efedfdjaft in Petersburg als SWanufcript

überlaffcn b,atte burd) fo manche geiftreidje, jicrlitfje Gcinjelbett in

ben erften brei ©ägen ju überrafdjen ; ber 2. ©ajj unb SKarfd)

unterhalten adcrliebft. 8lm tiefften Ijolt er im ©djlufe aus, im
Adagio lamentoso, baS wie eine büftere XobeSaljnung, bie leiber

ju früf) in Erfüllung gegangen, auSFIingt. 3n einer fofibaren

SBiebergabe, bie bem Drdjefter unb feinem geiftfprübenben Setter

§errn 8Irtbur Nififcb reichlichen SBeifad einbrachte, mürbe ber

Neuheit unb bem Slnbenfen beS Eomponifien bie fdjönfte (Sprung

ju %t)äl.

grl. SJcilfa Sernina, bie fid) als blutjunge Anfängerin eine

$eit lang auf unfercr Dpernbiifjne (ju SBegtnn bcr SMrection görfter=

Neumann) Berfudjte, bat fid) an bcr 2Kün ebener §ofoper gu einer

angefebenen bramatifdjen ©ängerin emporgefdiwungen unb ben SEitel

einer ß'önigf. bat)rifd)en Sammerfängcrin errungen, ©ie bot aus

ÜJiogart'S „gigaroS §odj,ieit" bie 8Irie ber ©räfin: „Nur gu flüchtig"

unb an Siebern (mit ElaDierbegleitung) ©cbubert'S „®te Siebe

hat gelogen", ©rieg'S „©oloejgS Sieb", bie „Wainadjt" Don

SBraljmS unb „©tänbdjen" Bon Nicbarb ©traufe. 3b,r Organ
greift in allen Sagen nadj SBunfd) burd) unb bebient fid) beS S3i«

bratoS, bon bem fie wohl früher ju Ijäuftg ©ebraud) madjte, jefet

nur bort, roo es am $la|e unb Don fünftlerifdjer Söirfung ift.

SBarme ©mpfinbung, bie am redjten Ort ein fd)önc§ $iano bereit

fjält unb bnnamifdjen Steigerungen juftrebt, bleibt nirgenbä in

ibrern SSortrage ju Dermiffen; bismetlen nur wollte bie §öl)e nid)t

Ieidjt anfpredjen.

Sie hielt fogleid) nadj ber 9trie reid)lid)e SeifaHSernte unb

tourbe ftürmifd) betborgerufen. Qn ben Siebern jeidjnete fie fid)

au§ burd) StuSbrucfStiefe, bie jeber Stimmung bis auf ben ©runb

folgt unb meiffer&aft nüentbalben bas djaracteiiftifdje SKoment

berauSju^cben oerftetjt ; Wie prädjtig ffangen ©rieg'S Sieb, bie

elegifdje „Wainadjt" Bon S3ra§mS unb baä berfto^lene (djalf^afte

„©tänbdien" Don ©t raufe! 3 U c iner tDiHfommenen Sugabe liefe

fie fid) leiber nidjt tjerfiei.

§crr ©apeHmeifter 81. 9?ififd) begleitete bie Sieber am glügel

mit all' bem mufifalifdjen geinfinn, ben er früfjer bei äf)niidjeit 8ln>
;

laffen in gleicher ©igenfrfjaft fo b^errlid) Befunbete.

©ie neue ©nrnpfjonie füllte ben erften X!jei( au«; gcroife eine

nur ju bittigenbe Snorbnung, bei bcr bem ffierfc bie Bode gm«
pfüngIid)FeitSfrifd)e ber $örer gefiebert blieb. Scber ©ap, fclbft ber

erfte, ber in bem ju breit ouSgefponnencn ®ialog ber glöte, gagott,

§orn, Xrompete giemlic^ problematifd) Hingt unb tielfad) an

Oounob'fdje ©cntimcntalitcit erinnert, rouite bem Ordjefter ju

einer gbjcnfäulc; aud) bie gewagten, bisweilen an'S Srutale

ftreifenbeu ©oli ber ÜKeffingbläfer gelangen meift tabello«. ®ie

©rajie beS äfeitfn, rljtjtbmifd) überrafdienben SlHegro fam ju ibrem

Dollen SRcdjt. ®ie 2»ifd)ung Don ©djer^o unb SKarfd), wie fic im
brüten @a& fid) DoUjicbt, befafe in ber HnSfübiung ben Dollen 9?eij

ber *pifanterie, obgleid) bie ju tumultuöfe Snftrumentation beS

©d)lufeabfd)nittc8 bie 9Irbcit fet)r erfefiwert. ®ie bem ginale eigene

SBeb,muth unb Stefignation lafet fid) mobl faum etnbructSDolIer

wiebergeben, a(S es burd) unfer Ordjefter unter DftFifd) gefcbeEjen;

ftürmifdie DDationcn würben iljm in gnllc bnrgebradjt. ©ie wiebcr=

holten fid) nad) ben SSerfen Don ©olbmarf unb ©djumann;
aud) in ifjnen entfaltete baS Orcbefter, Dom Öüijrer ju ©lanä-

leiftungen beflügelt, eleftrifirenben ©d)Wung.

Soncert ©roneman. ©in §auS* ober gamilienge.
fangSquartett, beftefjenb aus üWutter unb brei £öd)tern, ift es,

baS fid) unter bem SEitel „9Jieberlänbifd)eS S)amcn«S8ocaI*
Quartett ©roneman" im ©aale beS Jpotcl be ^ruffe Bor febr

jabjreidjcr ^örerfdjaft mit gutem grfotge eingeführt. SSenn man
in Seutfdjlanb bie §auSmufif, ben mehrftimmigen ©cfang,

mit bemfelben Geifer am „trauten §eerb", im engen gamiltencirfel

pflegen wollte, wie cS bie efjrmürbige grau Dr. ©roneman unb

ihre brei Pächter gewife fdjon feit längerer 3eit tt)un, wahrlid), man
fönnte barüber fiel) nur freuen, unb wir hoffen, bafe biefes nieber»

länbifche SSeifpiel in unferen gamilienfreifcn, wo leiblidjeS ©ttram=

capital borfjanben, fteifeige Nachahmung finbe. Nicht ohne ganj

beftimmte 9lbfid)t nennen wir bie nieberlänbifdje (Jorporation ein

ga mitten qartett: e§ foll bamit genau beren SeiftungSfähigfeit

unb ber an fie ju Icgcnbe 2J?afeftab angebeutet fein. Sie SciftungS»

fähigfeit reicht in bcr Sljat nur fomeit, als man im anfprud)Slo[en

gamiltenctrfel ganj gern fid) bieten Iäfet. Unb weil bem fo ift,

fdjeint un8 baS Auftreten be« ©amenqartette« ©ronetnan »or

ber grofeen Soncertßffentlidjtett nod) Derfriiht. ®a8 ihm

ju Verfügung ftehenbe Xonmaterial ift entfdjieben nod) ju plump

unb ungefdjliffen , als bafe eS bem feineren Dtjv üolle S3efriebigung

gewähren fönnte; aber e« foll bie 3»8glid)feit, bafe fid) baS Slang»

gepräge mit ber 3eit noch Dercble unb ju Dottbefriebigenben SSBohl-

laut ausreife, nidjt beftritten werben. SBerbient ade Slnerfennung

gur Seit ftfjoit sie @id)erheit mit bcr felbft fdjwierigere SConfä^e p
hör gebracht würben (©chubcrt'S „23. 5ßfalm", „iJiieberlänbifche

SBolfSgefänge", firdjlid)c Xonfäfce uon Sorban, ißaleftrina, brei

gefchmacfDoIIe Quartette Bon gul. Otöntgen, jum ©djlufe jwei

ed)f franjöftfd)e, auf raffinirte (Sffecte jugefpitjte Quartette, „Noiil

des Marins", „Pardon breton" , bcr ftarfgeifiigen ©enfer Sompo»
nifitn 81. D. ©hamtn abei, fo wirb baS Sob noch biel rüdhaltlofer

fich äufeem bürfen, wenn baS ®atnenquartett bis ju einer burdj*

greifenben ßlangnobilifirung borgebrungen.

3n ben ©ologefängen, bie grau Dr. ©roneman (©dmbert'8

„81n bie 2Kufit", „©panifdj" unb ,,9Jorbifd)" Don ©. D. Willigen)
owie gräul. Johanna (©ufannenarie: „0 fäume länger nicht")

unb gr( ©oSwina („Sitaneh" Don 5r. Schubert, „Dreine Siebe

ift grün" Don 33raf)tnS) boten, würben bie ihnen jur 3eit noch

gejogenen ©renjen bezüglich beS ßlanggeprägeS unb bcr Slfufaffung

noch um SSieleS fühlbarer; ber Soncertfaal fteHt nun einmal Diel

öhcre Slnforberungen an bie ©oliften, als bcr intime ganülencirfel.

Otecht lobenSwerth begleitete gr(. ©ina 3)olf auf einem pradjtDolIeu

SBlättjnerflügel. Sin aufmunternbem ScifaH liefe e§ bic §örerfd)aft

nad) feiner Nummer fehlen. Prof. Bernh. Vogel.
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Corr cf pon^ensen.
(*i|cnadi, 16. Cctober.

3n erfreulichem SDfafje unb burcbauS Berbienter 3öeife bat fiel)

in ben legten Sahren ba« Sntereffe an bem TOufifoerein gemehrt.

'Jirofeffor 5Cbureau, bie „Seele bc8 33crein8", bat fid) mit biefent

Uoncerte unjrociiclbaft ben ®anf ber Sefudjer roiefcer in reidjem

3J!afje erroorben. Ser tein ordjeftrale Ifjeil mar ber Programm-

mufif getoibmet unb brachte jroei ftimmungSreicfae Songemäibe, „Sluf

ter SEartbuig" Bon hungert, fefion ton früher Ijer in biefem StreiS

befannt, erfreute unS roieber burd) bie Stcicbfjaltigfeit an 33ilbern

unb ITiDttBen; 8taffS SJbapfobic „SIbcnbS" machte in un8 bie @m«

pfinbungen eines feinfüblenben SünftlciS lebenbig. ®a§ ßauter*

bacb'fcbe Ordjefter, baS burd) einige gcfiäfete Dilettanten terftärft

roar, hielt fid) roaefer unb rourbe unter Sburcau'S Sirigentcnfiab ber

Scbroierigfeiten, bie foroolil SBungert roie 3iaff it)m boten, im Sitt-

gemeinen §eir. SllS ©olift lief) fid) juerft ber hier in gutem Sin»

{eben ftefjcnbe ©otbacr S8ioIin=S3irtuofc 9?. B. SBoigtlänber büreu-

3m ©pobr'fchen St mou%Soncert offenbart aud) unfer ©olift jenes

cble Boraehme 23efen, taS ben ©pobr'fcben ©til charatteriftvt. ®te

45cbanblung ber SBioline als (ScfangSinftrument bürfie ganj im Sinne

beS 3Jieifter8 geroeien fein. Slucf) biet betoäfjrte fich baS Orchefter

unb ftanb bem ©oliften mit reid) niiancirtem unb roohlgefeiltem Vor-

trag als guter Partner jur ©eite. — Scacb §crrn ü. SSoigtlänbcr

erfcbieit §err Otto g r e rj t a g auf ber SBühne, ein fein buvcbgebilbcter

Sänger mit einer weichen, ungemein fnmpatljifchen Stimme. @r

führte fid) b,ier mit jroei ©djumann'fcfjcn fiebern („SJJtt Slcrjrtben

urb Stofcn" unb „StltbcutfcbeS Sieb'') briEant ein. ®ie gmjtag'fcbe

Sluffaffung ©cbumann'S roar entfdjicben eine fünftlerifdje , wie nud)

ber Vortrag bou [Rubinfietn'S „©ebnfuebt," ben echten fiünfiler er«

fernen lieg. Scebenbei fei bemerft, baß aud) bie Slu8fprad)e iti

©ängcrS Borjüglid) mar. — ®er jroeite j£t)eil beS Programms ge-

hörte beut fiomponiften ter füglich hier geborten gritbjoHStimphonie,

£>. §ofmann unb bem „SDcärchen fon &er fäjöncn SDieluf ine''.

®te übermiegenbe SDcehrjabt ber neueren weltlichen ©antaten folgt

ber oon ©djumann in ber ,3ttgeifafjrt" angegebenen Stidjtung.

®aS i'eben unb treiben ber lidjten gabelgcfralten , ber S3orfeIjr ber

äRenfcbcn mit ifjnen, bie fid) hieraus ergebenben ©egenfäjje bieten

bem SWufifer eine ÜKcnge Bon Silbern unb reichften ©toff jum

äRalcn: äBalb unb Duette, ftiHe dächte, reiche JSönigSfefte , ©Ifen

unb Säger, ©offmann bat mit feinem reichen Salent eine BolfS*

tfjümlicbe Schöpfung gegeben, gür ben SBortrag gebübrt Ebor unb

Orcbefter BoHe Slncrtennung. SIrgemeffen reiften fid) neben bem

oben genannten (Saft unfere ©üenacber ©oliften in ba§ ©nfemble

ein: grl. öunniuä, grl. Säger unb §err Sarjfer. $ierrn

^rofeffor Sbureau unferen ®anf!

^ranlftttt «. 9»., 14. October.

®cr Steigen unferer Soncertfaifon rourbe mit bem erften greitag?»

doncert ber OTufeumSgefeUfcbaft in glönjenber üBeife eröffnet. Unter

ber bewährten Scitung be§ Sapeömeifterä ©uftao Kogel gelangten

SBeetboBen'8 adjte ©qmpbonie, fotoie ba§ 2»eiftcrfineeruorfpiel Bor-

trefflid) ju ©eb.ör, nur hätten toir ba§ Scmpo bei legterem gerne

etwa« ruhiger genommen, mag boeb ber ©cfammtroirfung biefe§

prächtigen 2onfiiicfc8 febr ju Statten fommcu bürfte. Sil« bvittcä

Drchefteiroetf hörte« Wir fine bisher unbefannte OuBerture ju

©d)iHer'8 Sraucrfpiel „bie SSraut Bon SUIeffina Bon ©djumann,

welche Wohl nicht ju ben heften Schöpfungen biefeS üKeifter8 gejählt

meiben barf.

SU« Solift be§ SlbenbS roiiflc ber SlaBieroirtuofe Sugen b'SHbert.

6r erntete mit bem SSortrag bc» EoncertS in S8bur Bon Svahm*,

fowie mit bem Sonccrtftüct in gmoll Bon Sffieber rcidjftcn, loohl«

oerbienten Seifatt; trog bt-m ftürmiidjen SScrlongcn be* ^ublitumö

für eine 3 lI Snoe eutfprad) er nidjt, mai mix nur billigen föimen.

®ie OperugefeDfdjaft be8 §crrn ©onjogno in aKailanb hat nun

aud) bei uns ihren Sinjug gehalten unb brachte un« als §aupt-

anäicbuugJpuutt beu Slaeftro ^ietto 9)?a8cagni am ®irigcutcupult;

Bortrefflid) birigirte er feine ,Cavalleria rusticana" unb rourbe Bon

ber äahlrcid) crfdjicneuen 3u^örerfd)aft burd) »iclfadje J;crUorrufe

gefeiert; Bon beu ©injelleiftungen ift roeuig Scfonbereg hetoorjuheben;

gan,5 befonberä gefielen bie trefflid) einfiubierten Kbörc, rcelche fotuohl

in ber Cavalleria roie in ^agliacci da capo Bedangt mürben; geiBij;

eine Seltenheit; an beu nädiftfolgcnbcn ®aftfpielen roerben noch

SD!a8cagni'Ä neue Cpcr „©iloauo" unb „Festa a Marina' unter

perfönlidjer Leitung beä Somponiften aufgejührt. hs.

SBahrlid), ba8 iunftlieberbe fublifum unferer ©tabt fann fid)

nicht beflagen; hatten roir bod) fchon fo früb,jeitig eine *Jieihc febr

intcreffantcr Soncert»SSeranftaltungen.

®aä erfte ber fo allgemein beliebten DpernbauSconccrte brachte

uu8 eine fehr gelungene Aufführung ber „(Sroica" unter 2eitung beä

SapeQmeifterä §errn Dr. 9}ottcnberg unb eine Ouoerture ber

Oper ,Donna Diana" Bon SRejuicci, eine anmutige, pricfelnbc 2)!ufif,

bie fcbneP. baä aflgemeine Sntcreffe ter Qütyöxa erroeefte.

Sll§ ©olift entjüdte ber jehn jährige ©eiger SSrontSlara §uber»

mann mit bem Sßortrag be§ ÜJi'enbelsfohn'jcben ©oncerteö unb bec

gigeunerroeifen Bon Sarafate. ©ein Spiel jeigt eine Steife, roie roir

c§ nur bei unferem erften ©eiger ju böten befommen unb tritt hier

bc8 SJiifjtrauen, mit rccldjem man fogen. SSunberünbcrn entgegen«

fommt, oollftänbig in ben 5)iniergrunb. Slud) in einem eigenen

©oncert rourbe bem fletnen „großen ©eiger" reidjer 33eifaH jn Sohne.

3m Cpcrnhauä lehrte nochmals SDiaScagni ein unb birigirte

einige Srucbftücfe feiner neuen Oper Statcliff, baS Sntermeäjo unb

ein Sieb au§ „greunb grig" sc; lc ;ber boten alle Kooitäten roenig

Slnjieljenbeä; ber Somponift ber Cavalleria fefjrt nimmer roteber

in biefclben Sahnen juriid; einen thatfächlichen SJcifjerfoIg hatte fein

„SilBano".

Sie neue (Sinrichtung ber „populären @onntagS«Soncerte",

roelche im Borigen Söinier in'S Seben gerufen rourbe, b,at biefeä 3a Ör

eine ftattilche Slbonnentcnjahl hcrangejogen.

3m erften biefer Eoncerte rourbe bie „Sroica" unb bie Ouocr=

ture äu „Donna Siana" aufgeführt; jroei aSctfc, roelche roir furj

Borher im Opernhaus Eoncert hörten, roaS unBermetblid) su einem

Sßergleid) f)erau$forberte, ber ju ©unften beS lejjtercn ausfiel.

®en Schlug be8 @onntag8»(£oncerteS bilbete eine Bollenbete

SSiebcrgabe ber „©ympljonifcbm ®id)tung" 92r 3 „Les Preludes"

Bon SiSjt.

2er gefeierte ©olift bcS SlbenbS roar ber berühmte SSiolonccllift

§ugo SSectcr.

SJiit einer fehr iniercffjntcn 9Jociiät rourben roir im stuciten

greitagS'ßoncert ber SDiufeumSgefetlfcbaft befannt gemacht; eS roar

bie SDcanfreb=©Qmphonie Bon SEfchaiforoelt).

®ie reid) inftrumentirten, mit anfprechenben jEbcnten auSge«

ftatteten Bier Säge laffen urS ben §c(b be8 33l)ron'fcbeu ©ebidjteS

in alten Stimmungen oerfolgen; am heften gefiel baS muntere ©cherjo,

baS ©rfdjeinen ber SUpenfee; ber @d)luf3, 3Ranfrcb'S Sod ift bok

paefenber SSBirfurg; nach einem ^aftoralc (§moll) fejjt plöjlid) bie

Bode Orgel in Ebur ein unb bringt nochmals baS 2Jiaufreb»Hcotk>.

®ie Sluffüh,rung biefeS febroierigen SSerfeS roar unter Scituug

So^el'S mufterfjaft; ebenfo baS buftige Sdierjo au« Sommernacht?«

träum unb SSorfpiel unb SiebeStob aus Iriftan unb 3jolbe.

®en Bocalen Stjeil hatte ber bereits in ®eutfd)lanb roohl aecre*

bitirte ©änger 33en SaoieS aus Sonbon übernommen; er lang mit

fchöner, roenn auch nicht fonberlicb grofjen Stimme, Scecitatiu unb

Sitte au§ SSeB&ta »on §änbcl unb jroei 9tubinfiein=Sieber; nicht gut

gelang ihm baS preislich aus iöceifterfiitgcr; ber ftarlcn Snftrumcn«
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tirung bin'cS ©efangcS, fonnte feine Stimme nicf)t ftanbtjalten; ber

Sänger mürbe Dom Publifum burd) lebhaften SBeifaK ausgezeichnet.

hs.

©enf.
®ic Drgclconccrtc in ber St. üfeteräFtrdje bat §crr ®om=

organift Otto SS arblau nunmehr jum äbfdjlujj gebracht. 3m
Dorlctjten Soncert, mcld)cS am 25. September ftattfanb, fom junt

SBorlrag „K^ais", «Uiebitation Don SKaffenct, für bie SSioIine Be=

arbeitet Don p. JKarficf, meines ber junge SBiolinfpielcr §err Stinte"

Stltng jeinfinnig roiebergab. Unfere bortrefflicbe ©ängerin
,
grau

3ioeSqcn*Siobct, fargAh! mio cor Don ©anbei fomie come
raggio di So] Don galbara. £err «ablan felbft gab sum Scfien

Stllcgio utib Andante religioso aus ber S3bur-©onate Don

ÜHcnbeUfofjn; Sntermcjjo au« ber Sonate in ämoll, Dp. 98
Don 3tf)ein6erger, foroic ginale ber ©mofLSonate Dp. 42 Don
SEÄcrfel.

®aS erfte bicsjäfjrigc 9tbonnementSconccit finbet im Sfjenter

am SamStag, ben 9. 9toD. ftatt; als Soltitin fungirt b;e Piano»
birtuofin grl. Q an iej e m St a

, Prof. am l)icfigen Gonferüatorium.

3m Saufe beS SSinterS finb folgenbe Pirtuofcn in 9tuSfid)t

gcftcHt: Qoacbim, Seopolb 9tucr aus St. Petersburg (Piotine);

©rünfclb auä SBicu; g. Sauer aus ®reSben; 8t. be ©rcef
au« SSrüffel ("Piano); söecfer (Piolonccllo) ; ein hoHänbifclse« @e»
fangStrio, beftcfjenb auS ben Samen 9tnna SorDcr, TOarie
SnöberS unb 3eannette be Sorg. 9118 Orcfjefternummern

tommen bie 4. unb 8. Snmphonie uon SeetfjoDen, bie ©bm>Sum«
pljunie Don §anbn, ©djumann'S ®moll<©i)mpbonic

; ©djubert'S

unuottenbete ©ampljonie, fotoie Symphonien Don Holtmann, 0?aff,

83ra£)mS, £(5far granf, Suofäf, föic&arb ©traufj u. 91.

SRerfwürbiger SSeife fetjlt ber 9?ame SKojart, beffeu herrliche

Sonfefiöpfungen bod) geroif; ftets eine Sterbe ber Soncertprogramme
btlben

!

gür Sammermufif ift ebenfalls geforgt, auger bem fdjon rühmlid)

befannten Quartett Stet) Ijat fid) ein neues Quartett gebilbet,

roelcfje« au§ ben Vetren SS. Paljnfe (1. Picline); 3. ©ommer
(2. SBioltne); 91 inte SUing (Pratfcbe), 9t. Sang (SBioIoncetto),

fomie Sri. 3Jani«aero§fa als 5]Sianifttn äufammengeftettt ift,

meldjcS am 16. 9cod., 14. ®e*., 18. San. nnb 15. gebr. im
SonferDatorium ihre ©eancen abgalten roeib.n-

®ue Programm bringt u. 91. SBeethown: Streid) quartett
in F, Dp. 59 9?r. 1; Äreußcr. Sonate für piano unb SSioIine,

Dp. 47; Sonate in Stbur, Dp. 69 für Piano unb gcllo.

aJcojart: ©treidiquartctt in ®bur; 9er. 1 Don ben 6 Qofeph
§at)bn geroibineten Quartetten (fiödjel, Per^. 9er. 387). §aöbn:
@treid)quartett in 93bur. ©diumami : Streichquartett
in F, Dp. 4L Kr. 2; £rio in F, 3er. 2, Dp. 80. Päd): ©onate
für piano unb Pioline in 9tbur. «rafjmS: £rio in Smoll,
Dp 101; Quintett. Saint ©aenS: Quartett mit piano,
in SBbur, Dp. 41. granf: Sonate für piano unb SSioIine, in Jlbur.

SStr tDÜnfdjen biefeu tünftlerifctien Untcrnebmungen ben Beften

Erfolg unb tuerben fpäter barüber nod) fpeciclleu S8erid)t an biefer

©teile erftatten. H. Kling.

3WaflJ>efrt»ra, 10. October.
I. Äünfiler - (Soncert beS ptjilljarmonifcljen Dr»

cbefterS. 8113 ®aft für baä I. ffünftlerconcert im §ofjäger mar
bie tgl. preufjifdje ffammerjängeriii SEfjercf e SJ{otf)b,aufer »er-

pflidjtet. Sie fiünftlertn fang bie älrie au« „Samfon unb ®alila"
Don S SaenS. S8aS bie ©timmmittel ber Sängerin anbetrifft, fo

fönnen mir uu§ mit ber mittleren 6f)oiben nid)t befreunbett, aud)
fjat 3-rl. SRottjfjaufer bie unangenehme 2tngetüofjnl)eit bei 2remo-
Iiren?, raaS ben ffiunfrgemiB erbeblid) abfcb,mcic£)t. ©eljr fdjön fang
bie Sünftlerin „Ueberfelig" Don gdert unb ^roei Sieber Don Sdjubevt.

Seim jroeiten Siebe „(Sretcfjen am ©pinnrabe" teeintiäditigte ber

23eg!eiter bie SCBirfunq biefer febönen (Sompofition empfinblid). ginc

Unpflidjfcit gegen Somponiften unb publicum beging grl. 9iotf).

Imufer, bafj fic baS buftige Sieb SdjumannV: „grüblingSnadit",
meldje fic jugab, infofern mifjad)t.te, baß fie bei ben buftigen Sc
gleituugStacteu am Sdiluffc baS Pobium geräufc&DolI Derliefj!

iöcan müfiie roofjl annehmen, bafj felbft eine Äammerfangerin 9tdjtung

Dor bem genialen ©djumann Ijat. ©crartige grei[j;iten imponiren
bem mufifDerftänbigen publicum feineSmegS. grl. 3iotbf)aufer fang

aufcerbem baS Befannte Sieb Don grnnj „SBtDmung", bie Dielgefjörtc

§aoancra auS Sarmcn Don Sijet unb ein fpanifdjeS Sieb Don
gefert. ®ie §a"anwa §abcn mir fdjon Diel eracter unb glutbDolter

gerjö'rr. ®ie 91uffaffung git. 3tott)baufer'S gebort in ben Salon. —
®aS Drcfjeftcr fpiette mit ßerootjnter Sraoour bie II. i£onccrt=Duoerture

„pebriben" Don 2JccnbcISfo£m unb 28cBer'S 9tuffurberung jum San}
in ber SBearbeitnng für Drctjefter Don 53evlioj. giue njofjltbuenbe

9tbiDediicIung bereitete unS §err Sa bem ig mit ber ginleitung jur

„Soretcu" Don SSiud) unb ter Einleitung jum V. 9tcie ber Oper
„Sonig ajcar.freb" Don g. SMnede. ®aS „pp", tneldics bie Streilicr

am Sd)!uf3 ber ginleitung DoKbradjten, mar eine burdjauS ad)tuiig-

gebictenbe Seiftung. Sefrentbenb reirfte nur, bafj biefc* I. Siinfllcr»

concert mit jmei ungarifdjen Xanjeu (V u. VI) Don SBrabmS be-

fdjloffen mürbe. Sic Sänje get)ör!en ftreng genommen nidjt in ben

SRafjmcn eines JfünftlerconcerteS.

8. u 14 Dctobcr. II. u. III. 9lBonnementSconcert beS

P b i I b, a r m 0 n i f d) e n D r d) e ft e r S. ©ie Soncerte §errn l' a b e m i g S,

melcbe fid) nunmetjr einer immer größeren SSeliebtfjeit erfreuen,

bradjten am Sieuftag unb ®onnerftag Diel beS ©Uten unb ©diönen.

®er I. Soncertabenb enthielt bie I. St)mpt)onie S8eetf)oDen'S, melcbe

in tabcüofer SBiebergabe baS Publicum entbufiaSmirte. ®afj ba§

Drebefter nod) nid)t auf ber §öfje beS Pfjiltjarmonifdien DrdjeftcrS

(öerltn) fief)t, liegt an bem Bebrutenben Umfang be« Untcrnet)men§

felbft. ©tüde mie bie Dubcrture ju „ggmont, SJcalaguena" Don

SDtoSforoSfi unb baS fnifflidje Sctjerjo (neu) Don ©olbmart finb

geuerpioB.-n für ein neu äufammengeftcHleS Ordjefter. 9tei,(enb er»

flang ©illet'S ®ntrc>actC'©acotte unb ba§ berühmte gisbur Sargo

Don $ai)bn. ®a8 SBorfpiel ju „l'otjengrin" ptte geroiß noct)

einige Proben oertragen. SSollfiänbig auf ber §öt)e mar baS Drebefter

in ber II. SRbapfobie Don SiSjt. — ®er anbere goncertabenb am
14. Dctober mar nur gompofitionen Don SiSjt unb JBagncr ge=

mibmet. SiSjt mar mit ber I. (14.) SR&apfobie unb bem djromatifdien

©alopp Dertreten. ®aS Driiefter fpielte Iejjteren unter ber feurigen

Seitung beS §errn ?aberoig au?geäeidmet; aud) bie 6,etflen S81äfer=

fteüen mürben g(üdltct) überrounben. gtroaS mefjr Sorgfalt mufjte

auf bie Sinftubicrung ber SJBagner'SSetle üerroanbt merben. ®er
ginjug ber ©öfter in 5ß5alt)atl mar nod) feine in fid) abgerunbete

Drdjeftcrleiftung. SieS foH jebod) für ben Dirigenten fein Sorrourf,

fonbern Dielmetjr ein ©porn ju meiteren grünblicbcn Proben fein.

SBir tjoffen, baß ber Beliebte Sirigent biefeS ausgezeichnete Drebefter

ju einer 2tuSna6,mefteHung bringen mirb. ©djnetbig mar ber ©rieg'fdje

§u!bigungSmarfd) unb übermältigenb bie Duoerture ^um „gliegenben

§oüänber". ®er gug bei grauen aus Soljengrin unb ber gtjor

ber griebenSboten roaren gute Seiftungen, roeldje Dor ber ftrengften

Sritif Beftefjcn fönnen. SBeniger gut Dorbcrcitet mar baS 90?eiftcr=

fingcr^SBorfpiel. ®en Sdjlujj beS SoncertcS bilbete ber djromatifcbe

©alopp Dom «Slapierljeroen SiSjt in Dirtuofer 9tuSfü6rung.

R. Lange.

münäftn, 22. Dctober 1895.

V.

greitag, ben 18. Dctober Ijatien mir im §of= unb National*

Stjeater bie 3u6iläumS«91uffül)rung beS SRidjarb SBagner'fcben „lann«
Ijäufrr" — bie 206. an ber 2J!ünd)ener §ofopcr feit bem grfcfjeinen

be? fjcrrltd.en SScrfeS, bie 28. ftit ber Sceueinftubierung unter unferem
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trcfflidicn Sutcnbanlen grnft Sßoffart, roeldjer, (unbcfümmert um
ben ftfimadmotlen llnbanf ©ciwiffrr , bcr e« »crgißt, baß SKündien
erft bie „SBcriirjmtfjcit" mad)te) in »ornebtner unb obler ©efinnung
jere SBege weiter geljt, tueldie allein bic fiunft auf bie ©oiinenijBfjc

füllten, tto grnft Sßoffart bie ffurtft aud) erbalten roiffen min — unb
mit SRecfjt! —

Sie Qubiläumgauffübning mar c ne bc§ fdiöncn geftc« roürbige

geroejen. Sa« bidjtbei'eftte §nu§, bic roeiijcBoHe Stimmung, Weldic

e« burdjwcbtc — alte« crijöfjte ben fdjon an fid) feftlirfien (Sinbrucf

nerf) um öebeutenbc«. Uitfer ganj unoerwüfilicber ©einriß SSogl

als „Sannfjäufer" unb ßili ® regier all „glifabetb" gaben fo

rounberbare ßeiftungen, baß gerabe tönen betnalje enblofer «Beifall

ttmrbc. ©leid) bjer fei bemerft, baß gräulein SJreßlcr bas rounber«

bare, mit jeber mufifalifd)cn ©cbönljeit fo reidj ausgeftattetc ,.©cbet

bcr Glifabetb" fo erpreifenb fdjön fang, befj fie felbft bie nüd)ternficn

3ufcörer ruf erfebütterte. -DJit biefem ©ebet läßt bie uncimüblicf)

fleißige Stünftlerin ibre Diioatin TOlfa Scrnina weit fjinter fid)

jurücf, benn Sitti Srcßlcr beftfet eine Seichest be« £one«, eine

Snnigfeit bc§ Vortrag? , unb eine 2tu«geftaltung bcr ganjen poeftc-

»oflen grfd)einung bcr Stifabetb, roclcbe äTiilfa Sernina bei allen

SBorjügen bod) nidjt ju ©ebote Webt. 3^r roirb bie bofyeitBotte,

ftolje, »ornefjmc grau mcfjr gelingen — man möditc fagen: unfere

Stüi 5)rcßler ift auf ber SBübne bie SSerförperung eine« Maren,

innigen ,.9JiotI"= SIccorbeS, roäftrenb SK'Ifa Sernina in ibrer mef)r

füllen a3orncfjmbeit in ,.®ur" ftet« fiegen roirb. Sßon ^einrieb

SSogl giebt c§ nidvt« 9ceue« ju fagen: er mufj ganj unbebingt au«

bem S3orn eroiger Qugenb getarnten tjaben, benn er ift aUgeit un=

errcidibar, adjeit untterg(eicf)Iid)

!

gür grau Katharina ©enger* SBettaque febeint bie 3to!Ie ber

SSemtS bod) nodj fdjroterig ju fein. 3jn ben erften Vorgängen

faß ber Xon ntd)t« meniger al« rubjg, bod) läßt fiefj nid)t läugnen,

baß bic Sfünftlerin mit »ielem gifer ib,rer getotfj niebt Ieid)ten Stuf,

gäbe gerecht ju Werben ftrebte. gür ben aufmerffamen Subörer
nur ift btefeS glaefern bcr Stimme beunrufjigenb. Qn ben bödiften

Legionen il)re« gefanglicben SfteileS beroegte fid) grau ©enger nur
gan^, ganj pianissimo, aud) bann, wenn meber 33orfd;rift nod) fonft

ein anberer ©runb »orljanben mar al« ber: bie ©ängerin weif;, bafj

nod) immer ifjre t)öcbftcn Söne fdirill fommen anftatt flar unb ftarf,

unb c§ ift nur ancrfenrcn«roeite filiigb,cit Bon iljr, roenn fie ber

©efabr nad) Wöglid)fcit entgefjt, in biefem gaüe alfo burdi ein

pianissimo, rocld)e« bie ©ängerin aUerbiugä feör fein ju geben roeifj.

granceSco b'Slnbrabe — feit feinem aUererften Auftreten babicr,

ein auägefprodjerter Siebling aller Sbcatcr--Seiud)er — batte feine

2Jfitroirfung in ber ebcl|ten, uneigennügigften SBcifc jur Sßerfügung

geftcllt, bie Sfteineinnatmie be« 9Ibenb§ gebort nätnltd) bem 3tid)arb

3Bagr.er=Stipenbienfonb, roeldjer c§ befanntlid) aud) unbemittelten

greunben Süagner'fdier 9Kufe ermöglidjen fotl, ben 58at)reutl)er 3Iuf-

füb,rungen ansuroo^nen. Sie, i£)rcr ganjen lnriftt)en Slnlage nad)

ed)t beutfd)e ©eftalt SBolfram »ott Sidjinbacb/ä mufi gerabe für einen

fiünftler romanifd)er ^icrfunft ungeheuer fd)tnierig barjuftetten fein,

äber 3Inbrabe mürbe feiner Stufgabe meifterfiaft geredjt, unb ba>-f

fid) fiitin neben Perron unb ©dieibemantel ftellcn, roeldie getuifj

rjercorragcnbe SB5oIfram=3)arftc[lcr finb. Son ^inreißenber ©d)önb,eit

n>ar ber Stuftritt, ba ,,SSolfram" feinen ob,ne @ünben=SSergcfuug

I)eimgcfommcnen greunb .^nnnbäufer" mit aller 2Katf)t bor ber

Stüctfebr in ben „23enus=i8erg" befd)ü|t. S8ogI unb Stnbrabe mit=

einanber fpielen ju feben, miteinanber fingen ju bören — wem e«

»ergangenen greitag »ergönnt mar, ber roirb e8 niemals »ieber »er»

geffen. Sine cble 9catur wirb eine foldje aud) auf ber SSüljne ftets

»or,^ügIid) roiebergeben, altein fo im ©eifte be« ®id)tercomponiften,

fo im ©eifte ber Kation, roeld)er ber ®aräuftet(enbe angehört, ba§

müb einem Slnbcren faum fo tabelloS gelingen roie e§ Stnbrabe

gelang, meldicr fid) ftet« mcb,r als ma&rrjafte , eblc fiünftlernatur

beroäbrt. — Sie 35ircction lag für biefen SIbenb in be.i öänben
urferc? SapcumeifterS 9(id)arb ©traufj, roeldjer inbeffen bei aller

S3egeifterung SBagncr'« SSevte nidjt fo ä" birigiren ßerftebt, roie ba§

feinem älteren „©enoffen im gacb" iierrn ^offapeHmeifter granj

gifdjer eignet, ©irigent bei SBagner^-Opern fann nid)t einmal §err

@eneraI=a)!ufif<®irector German Seui fo gut fein roie ber eben Be-

nannte, ©crabc bei Diicbarb SBagncr fommt e8 fcfc)t barauf an, baß

bie „teuipi" ganj unantaftbar rid)tig genommen roerben, bafj bie

orcbeftrale Setftung »oöenbet in ber ^brafirung ift, unb bafj bie

einäelnen Qnftrumcnte roeber bic anbereu ,,becten" nod) »ou ibnen

fid) beden laffen.

SBcimar, 16. Cctober.

Erfte« Slbonnement = ®oncert unter gütiger 3)iitroirtung

be« £>errn fflitlt) Surmcfter, im @rDf3tjerjoflUct)en .'pof^benter.

©o roie Jtapbn unb 5Wojart ib,rcm Nachfolger S3eetl)o»en al«

SSorbilbcr im Stjmptjonieftl)! bienen mufjien, fo bient SBeetbooen

allen feinen 9Jad)iolgcrn umfomebr al« SSorbilb, ba er unter ben

Si)mpfjonie='gdjöpfern al§ bcr ©rtjabenfte Stile übevragenb, mitten unter

iljnen, taie mit einem §eiligenfd)ein umftra'nlt, bafteljt. SJectl)o»en'ä

Entroidtung?gang bauerte, roenn roir »on feiner 2 Srjmpbouie

au«geb,cn, (bei rocldicr feine Snbioibuatität bereit« jur SBoßftänbigfeit

gebieten mar) etroa 30 Sabre. ©eine erftc ©Qmp^onie mar fd)on

fo gut roie eine »on SSater §ai)bn; (roir tonnten fie aud) mit einer

»on 2Kojart »ergleidjeti, ba §umor unb SJcatofieit bei beiben Wceiftcrn

feör äbnetn), bei ben folgenben SBertcn ftellte er, al« ein immer

mit fid) felbft Unäufricbener, immer b,öt|ae, unb immer größere

Stufprüdje an fid), feilte unb »erbefferte ftet«, »etboHfommentc unb

erweiterte bie g°ra ett
f
unb fo fdjuf er enblid) bie Neunte bie

©rbabenfte, roetd)e eine ganje SBelt »on Sd)önb,eit unb ©röfje in

fid) fafjt. SKuS man nid)t ftarr »or 33ctt>unberung Bleiben, roenn

man bie riefigen unb rafdjen gortfebritte §ur 5ßer»oKfommnung

betrachtet!

©unberte »on ©qmpbonien rourben fett bem Sobe S8eetb,o»en«

gefdjricbcn, baruntcr Diel fdjöne unb blcibe:;bc. ü.
;
iel fdiaffenbe Siünftlec

bie befäbigt Waren in Seetboucn'« gufetapfen ju treten, wh ©ebumann,

TOenöclfobn
,
©abe, ©poljr, 3Jubinftein it. St., »on ben tebenben

9teincde, ®»ofäf unb »or Slttem 33rab,mä, wanbern auf biefem bor«

lügen unb fdiwer ju erftimmenben SBegc mit Stnecfennung feiten«

ber jumeift burd) S3eetbo»en fjerangebilbeten beffern SKufifwett. Set

Sitten mußte jebodj 58. at« SBorbilb bienen, benn bie 5ßorfiettung

einer ©l)tnp£)onie ift mit bem ©ebanfen an sBcetfyoüen unjertrennlid).

((Sbenfo wie ber Somponift einer fqmp^onifdjen Sidjtung in £i«jt,

Serlioj ober ©t. ©aeti« feine SOceifter unb SKufter feb/n roirb.)

Sebcr 5£onfd)öpfer, aud) ber tebeutenbfte, roirb gern jugefter^en, baf?

er im ©djaffen, bei biefen ober jenem ©aj} feine« SBerf«, an einen

au« S3eetb,o»en'« fo= unb fooielter ©qmp&onie gebadjt, ungefähr fo,

roie ein älialer bie ©egenb befannt giebt, bie ib,m für fein 93ilb al«

SBorrourf gebient b,at.

33orangegangcne ©inleitung würbe burd) Stnfjören ber 1. ©pnt=

Päonie Dp. 68 ©motl »on SBratjm« b,er»orgerufen, roeldje wir im

[jiefigen Stbonnement«=Soncerte am 14. October ju ®cbör befamen;

benn Wir Würben in unferer Slnfidjt beftärft, baf; feiner ein würbigerer

Stpoflel S3eetb,o»en'« ift, al« 33rab,m«. S3efonber« im ginale werben

wir an ben Efjarncter be« legten ©age« ber Smo[I«Si)mpb,onic »on

a3eetb,o»eu gemafjnt; benn obroob,! bec legte Sag bei 23rat)m«, mit

einem SBorfpicle büfterer gärbung eingeleitet roirb, unb ba« ginale

mit einer getragenen SJIelobie beginnt, fo umfialtet fid) biefe foglcicb,

unb erfdjetnt fie itjrer ganzen §enttd)teit trtumpt)ierenb, ftolj unb

lärmenb einb,erfd)reitenb roie in SBeetbooen'« legtem ©aß. Stc(jnlidi =

feiten in ben Stjcmen finb burd)au« nidjt »orljanbcn, aber ber Slp=

tacter unb bic Strt unb äßeifc ift biefclbe, ebenfall« bie gorm b\i

ju bem fid) fteigernben unb t)od) aufjubelnbcu ©djluß. ©inb bic

brei üorangegangenen 2äRc gut unb fdjön ;u nennen, fo »erbicut
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bor feß'e bic sPejcitfitiung: ©rof; unb ergaben. 2Bic reißt baS mit

fort! 3)!oi! tertft nicht baran, bajj man mitten im 5ßu6lifum fijjt unb

möchte gern mit bem Crcrjeftcr laut aufjubeln! Sörabmü 8. ©umphonie

ift unbebingt eine ber bebeutcnbften Schöpfungen ber 3ct>Ueit. 21ufjer

biefem 93?rf Nörten mir nod) an biefem Slbenb baS SSorfpiel ju

SBagner'S Sviftan unb 3foIbe, SBebei'S Oubcrture ju (Surtjanttie,

Soncert 9?r. 7 für Sßtoline »on Spof)r unb Stüde für ©cige ohne

SIccompaguement Don 33ad) unb faganini, »orgetragen »on SSiffn

SBurmefter. ®iefer junge SSirtuofe »erbient ben großen Stuf, ben er

in furjer 3 e i' erworben, in »ollem SKajjc. ®te fchroictigen Sbncerte

finb if)m Ätnberftürle unb jene ©tücfe non Sßaganini, welche bis jejjt

bie roenigften föünftler tabelloä j(U ©ehör brachten, fpielt er roie

^aganini felbft.

©err 6of*SapelImeifter ©tauenljagen birigirte bie Drdicfterroerfe

mit grojjer Umfidjt. §err ©ta»enbagen, ber mit b'Sllbcrt jugletd)

als $jof»SapelImeifter engagirt mar, ift nun, ba §err b'>2llbert Bor

Äurjem um feine ©ntlaffung angefuerjt hatte unb 6efam, erfter SapeH»

meifter, unb füllt feine Stellung jur adfeitigen 3ufriebenfjeit aus.

©iimmtlidte Sfficrfe rourben »on if)m mit »ielcm |J(ci6 einftubiert unb

mit großer Sßracifion unb feiner Süiiamirung ju ©ehör gebracht.

£>err ©tauetihagen, ber nor ffurjem nur al§ Sla»ier*S3irtuofe rühm*

lictift befannt mar, Etat in legtet Qeit beroiefen, bog er auch, ein

genialer unb unwichtiger Dirigent ift. OTeS Cob bem »orjüglichen

Drdjeftcr. Ludwig Grünberger.

Feuilleton.
JJtrfonalnadjridjten.

*—* Sodann ©traufj rourbe com (Sultan buref) SSerleitjuttg beä

faiferlid) ottomanifeben 3Jcebfd)ibjc=Orben8 ausgezeichnet.
*-* £cr fianift SharieS ©alle ift in äRancfjcfter geftorben.

£mfle ift ben 11. Slpril 1819 ju ©agen (Jöeftfalen) geboren unb
ging 1848 nad) Sonbon, iro er halb bie Stufmerlfamfcit als auSge-
geiebnetec Slaoierfpteler auf fid) (enfte. 1850 überrurjm er tie ®irection

beS fett 1749 beftetjenben „©entlemen'S SoncertS" ju *Dtand)efter.
*—* $rofeffor ©uftap £>ottänber, ®irector beS ©tern'fcfien Son-

feroatoriums in SScrlin
,

fjat mit ben ©erren Sßifing , S3anblcr unb
@cb,rattrnt)o(ä eine neue ©treidiquartettüereinigung gebilbet, roelche

bereit« in biefem SBinter einen SncluS »on Stammermufifauffübrungert
»eranftalten mirb.

*—* Dr. ©arlfjan, früf)er ®irigent b;3 „5)rcSbcner Peljrerge-

fangoeieinS" unb „SöadjBereinS", bat bie Seitung ber „Soncorbia"
in SSieS&aben übernommen unb roirb aujjrrbem eine Sßett)e 45or=

lefunaen an bem bortigen Sonferoatorium tjalten.

*—* SBerlm. gräulcin Siofa ©ctiinbler, bie befannte auSge-
äetebnete ©eigerin, bat ftcf) am 81. Der. in SBerltn roieber hören

laffen — bcbauerlid)ert»eife jum legten 3Jcal: fie nimmt Slbfctjieb

»on ber Kunft, rcenigftenä »om öffentlichen funftleben. ?ie »er=

beirattjet fiel) unb folgt bem Ufann ifjrer Safjl nad) Dtuglanb. ®ie
Vorträge biefe§ SIbenbS fonnten i'fercn S8ere()rern ben 8lbfd)ieb mobl
fcfiroe: mactien, it>r großes Sonnen unb i&re Begabung jeigten fid)

i)ier im fjeffffen Sidjt. 3mi ©äge beS ©eetb,ooen'fd)en Soncerteg
gaben ©elegenfeeit, bie SSärme unb 3nnigfeit itireS SJtagio^SSortragS,

unb \t)te flare gormung unb energifdje, faft männlicbe unb bod)

ganj unb gar niebt unroeiblidje ®arftcKung in Slttegro funb ju tbun.

3n ein SßieujtemP8'fcb,eS Soncert legte fie einen ©rab ber fieiben*

fdiaft unb bei Sebeutenben, ber fcb.t»erlicc) bem Somponiften felbft

fo f)od) »orgefdirocBt &aben roirb. 3n jroei mobernen cantablen

©äfcen fonnte fie gvofje Qart^ett, in einem 3ißeunerffücf »on |>ubat)

aber ibje ungemeine, nad» jeber 9tid)tuiig t)in entmicfelte unb ge-

biegene 5,'ecbnif, unb äugleid) itjr feurige? Temperament befunben.

®ie jüngere ©djroefier ber ßoncertgeberin, gräulein Margarete
©djinbler, eine bereit? -^u fjotjer ©tufc »orgefdjrjttene t; iantfti'n, bic

aber befdieibentlid) nod) mit tetfinifcf) Heineren Aufgaben an bie

Deffcntlid)feit tritt, fügte »ier ©tücfe oon ©dmmann, !Rubinftein unb
iWenbeföfob^n ein. Sie erfreute befonber? bureti ib,ren fd)önen, gefang«

»ollen %on unb fein empfunbene 9cüancirung. — SBir motten ber

trefflidjen ©eigerin aud) »on biefer ©teile au§ ein Sebeioobl prüfen
unb ifjr ^erättcfje ©lücftounfdje mit auf beu 23eg geben! W. Wolf.

IInie nuö nfuetuftuöirtc (Dpcrn.

*—* jjlamifdjc Sweater in SIntrocrpcn roirb in ber fommen»
ben eaifon bici neue prnifebe ©erfe aufführen. „SÜoar", sDiufif

con Sfaul ©,lfon, beS namljafteften ber jüngeren belgifdjen ttompo«
niften; „Saut Nicola«" »on Qan Siode, bem befannteften Sdjüler »on
feter SSenoit unb roa^rfcbeinlid) beäiclbett Somponiften Oper „9?ita".

*—* S)a8 föniglictje Ibeatcr in Juan roirb feine neue iaifon
mit einer 2luffür/rung oon iSagncr'« „©btterbammerung" beginnen,

ber binnen Surjem eine »oilftänbige sßorfüljrung ber Nibelungen»
Jetralogie folgen roirb. ©ie§ roirb bie erfte ©eiammtauffürjrung
biefe? 5Scr(eä in Stalien fein.

ö e rm i fd) t e s.

*—* 8um fjunbcrtften ©eburt^tage Sorging'l, roeldjer in einigen

3a(jren ftattfinbet, roiib ein ®entmal für ben Somponiften »on
,,©äar unb Binmcrmann" geplant, ftür ein Sorßtng = ®enfmal
fönnten nur Seipjig ober Serlin, alg ©täbte, in benen er roirftc,

in Ofrage fommen.
*—* S)a8 Somite brr ©d)roeijeiifd)en 92ationafcrt 9Iu?ftetlung

»on 1896 £)at ben jugenblictjen Somponiften £>crrn ®. 3aquea«®akro^e,
ber ftd) burdj feine Oper „3anie" bereit« befannt gemadjt t)at, mit
ber Sompofttion eines geftipielc« beauftragt, roeldje? im Saufe ber

Sluaftellung aufgeführt tuerben folt. Qu gleicljcr Qtit roirb bas CSSenfcr

Sbeater eine anbere große Oper »on Saqueä^Salcroje: „Sanctjo

^anfa" geben.
*—* Sl)oral=©t)mpf)onie. Sine am 25. Octbr. in .ffonftanj

jur erften 9luffütjrung gelangte S&oral*©i)tnpf)onie be? f ürjlict) »er»

ftorbenen üliainjer Somponiften gri.brid) Suj: ,,®urd) 9?act)t jum
i'ict)!" f)atte ftd), wie man uns idjrcibt, eines fetjönen Erfolges ju
erfreuen. 5>a8 SBcrf enthält biei ©cige, benen je ein Sf)oraltt)ema

ju ©runbe liegt. SBefonberS roirfungSootl ift ber legte ©ag, ber auf

bem S&oral „tobe ben Jpcrrn ben mächtigen König" bafirt ift. 3"
bie 2luSfüf)rung biefer Scooitüt ttjeilten ftcf) bie 114. SJtegimentScapelle,

§err äJtufifbirector SScrner aus S3aben--Söaben, ber bie Orgelpwue
übernommen hatte unb auRerbem baS SRheinbcrger'fdie Orgefconccrt

Op. 137 mit fdiönftem ©elingen jum Vortrage brachte.
*—* ©reSben. 2er groeite grofje 33ortragS«91benb ber SKufif»

acabemie »on 33. 9?olIfu6 (®. ©djumann), im ©aale beS SKufcn»

baufc« abgehalten, reihte fich feinen SSorgängern roürbig an. Wojart
bilbete bieSmal bie breite S3aftS ber SJoriragSorbnung. Ü)fan be»

gann mit bem erften ©a£ beS prächtigen Sbur=Soncerte3 (K. 467),

»on gräulein Siebbrat unter Slffiftenj ihre« SeljrerS, frof. SJoHfuö,

»ortrefflieb su ©ehör gebracht. SBeiteröin fpielte griiulein sDIergen,

(Slaffe $rof. SRotlfufi) mit Jperrn ftammermufifuS Srücfner ben erften

©alj a. b. Ssbur»@onatc (Meters Tix. 3) unb gräulein ©lifabeth

§enjc (biefelbe Slaffe) bie Sbur>f)5hantafie, SBeibe in Scchnif unb S8or»

trag fehr fchägenSroerth. Slugerbcm roar ber ©rofjmeiftcr mit ber

ftileblen Slltarie „Ombra felice" »ertreten, roelche grau 93äd)t*gähr*

mann, öehrcrin Oer «nftalt, ebenfo !onfd)ön roie auSbrudSPotl uor-

trug. ®ic gefd)äfetc ffünftierin fang im weiteren Verlauf bei SlbenbS

noaj Sieber oon §anS gährmann (baS ernfte, fiimmungSoolIe „®e-
bulbe Sich fein"), sJtob ©djumann unb 3»h- SJrahmS unb erntete

reichen SBeifall. Sin Slaüierfachen brachten gräulein Shtuijj unb
©iebbrat (Slaffe DtoHfufe), namentlich bic i'ejjtere üortrefflid), Som«
pofitionen »on SB. griebemann, S3ad), $h- <£»'• 4-8ad) u^b ©carlatti

ju ©ehör. graulcin Olga SSetter (Slaffe SRoUfufe) fpielte Shopin=
iKotturno §bur, gräulein Slnbrae (Slaffe gräulein $at)ltg) SiSjt»

SonfoIationS 2 unb 8, gräulein Schmibt (Slaffe SRottfu^) ©djumann»
©djerjo, 9?omanje Dp. 32 iüHß Äatc SarSioell bot mit bem SSor=

trag beS 2. ©afceS be« S3eetho»en'fd)en SmoB^Soncertä (baS 2. ßla»ier

fpielte ihr l'etjrer , SammeroirtuoS §e&) eine fdjöne, ausgereifte

iieiftung unb ber 91benb fd)Io6 mit ber Brillanten SEBtebergabe ber

SBoIfmann- Sbernfcben Variationen über ein SEhema »on §änbcl
fcitenS ber $amett Otofa Sßeter unb SDiargarethe Sllbert (Slaffe

iRicfjter).

*—* greiburg, 2. 9Jo»ember. (ßirchen=Soncert.) §err 3Berner

eröffnete bas Programm mit §änbel'S majeftätifchem ® motl»Soncert,

beffen 3 n holt burch bie »ollcnbetc gertigfeit beS ©pieleS unb eine

auegetuählte feine Dtcgiftrirung pr mächtigfleu ©eltung gelangte,

©benfo bie Srauermuftt aus ber Orgelfonatr Op. 69 »ott ©uilmant,

bem berühmten Scbrmeiftcr Sßerner'S. S)üfter beroegt fid) hier ca^

©auptthema im ^ianiffimo unb erhebt ftd) alSbann jur »oUfte"

©täife, um fchliefelid) gleid) bem Stenfchenleben morendo auSjuhauchen,

eine herrliche SZummer! @leid)mä6iger, tvie im alten Stile üblich,

beroegte fid) bagegen S3ad)'S Shoralfigutation über: „SEenn ich einmal

foll fchetber." JpanS §ubcr'S Drgelpfjantafie gab enblid) unferm
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©afte reiße ©elegenbeit, bie SBirtuofität feines ftöuncuS in einem
farbenreichen mobernen SBerfe auf baS SriHanicftc ju entwickln,
worin bie reichen Klangfarben bcS Borjüglidien 3nftrumentS ihn
nod) befienS unterftüfcten. Einen weitem ©lanj erfjiclt ber SKufifabenb
butrb baS auftreten be8 £errn GoiicertmeifterS Sllfrcb SBraffelt aus
9Jcünd)en. ffiraffelt'8 Sebeutung errate fofort fd)on aus bem ©olo»
Bortrage beS $rälubium8 unb ber guge au« SBacb'S ® moU. Sonate.
Sierju gehört bie auSgcreiftefte Sedjnif, baS ootlfte fiiiiftlerifd)e

Sermögen unb Serftänbnijj. SBie gelanc; eS ihm hier, bnlö mit größtem,
breiteflem Sonc, balb mit cinfdjineidjelnbcin, leichtern Söogen j. 33.

bie gugenftimme auSeinanberjubaltcn unb einer jeben einen befonberen
f[angebaracter ju ocrleiben! «Kit welchen auSgefud)tcftcu feinften
bünamifdjen Abwechslungen wußte er inbioibueücS Sehen, befonberS
im forte unb piano, ber becübmten 93arb*Gompofition eiusubaudjon

!

Silber aud) in zweien mobernen SSerten' jeigte fidi Äraffelt als einen
Weifter erften Sanges : fo in 28agner»2BilbeIm»'8 ^arfifal^arnprirafe,
beren Glat»ierpartbie §err SBerncr congenial für bie Orgel eingerichtet
bat unb burd) eine reiche ittegii'trierung bie eigenartigsten ' ffiiang-

Wirfungcn erhielte: fo 3 SB. in ber ».Begleitung mit gebrochenen
Harmonien unb in ber felbftftänbigen, obligaten gübrung ber Orgel«
ftimmen jur Sßioline Sffielrb' eine SDfannigfaltigfeit hier in ben
Klangfarben! SSie ergreifenb bier bie tiefere Sage bcS ©eigentone«!
(Sin wirtlicher GbarfreitagSsauber! S8on tjerrl i'chfter JHangwitfung
©obarb'S SBerceufe, Welebe biegmal nid)t als SSioIinbttctt, tote ge-
wöhnlich mit ©laoter, fonbern mit ber Begleitung ber Orgel unb
ber §arfe, bie §err Sl. äRcner heften« &ertrat) un8 Borgefüört würbe
3n paffenber 91bwed)8lung fang Richen ben genannten 3nftrutnental«
nummern grl. Sonntag bie SerufaIem»S?lric aus bem Oratorium
„SßauIuS" Don SDcenbelSfobn, ferner ein fe£)r febwieriges „Agnus Dei"
üon SKojart unb Schubert'« »aerfeelen-Sieb. §atte unferc beimifebe
Äünftlciin oot wenigen Soeben ju Sßabenweiler burd) bie jugenblidje
Snfdje unb Schönheit ihrer ©timme, burd) bereu fünftlcrifctje «u8»
bilbung unb ben empfinbungSOotlen SSortrag geglänjt, fo erwarb
fie beute fid) feinen geringeren Sflubm mit ihrem trefflid) burdjgeführten
Sßrogramm.

*—* SBitterfclb, 28. October. Sag am geftrigen Slbenb burd)
£cnn Orgauift SBerner im Söring'fcben Saale oeranftaltete Soncert
war ein SBefriebigenbeS. Sttte SWitmirfenben fegten itjr befteS Tonnen
ein. um jum guten ©elütgen beS Unternehmens beizutragen. SiefeS
löbliche SBeftrcben erhielt aber aud) einen reichen Sohn unb große
Slnerfeunung burd) bie Slufmertfamfeit, mit welcher bie Slnroefenben
ben Sarbietungcu folgten, Siefelben ernteten baber auch wohl»
üerbienten, lebhaften SBeifatf. Gin großes Sßerbicnft um bie gute
@ad)e haben ftch bie hieftge Siebertafel unb GantoreigefeUfcbaft
erworben, welche eine 3?eihe febr tüchtiger Gräfte aufweifen unb unter
ber bezüglichen Seitung beS §errn Organiit SBcrner ftetjen. S8c«

fonber§ aber hat ftch §err Goncertfänger Srautermann au§ Seip^ig,
welcher feine 9JHtmirfung freunblid) jugefagt hatte, roieberum neue
Sorbeeren erworben.

*—* tirebenmufif. ©onntag, ben 24. Jcooember 1. 3. finbet
tm tiönungäbome <Bt. TOartin in «Prefjburg anläfslich beä Säcilien»
fefte8 beim §ochamte eine üoüftänbigc Aufführung oon «eethoben'8
Missa solemnis, Dp. 123, ftatt. ®ic artifttfdje Seitung ruht in ben be»
währten ©änben beg SJomcapcItmeifterS ^erm 3ofeph^6iarb»Saforeft.*—* ®en concertgebenben SSereinen jur 9?ad)rid)t, bafs £>err
gri^ ©pabr, SSioIincirtuo«, feine Vertretung §errn §au8 Stdjt, §of.
3)tuftfalienhanblung, Sci^jig, übergeben I)at.

ftrttifd)cr Änjeiger.
6trclc^ft, Slrttotnc, Dp. 23 1 . Albuin lyrique. 7 Pieces

pour Piano. SDJagbeburg, ^»cinric&a^ofen.

Gut, (iefar, Op. 52. Cinq Morceaux pour Piano.
Setpäig, 58ogmort& & So.

Salafirc», SR. L'Alouette. Sieb üon W. ©linfa.

Sranäfcriptton. Seidig, @rnfi ßulenburg.
3m ©anäen wie im einzelnen herrfdjen in ben fieben Sbaracter«

ftücfen Strele^ti'8 ^ug unb ©timnmng. 2Iud) in ber £>armonif
weif? ber Somponift ju fcffeln, fo bnfj feine ©tücfe Scbem. ber nad)
gehaltooHer UntcrhaltimgSmufif »erlangt, uoüe Söefnebigung ge-
währen werben.

3J(§ befonbetg eitibruclafcäftig eiwäbnen wir „Grand Prelude",
„Etüde mignonne" u. „Deuxifime Bolero''.

©djwerereu Snbaltcs finb bie fünf Stüde beS SRuffen Su i. @ift
nach längerer Sefthäftigung mit benfelben wirb man fich ber ißoefte
ber angeregten (Smpftnbunpen bemufjt werben. Sefonber8 empfehlen«-
Werth finb „Sntcrmejjo", „Petit Caprice" u. „Marche-Humoresque".

®ie effcclooQe xranSfciiption beS bcfanittcn i.'icbcä „5)ic Sc;d|c"
Bon ©linfa ou8 ber geber SBalaürem'S liegt un8 Ijier oor für
ben Unterricht herausgegeben, mit gingerfa^cn, ^cbat> unb ^l)ra»
fierung8äeid)cn »rrie&cn 'oon 3iob. leichmüllcr.

^uttcr, German, Dp. 6. §0(^jcitSmorgcn. Saed^fel- unb
3ioiegcfang für ©epran unb £enor (53an;ton) mit

Slanierbegteitung.

— Dp. 7. i§ua. 3 ©efänge. ©erlin, 91ie3 & ®rler.

8118 wir
f. 3. bie 4 §efte üJürme* Sieber »on tnitter fenneu

lernten, gewannen wir fofort bie Ucberjeugung
,

bajj berfclbc ein

ungewöhnliche« Salent jur SiebcomBofition befifie. Siefer tSinbuicf

beftätigt fid) »oll unb gaus burd) jwei weitere Sieberbefte, „v^od)jeit8=

morgen" unb „@oa", welche infofern ju ben bebeubenbftcn, neuer»
bingS erjehienenen cinftimnügen ©cfängen geboren, al8 fie bei aller

©emäbltbeit ber Sonfpradie, bei alter geiftootlen Sehanblung ber
Glaoicrbegleitung einen grofeeu unb unmittelbaren Räuber auf ben
ipörer ausüben oermöge ber entjüdenben grifdje ihrer ©rfinbung
unb ber ermarmenben ©djönheit it)rcS StuSbrudS.

$icH£, 2llejanbcr Don, Dp. 26. 6 Sieber für eine <Sing=

Stimme mit Segleitung beS ^ianoforte.
— Dp. 36. ©rei Sieber für eine mittlere ©timme.— Dp. 32. 5Drei SDuette für jroei grauenftimmen mit

5ßtanoforte»S8egleitung. TOagbeburg, §einrid;ä^ofen.

S5ermif3t man in ben üiebent 2Ilejanber8 Bon gicli^ ben bc*

geifternben ©djmung, ber bie Sieber SiutteiS auSäcichnet, fo finbet

bei ihm bagegen ber ©rnft=©innenbe, Wie eS in Ob. 26 9?r. 2 „®a8
ftcrbcnbe Äinb" unb in 9er. 6 „3luf bunflen SBegen weil td) allein"

fo fdiön ifUm SluSbrud tommt unb baS (sorgloä'&eitcrc, wie in

Ob. 34 9er. 2 „SÜBirthStöchterlcin" Bertrcten. 3m ©anjen finb biefe

Sieber wie bie früher fdjon besprochenen ©oben mufifalifctjer l'tjrif.

aieijenb in ihrer Einfachheit unb DoIc8Uebäf)nlid)en Haltung bie brei

®uette „gm Senj", „3n ber 9Jconbnad)t" unb „§ütet eud)!" 9fed)t

ungefchiclt in ber gactur unb fünftlerifd) unreif finb bagegen Bon

üfoJjbe, ÜÖU^clm, Dp. 10. ßtuei breiftimmige grauen»
djöre mit ßlatoierbegleitung. Hamburg, §ugo Sfpiemer.

2öor)<fe, ©ugen. panoforte=2tlbum. 2. Auflage. Sonbon,

Sieben einer „$h«ntafte=gtubc",einem „Sltocturno", einer „ßegenbe"
unb „SBarcarolle" entjätt twflicg*«be§ siemlich umianqreicheS 5Jllbum
noch 3 Senaten, welche mit „Drama tique", „Romantique" unb
„Podtique" bejeichnet finb. ferner finbet fidi am eebluf; sroci
brillante IranSfcriptioncn über „Sacobfe Slir" unb ©cbubert'S
„goredc". ®ie ben Schluß bilbenbe guge ju 4 Stimmen ift woljl
nur au« Skrfeljcn in bie ©ammluug gerathen.

Sa ber ftattiiebe Sanb fd)on in 2. Slufkge erfd)ienen, lann man
annehmen, bafa fid) biefe Sompofitioneti großer SBeliebtheit in (£ng*
lanb erfreuen, eine Sbatfadje, weldjc auf ben bort nod) Borherrfdjenben
©efchmad ein eigentümliche« 2id)t Wirft, ©ammtliche Stüde, auch
bie Sonaten, fönnen nur Slnfprud) madjen unter bie leibliche Salon-
mufif gerechnet ju werben. Ser in ihnen oormaltenbc (»ejehmaet
beutet auf eine 3cit bin, bie nod) mehrere Sejennien hinter ber
unfrigen liegt. E. Rochlich.

Auf fuljrungtn.

Stachelt, 24. October. 1. ©täbtifcbeS 216onnement8»Soncert.
SBerl 21, Ouberture gum ,,<Sommernad)t8tvaum" Bon ajienbeisfobn
SBert 50, ©a8 «ßarabieS unb bie 'JJeri, Sichtung au8 Satta 3tootb
Bon 21;. SMoore, (beutfdj Bon @. gledjfig) für eoloftimmen, Sbor
unb Ordiefler Bon Sdiumann.

Utttttttbetfl, 17. October. OuBerture jur Oper „Ser SBampoi"
Bon Söcarfchner. Soncert für Elaoier mit Ordiefterbegleitung (@moü,
Op. 11) Bon Ghobin- ?argo in gis bur a. b. S buiv0uartett Bon
§a»bn. SlaBieiBorträge: Su bift bie Sßub' Bon Schubert = 2i8^t;
geuerjauber ans Sagner'8 „SBaltüre", *J5araphrafe Bon Söraffiu
itube in Sbur (Op. 10, «Rr. 3) Bon Gboptn. 3Kenuett = 95alfe Bon
Selten. 2anj ber 9c»mpbcn unb ©atbrn. Otchefter au8 ,,Slmor unb
*J3fBrhe" (Op. 3) Bon ©. Schumann. Rhapsodie espagnole oon
SiSjt-

©rt^cnsl©rtl»ctt, 9. September. ®roße8 gefi^Sonccrt. 3ubel=
OuBerture Bon SBcber. StecitatiB unb äric aus „Srnani" Bon SSerbi.
„©efangs «©cene", Goncert für Violine unb Drd)efter Bon ©pobj.
Srompeterlieb Bon 9tiebel. „Untreue" Bon Sorneliu?. „®uten
borgen" Bon ©lieg. Uugaiifche Sieber, Variationen mit Otchefter
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Hott CSrnfl. „Sie Siadjtigatl" , Sieb mit Orcbefler ton Sllabicff.

$ulbtgung«»SJiarfd; ton Sagner. — 24. September, ©ritte« unb
lernte« gremben>Soncert, teranftaltet von £)erru SStuftfDtrecto r S. S.

Serner. Soncert für Orgel (© motl) »on §äiibel. ißrälubium unb
guge au« ber ® tnotl>®ouate für Violine allein ton 3. ©eb. ©ad;.
Soncert-SBariationen für Orgel über „O sanetissima" »on Sur. Sieber

für SBarijtcn: 9lu« bent Sieber=Sr/clu« „Später unfer", Sir. 1 ton
gorneliu« unb „SJlabnttng" ton ©molian. 93ar|ifab=S3arapbrafe für
Violine unb Orgel ton Sagner» Sill;elmi. DrgeMPhantafie nad;
Sorten ber heiligen Schrift ton §uber.

5Bal>ett=5Bal>ett, 24. ©eptember. ©ritte« unb legte« gremben=
Soncett, teranftaltet ton .$errn SJiufifbirector S. S Serner. Soncert

für Orgel (©moll) ton Sjänbel. '.prälnbium unb guge a. b. @motl=
öonate für Violine allein ton 3olj. ©eb. Vach. Son'cert-Variationen

für Orgel über: ,0 sanetissima" ton Sur. Sieber für SBarpton:
Sin« bem Sieber- (£«clu« ,,S3ater unfer" Sir. 1 ton Sorneiiu« unb
,,9Jiabnung" ton ©molian. $arfifal = SBarapljrafe für Violine unb
Orgel ton Sagtter» Silt>elmj. Orgel- Sßbantafte nach Sorten ber

bciligen Schrift ton §uber. ©aratt«: Slbngio. (,,Sie lieblich ftnb

beine Sobuuligen, £err gtbaotl)". ^falm 84.) — 30. ©eptember.
©roßc« Soncert, jum Veften ber §ü!«faffe be« ©täbt. Sur=Drcbefter«
unter ©irection ton Jperm ©tegfrieb Sagner. Sldjte ©pmphonie
(gbur) ton Veetboten. SJiephiflo-Saljer ton Siejt. Outerture 5.

„gliegenbeu §otlänbei"; @iegfrieb=3br;ll
; Votfpiel ju ben „Weiftet»

fingern'' ton Sagner.

JBrtfel, 20. October. gifte« Slbonnenient«*(£oticert. ©r/tnphonie
(Sir. 2, Sbur, Op. 61) ton Schumann. Sonceit für Violine, Op.
61 ton Veetboten. §amlet, Soncert*Duterture, Dp. 37 ton ©abe.
9iomanje au« bem ungarifeben Violin Soncert ton 3oacfyim. ©ara*
banbe unb Voune'e in § moll für Violine allein @. Vad;. Guter*
tute 311m „greifet^" ton Seber. — 27. October. ©eiftl. Soncert.

SJiotette für 6 ftimmigen Sbor ton Sßaleftrina. tyaffacaglia für Orgel
ton Vurtebube. Srucifiru« unb SRefurreytt, für Sbor au« bem acb>
ftinuuigcu Srebo unb Site SJiaria für (Sopran, mit Begleitung ton
obligater Slarinette unb ©treidnnftrumenten ton Sherubini. gür Sfior

unb ©oloftimmcn: fibrie au« ber Sbut=9Jieffe ton Veethoben; Tantum
ergo, mit Begleitung ton «streich inftrumenten unb Orgel ton ©ebubert.

ältagio für (Slarinette au« bem g molI-Soncert ton Seber. guge
(Sir. 2) über ben Siamen Vach für Orgel ton ©dnimann. ©er 22.

Sßfalm für Sbor unb ©oloftimnten ton 3Jienbel«fof)u.

©erlitt, 26. September, grauen herein für ^Belehrung unb
Unterhaltung. Smpiomptit ton ©djubert. ©pinuerlieb au«': ©er
fliegenbe |>olIänber ton Sagner« 2i«ät. Valfe ton Sbopin. ©er
Siöct ton Sorte. Sfocturno ton ©bopin. ©tänbdjen ton ©djubert*
2i«jt. ©taccato Saparice ton SSogrirb,. ©tegfrieb« ©djroert; Sieber

be« $afi« ton *ßlübbemann.

JBcrlin, 13. October. 27. 2Beber=2Ibenb. Unter ßettung ton
SJiartin SSlüctemantt. äSenn id; ein Söglettt roär' (SoltStieb). ©Ifen*
lieb. SDiein ©dja^erl i« b,übfcb (SSclEslteb). Söieiue Sieber meine
©äuge. £iebe?glüljeu. ©er flehte grttj an feine jungen greunbe.
SJiein SSerlangen. Siegenlieb. Unbefangenheit. Sßeiterlieb. 2lBfcb,ieb

tom ßeben.

fBvemcn, 13. October. $rä'lubittm in $b,anta|tcfcrm. (§err
@b. SiöBier.i Slrie für eopran au« bem Oratorium „SJiefftaä" : „(Sr

weitet feine §ecrbe" unb ©arabanbe, für SSiola alta mit Drgelbcgl.

ton §änbel. SJionolog für Crgelton Sfbeinberger. Smmanuel, Sirdjen»

lieb au« tent 15. 3ab,rb,unbert für Sopran. 9trie, für 4>iola alta

mit Orgelbegleitung ton Unreell. Ave verum, für S5io(a alta mit
Drgelbegleitung ton SJiojart. @eiftlicb,e« Siegenlieb, für ©opran,
Sßiola alta unb Orgel: ,,©ie ifjr febroebet um biefe Jahnen" ton
SBrab^m«. ginotl=©onate für Orgel, @ag II. unb III., ton SJienbel«»

fob,n. — 16. October. Soncert ton §eleite ©unter. Slrie au« „II

re pastore" (mit oblig. Sßioline) ton SJiojart. III. Sonate (©rnoll)

Op. 98 (für Slatter unb SBioline) ton SRubinftetn. Sin ben SJionb;

äSiegenlieb ton ©djubert. ©eifternäbe unb 8iöfelein, 8ib'feletn ton
Scbumann. II. ©ag au« bem ,,© bur*Soncert" ton SJiojart. 3lo=

mante für SJioline ton ®abe. SSallabe (gbur) ton S^opiti. Sioc*

turne (®e«bur) Dp. 17 ton Sraiftn. Ballabe Sir. 2 (£molI) ton
Si«jt. Sa« erfte Teilchen; 2luf gügeln be« Oefange« ton SJienbelä»

fobn. ©a« SJiäbcbeti fprtdjt ton Si5ra^m«. ©er SSogel im Salbe
ton Saubert. Sccftoget (mit obligater SSioline) ton IReinecfe. ©er
Soncetflügel ift Don 3iub. Sbacb, ©obn.

Srcö&ett, 22. September. SJlufifalifdje 2lnffnb,rung. *Pra'lubium

(SImoÜ) für Orgel ton fireb«. Slrie für Sopran (Urf'prünglid) jum
Oratorium ^aulu« componirt) ton SJienbeI«!ob,n. Sinprotifation für

Orgel über ten Eljoral: ,,Ser nur ben lieben (Sott läßt roalten" ton
Seifert. ,,3d) «ollt, baß id> babeime war", Sllte« geiftlicb,e« SSolf«lieb

für eine tycfyt Safiftimme ton 93ecfer. Sargljetto au« bem Ouintett
Op. 108 für Slarinette unb Orgel ton SJiojart. ©eiftlicb,e« Sieb

(Op. 22): „So bu bingeb.fi", für Sopran mit Segleitung ber Orgel
ton Seifert, äbenbftimmung (Op. 15 Sir. 6) für Orgel übertragen

ton ©jbgren. Site SJiaria für Sopran, Slarinette unb Orgel ton
Sfyerubini.

Trce&Ctt, 23. ©eptember. (Srfter SKojart-atenb ton ^rofeffor

58. Sfollfuü. SBariationen über: „(Sin Setb ift ba« &errlidjfte ©ing",
für jrrei Slatiere bearbeitet ton 3lb,einbergev. Slrie: „Ombra felice".

Soncert für SSioliue in älbur (I. ®ag) mit Statier. ©rei Bieber:

9tn Sloe; 2tn bie @infamfeit unb Sarnung. Ouintett für glatter,

Oboe, Slarinette, §orn unb gagott. — ben 30. ©eptember. 3weiter
ä)?ojart-2lbenb ton s

ßrofeffor 33. gioüfufj. guge in Smoll für jroei

Slatiere Soncert für Slarinette (I. @a(i) mit Slatier. Slrie: „Voi
avete un cor fedele". Slbagio für Cboe mit Slatier. Sonate für

Slatier unb SBioline in 2lrur. Slriette: „Oiseaux, si tous les ans",

©er ^emeerer. ©a« SBeild^cn. Variationen in (Sbur ju 4 §änben
(auf Verlangen).

©«Ufte«, 30. October. Soncert be« Stolintirtuofen §erru
8itd)arb £agel. £iebe«lieber für ©opran mit Begleitung ber SSioline

unb be« $ianoforte ton 9ieinecfe. Soncert für bie Violine 21 moll

ton SBieuxtentp«. älrie ber Slgat^e a. b. Oper: ,,®er greifcb,üg" ton
Seber. Siocturno ton Sbopin«©arafate. Sb.attjonetta ton ©obarb.
3igeuner*Sanj ton Siäcljej. ©rei Steter: ©er Srltönig ton ©räubert;
Stänbdjen ton öofmann ; SJiein Siebfter ift ein Seber ton §ilbad}.

gauftpbantafie für Violine ton SieniatoSü.

&elpßiQ, 9. Siotember. SJiotette in ber ©l>oma8firc£ie. ,,@ott

ift unfre äuterfiebt", 9ieformation«motette für ©oppelcbor in 2 Sägen
ton SBecter. „Adoramus te", SJiotette für toter ftimmigen 6b"r ton
sJ3aperiß. — kirdienmufif in ber ©f)oma«ftrcb.e. „©« ift bir gefagt,

SJienfcb", t'ür Sbor, Drdjefter unb Orgel ton 3. @. 33ad).

motittem, 5. ©eptember. SJir. O. Süttner, ©irtgent be«

Orc^efter«. ©pmpbonie-Soncert. Outerture 8iobe«pterre ton Sitolff.

Le Dcjluge, ^relnbe ton ©aint»@aen«. SJiinuett ton SBoljint.

Variations symphoniques sur un air Bcarnais ton gouque.
Ouvertüre de Top. La flute enchantee ton SJiojart. Symphonie
No. 4 en Si b ton 33ectb,oten. — 12. September, ©rofje« Soncert.

Unter ©irectioti ton SJi. O. Süttner. Symphonie en Si mineur
ton Scbubert. Coneerto en La mineur, Op. 33, pour violoneelle

avec aecompagnement d'orchestre (SJi. beding) ton @aint«@aen«.
©cba'jo für Orct/efter, Dv. 19 ton ©olbmarf. Ouvertüre Benvenuto
Celliui ton SSerltoj. Danse des fianeees du Caohemire; Danse
des bayaderes, de l'op. Feramors ton SRubinftein. gür Violoncell:

(SJi §ecting) 2lrie ton «acb; Reverie ton ©djumann; Perpetuum
mobile ton gntsenfyagen. Du rocher a ]a mer, SKarfcb, ton StSjt.

aiUirjcmrfl, 11. 3uli. ©cfelußprobuftton ber töniglid)en

SJluftffcb,ule. ©anub.äufer=Duterture für große« Orcfyefier ton 8iicb,arb

Sagner. Sie Orcbefterflaffe. ßroet Sieber für gemifebten S^or:
„einfamfeit" ton Saffimir (©diüler ber Slnftalt) unb „grübjing«febn=
fudjt" ton ^umperbinet. Sie III. g&ortlaffe: ©irigent Saffimir.
§arfenfolo: ^bantafte Op. 117 ton Dbertfmr. SJiinna SJiemminger.
Siiolinconcert Sir. 2 in Slmoll mit Orcb, efter »on ©itt. (Srnff 3iecb,;

©irigent: Siubolpl) jEl;iene. (äntreact , Slrie unb (Snfemble au« ben
„Hugenotten", Slct II, ©cene I, für ©oloftimnten unb Orcb/efter ton
ifieterbeer. Soli: SJiarie Sllner, -JJiatbilbe SStnber, Slugufte ©d)oUer;
Sb,or: bie ©Aülerinnen ber ©ologefangsflaffe; glötenfolo: 3ofef §erolb;
§arfe: SJiinna SJiemminger. ©irigent: griebridj Sllbredjt. ©pmpbonie»
Soncert Sir. 4, in ©moll, für Slatier unb Ordjefter, Op. 102 ton
Sitolff. Slara Dii)b,meper; ©irigent: gri(j §efj. @cb,luf3d)or be« I.

©betle« ber „3abre«jeiten" für ©olofttmmen, Sfior unb Orcb, efter

ton §af;bn. ©oli: 9Jiatb,ilbe SBinber, Slnton ©ngtert, Slloi« ©djmitt;
bie bereinigte Kborftaffen unb bie Orcbefterflaffe.

5Jert)fi, 17. ©eptember. V. SJinfif»2lbenb. „Sie ift bod; bie

Stbe fo fd)ön" ton SRuborff. gwei ©tücfe au«: „Silber au« bem
©üben", für Slatier, tierb^änbig, ©erenabe unb 3n ber ©aberna
ton Siicob^. 3>"ei ©erjette für grauenfttmmen : „Sie fäufelt linb

ber Slbenbroinb" unb „35er SJiorgeu ift erroadjt" ton 3teinede. Vier
Stüde für Klatier au«: „Siafj unb gern" (5ßeifefctjjen)

,
9iorbifd;e

©anätteife, ©onboliera, ©panifd)e ©erenabe unb ©aranteda ton
Stuting. 3»ei Steber für Sflt: ,,©a« Sraut Söergeffenbeit" ton
gielig unb ©ebetme« ton ©ebubert. „Sinb roir gefajieben" ton
SüÜner. (©emifci'er di)cr.) Salbd?or au« ber „SRofe Pilgerfahrt"
ton Schümann. 3roei Sieber für 2llt: „®u btft bie SRub," ton
©dpubert unb „SJieitt Siebfter ift ein Seber" ton frilbad;. 3roei

SlaDierftüde: Siotturno (§bur) unb Valfe (©eäbur) ton St;opin.

©anbmännebett, Onartett für grauenftimmen ton §effner. günf
Siumntern für Sllt au«: „grauenliebe unb Sebeu", ,,©eit id) ihn ge»

fehen", ,,@r ber ^errlidjfte ton Sitten", „3dj fann'ä nidjt faffen, nidit

glauben", „®u SHing an meinem ginger", ,,§elft mir iEjr ©chtteftern"
ton ©d^umann. „Sin« ber 3ngenbjett" ton 8iabede.
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L. yan Beethoven
Sämmtliche 38 Sonaten für Pianoforte.

In 3 Bänden ä M. 3.—. In 6 Bänden ä M. 1.50.

Bd. 1/3 geb. ä M. 4.50 n., complet geb. M. 12.— n.

Friedrich Chopin
Ausgewählte Pianofortewerke

cplt. brosch. M. 4.—, cplt. geb. M. 5.— n.

Einzeln:

Bd. I. Mazurkas. Bd. II. Walzer. Bd. III. Notturnos.

Bd. IV. Polonaisen. Bd. V. Balladen-Scherzos. Bd. VI.

Verschiedene Werke. Bd. VII. Etüden Op. 10. Bd. VIII.
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Dresden, Struvestrasse 31, I.

hm Miel
unter Leitung des Herrn Dir. Bichard Kaden.
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lieber ben Urforung ber Harmonie unb t$te a(Imäf)licf)e gnttoicrehing. SSon 0?icf,arb Sange. (@cf|Iu&.) - Sieber unb ©efänge
oon Sto«. Seforo^en bon Martin iJSiübbemann. - Goncertauffüfjrungen in Seidig. - SorrefBonbenjen: «Bertin 3tuboI=
ftabt. - geutlleton: «ßerfonalnaajri^ten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBertnifäteS

, Äritif<f»er feiger, Stuffüfirunqen— Stnjetgen. 0 '

lieber ben llrforung ber ^arttionte unb tljre

ailtnöiiltdie (Enttatrkeluttg.

SSon Bichard Lange.

(9Z a et) b r u cC biefeS Slrtilelä »erboten.)

mm-)
SDiefe fortlaufettbe 3teibe bon Quarten unb Quinten,

toelcbe naa) unfern heutigen barmonifd&en Gegriffen un*
ftattfcaft, tourbe bamals beim Äirajengefang bertoanbt.
SDafe biefe goigen unfa)ön Hingen mußten, leueftet ein. Qu
mehreren rbmifeben Süßen tourbe biefer SDiS* ober Siscant
fogar als unftattbaft berboten unb noa) am @nbe beS
14. 3abrf)unbertS tourbe ber bolbbljone ©efang bon bielen
für eine SSerfc^led^terung bei alten ©efangeS gehalten. 2lua)
mit ber „3?otenfa)rift" tourben Diele langfame unb un=
boKommene $Berfua)e angeftellt, big bie ©ebrift enblicb
©uibo öon 3lrejjo bie altgriecbifa)e Sabulatur
(beren man fta) in ber lateinifa)en Ätrcbe bis jum 7. 8. ^abr*
hunbert unb fbäter bebiente) bura) baS „ßinienfyftem" Der»
boHfommnete (1024). So bann be äKuris fegte ftatt
ber Sucbftaben bie Noten*). SBäre unfere „Harmonie"
auf biefer (Slementarftufe geblieben, fo fönnte man toobj
fragen, ob fte ben ©efdjmacf nid&t e^er berborben all »er«
beffert £abe. 9Kan mufcte im elementaren ber bilbenben
Äunft me^ir baä erfte Streben nad? einem, ibnen nod) öer=
borgenen nur geabnten 3toecf als baS^beal i^reS
ifunfttoerfs betrauten unb jugleia) bie §inber=
niffe ertüägen, mit benen fie ju fämbfen batten.
2)aber ftnb bie erften SBerfucbe be§ „»ol^öbonen" ©efangS

*) SKan bergleit^e: ®erbert, de C. et-Music. Sacra,
2. II. p. 61 unb $irdjer'§ musurg. Lib. V. (Jap. I. p. 213.

immerbin merftoürbig. 2öenn toir nad? biefem Efafefiabe
bie Urfaa)en feiner §ntftebung nebft ben bamals berrfc^ienben
Sbeen ertoägen, fo erflärt fta) ber natürliche Urfprung
fetner erften gorm leia)t unb leitet ä" folgenben 3te=
fultaten:

@rftenS grünbete ftd? bie ganje 5!Kuftf beS Littel»
alters auf bie alte griecbifa)e Sbeorie; bier fannte man
feine anberen „ßonfonanjen" als Dctaoen, Quarten unb
Quinten.

ßtoeitenS aar baä Quarten» unb Quintenberbältnif3
bura) bie f)armonifc§e unb arit^imetifdje Sbeilung ber Getane
feftgefe^t.

5Drittett 6 blatte man bie alte gortfebrettung bureb
Setradjorbe ober Quartftufen noa) niebt abgefd)aft unb
mit ber Qctaoenfcala bertaufc^t.

Viertens fannte man noeb feine Serjen unb
Seiten; folglich, mar ben 3Ilten bie Quinte unb Quarte
baS reinfte barmontfebe aSer^ältrtifä. SBal toar olfo natür*
lieber, als ba§ man biefe SSerbältniffe ftatt nebeneinanber
unb fucceffib aueb jufammen bereint ober tjarmonifd)
gebrauste. Slnfangg fe|te man fie fogar unbermifc^t, ba
ber ©ebraueb ber ©iffonanj noa) niebt beftimmt unb
eingeführt toar. 3u ertbäbnen ift noa) baS fogenannte
iPfalmobiren, ein ©efang, tbelc^er an Unbebolfen^eit
unb ®efd)macftofigfeit einjig t)a\tant. ©egen @nbe beS
5. Qabr^unbertS nun nabm biefeS 5pfalmobirett berartig
überfpanb, bafs ©regor unb älmbrofiuS fid> ju einer
9teform beS Äirchengefangeä beranla^t fasert. Namentlich
ber erfte ift als berjenige anpfeifen, tbelcber bie Streben*
muftf berbefferte. ®r grünbete ^nftitute jur SluSbtlbung
bon Sängern, fübrte einen befferen mufifalifa}en Vortrag
ein, erfanb neue äMobien unb bebiett bon ben alten nur
bie brauebbarften unb febönften. ©eine ^falmen, §pmnen,
älntiphonien 2C. werben immer baS bollenbetfte ÜJlufter bei
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„c$ten" SboralftblS bleiben. 60 einfach unb unüollftänbig

biefe erfiert Berfucbe auch Waren, fo grünbeten fie fidb

bennoa) auf baS reinfte barmonifebe Berbältnifj. $>ie

auffaüenben Quarten« unb Quintenfolgen |)ucbatb'S gleich«

Wohl auä reinen bartnonifdben SDreiflängen, beren Einflang
in jebem Son nachher erfannt unb als ber einige wahre
©runbaecorb feftgeftellt würbe. ®ie Beftimmung beS

3ufammeutönenS ber Quarte unb Quinte mit bem ©runb»
ton (Jgucbalb) war alfo an unb für fieb fein harmonifeber

fehler; üielmehr gilt bie reine Quarte je$t noch für eine

üollfommene Eonfonanj, beSgleicben bie Quinte.
9tur bie Slnwenbung einer großen golge folcher reinen

Berhältniffe War falfch unb mußte bem ©ehör auffallen.

SDiefeS ©cblecbtflingen war Sb^eiB in ber „Monotonie" be»

grünbet, bie unmittelbar anfyaltenbe golge reiner Eon»
fonanjen bewirft, SbeilS barin, baß eine grabe gort»
fcfjreitung nebeneinanberliegenber Dctaoen, Quinten
unb Oit arten jebesmal bie Stonart änberte. 3DaS ©ehör
teurbe alfo clme jebe Vorbereitung auf anbere 9Jcobulationen

gewaltfam tjingelenft. Slußerbem »erging man fieb gegen

baS erfte ©efe$ eines aftb.etifcb.en ©an^en, Wela)eS Qrbnung
unb Symmetrie ber Steile fowie ÜDfannigf altigf ei

t

in ber Einheit erforberte. — SDie Verwechslung ber

SLetracborbe mit ber fiebentönigen ©cala, beren Er»

finbung man bem © r e g 0 r jufpract; , War ber e r ft e

wichtige Schritt jur Berbefferung ber Harmonie.
SDiefe Erfinbung War nicht etwa eine Wilifürücbe, fonbern
eine auf richtige tontnifj ber Sonüerhältniffe unö auf be=

ftimmte Einteilung be§ äRonocborbS begrünbete. ^t)r

mußte batb bie Einführung bei gunbamentalbaffeS
folgen, Worauf füäter bie ganje Harmonie auSgebilbet Würbe.

©aS ©ehör, an ba§ 3u l'ammeiI Elingen mehrerer Söne üon
üerfebiebenen Verhältmffen gewohnt, fühlte, baß ju einem

jeben 2iccorb eine ©runbnote gebore unb baß biefe, als

llrfprung ber übrigen gleichzeitig auch bie reinfte fein

mußte. SJfan War aber noch ju unerfahren, um fia) anbere

als confonirenbe gortfebreitungen ju erlauben. SDaber

fahen bie alten Sheoretifer ihre ©cala als ben ©runbbaß
ebenfoüieler Sreiflänge an, als biefelben Söne enthielt, 5. B.:

Scan febrieb bem Eapellmeifter SubW. Viabana (1606)
bie Erfinbung beS ©eneratbaffeS ^u. 3ft auch Diaban

a

nun grabe nicht ber erfte Erfinber beffelben gewefen, fo

hat er boeb jebenfaHS einige Regeln unb Anleitungen ent»

worfen, üon benen man üor feinem Befanntfein nichts

fanute. gür ben „polyphonen" ©efang brachte bie ©in»

fübrung ber Orgel in ber ffircfye unenblicb üiel Sortbeil^-

hafteS. Salb nach bem ©rfcb,einen ber erfien Orgel, bie

Äönig Sßipin aus Eonftantinopel erhielt, würben üon feinem

Nachfolger in allen $irct;en beS fränfifeben Meiches Orgeln
gebaut; auch in SDeutfcblanb würbe fie eingeführt. Von
aßen ^nftrumenten bat bie Orgel unb naa) ihr baS Etaüier

äur BerüoHfommnung ber Harmonie wefenttieb. beige»

tragen. Obfa)on bie erfte 2lrt ber Orgelbegleitung
nach unferen heutigen gegriffen unerträglich war (man
benfe fich eine langfam gefpielte golge üon ©reiflängen,

Welche anfänglich bie einige Begleitung btlbeten unb man Wirb

biefeS Surcheinanber oon £önen üorfteUen fönnen). £$n

ben früheren 3eiten fannte man aber noch, feine Um»

februngen ber SIccorbe; auch bie S)iffonanä, ohne beren
©ebraueb unb „jWecfmäfjige" SlnWenbung bie 2onie|funft
in fabe Monotonie ausarten würbe, Würbe erft nach unb
nach eingeführt. SDamit foll aber nicht gefagt fein, bafj bie

Harmonie mit ©iffonansen überlaben (wie e<5 letber bei

Dielen moberneu £onfefcern ber gall ift) unb etwa bie

reinen Qarten» unb Quintenfolgen ^ucbatb'S wieber
eingeführt Werben fotten. ^eber fann ftcb in ben 2Berfen
eines ^aleft rina, £änbel u. 51. überzeugen, mit welch'

überrafebenbem ©rfolge biefelben (wo es augebracht war) bie

„fünften" unb „ebelften" Harmonien in einanber 5U flechten

üerftanben. ©0 febretbt 9teicharö über ^aleftrina in feinem
TOufif^unftmagasin VI. SIbtb. pag. 55 fehr treffenb : „bie
2trt üon 4», 5», 8» auch 16ftimmiger ©ingmufif
ohne alle Qnftrumentalbegleitung, bie in Italien
üon ihrer gewöhnlichen 3ln wenbung in ber üäüft=
liehen Sapelle, alla Capeila genannt wirb,
würbe lange nach ^reneftini ober $aleftrina,
üon feinen 9lamen ä la 5paleftrina genannt.
Sie fflJufif biefeS grofjeu ^armoniften über»
rafebt befonberS buvty ihre f ühne gortfebreitung
»on Slccorben. SBenn man fiefy benft, ba§ biefe
golge üon Slccorben üon 50 unb mehreren frönen
Stimmen üollfommen rein intonirt unb mit
Stnftanb unb ©ewicht gehalten Würben, fo
SWeifett man an feiner noch fo Wunberbaren
2Birfung ber Sonfunft mehr. SUcan üerfuebe
es nur mit 4, einigermaßen rein intonirenben
Stimmen, bie im ©tanbe finb, bie langen
Noten mit Sauer aushalten, unb man wirb
fchon baburch auf eine weit innigere SSeife ge»
rührt werben, als es je bureb bie angeuehmfte
neumobifeb. e TOufif geflieht. ^e|t femmt freilich
baS Sefrembenbe einer folchen ungewöhnlichen
golge üon üollfommenen Streif läng ert unb
befonberS üon mehreren auf einanber folgenben
älccorben in ber weichen Tonart als üon 2tmoll,
©moll unb S)moll hinju; allein eS liegt im
„SBefen" biefer Slf forbfolgen, Wenn fie übrigens
bem Ohr auch noa) fo geläufig würbe, boeb
„wah re Erhabenheit" u. f. w. Qn einer anbern ©tette

jagt er beim Sefürecfyen beS berühmten „^eilig, heilig" üon
S. $h. @. Sach: „§ier ift bie fühnfte, reicbhaltigfte
Harmonie mit eblem, einfachen, echten Äircben»
gefange unb mit ftarf er Würbiger ^nftrumental»
Begleitung oerbunben: jene fühne golge üon
confonirenben 5lccorben, bie uns in „^aleftrina"
fo mäa)tig burchbringt, fyat ©ach hier nur bei
bem tlebergange üon ben ©efängen ber (Sngel
ju ben ©efängen ber SSölf er angewanbt, üielleicht
um baburch bie Weite Entfernung jener üon
biefer ^u malen. ©0 fa)liefst ber (Efyox ber
Engel in feinem ©efange um eine Quarte unb
fällt um eine Serj u. f. w. SD t e Begleitung ift

mit gro&em llrtbeil bearbeitet." ©oweit 3leia)arbt.

SDer „geniale" Äünftler aber toanbelt feine eignen

Bahnen, auf welchen ihm ber
, r
§anbwerfSmufifer" faum

nachsufe-hm wagt; jener hat Necbt, fia; ftreng an bie
9tegel ju halten, inbem er eines erfahrenen £eb>rS he»

barf. ©leicbwobt bürfen biefe einfaa)»fühnen SRobu»
Nationen, ähnlich Wie bie großen Effecte unb Sontrafte
in ber äMerei, nur feiten unb bann äwedentfprecbenb an*

gewanbt Werben. SBürbe ber £onfe£er, um ben ©ehrauch
ber „SDiffonanjen" ju üermeiben, nur harmonifebe gort=
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fdjreitungen unb SDreiflänge anroenben, fo toürbe er in ben
entgegengefe^ten fcblimmen gebler berfaüen; bie Monotonie
eines folgen SonbilbeS roürbe bem gufyörer mi&fatten.
ftiffonanjen

, cfjromatifdje unb unbarmontfdje gortfdjrei*
tungen je. finb nötbig, um ben Söert^ ber confonirenben
ju erhöben. — SRannigfaltigEeit in ber (gtn^ett,
Drbnung unb Symmetrie ber Steile, ft e t e §1 b

=

toedjSlung unb Gontrafte, firaft mit Slnmutb
unb @ra§te bereinigt — baS finb bie rotd)tigen

©efege com äftbetifcb ©ebenen in ber ÜKufif. SBill ber
angefjenbe Sonfeger auf feine £>örer einnritfen unb Gürfolg

erstelen, fo tcanble er auf tiefem $fabe! er ermanne fid)

an bem aUbelebenben unb begeifternben Äunfteifer, ber einen
33eetboben, ^apbn unb SKojart befeelte! er über*

laffe fieb. feinem ©eniuS — bor allen Singen aber bleibe

er ben ®efe§en ber 9?atur unb beSSdjönen getreu!

titUt uttb Cö^fattge tum txo$.

28ien, bei aiejanber 9tofe.

Sefprodjen üon Martin Fliiddemann.

Sag tcfc/s gleict; geftefye, bie borliegenben ©adjen fjar*

moniren nicbj etroa mit meiner Sftcbtung. SDeSljalb ja

gerabe babe idb mid), tote jeber Slnbere mit Siebern
beginnenb, fpäter in bie rcettere unb härtere SBelt ber

53a Habe gepdjtet, um ber bei fortgefegter (Steigerung
ber lörifcben @mpfutbung auf alle gälle brobjmben lieber *

gefübligfeit unb beren ungünftigen folgen p entgegen.

2BaS bleibt benn, reo unfer grojjeS IbrifcbeS Zvio (©ebubert,
©djumann unb 3tobert granj) fo meifterbjtft faft

jebe innerfte Regung beS menfcbltcben ^erjenS bertttnbet

baben, roaS bleibt benn it>eute übrig, als eine genriffe lieber*

treibung, ein tleberfcbroang beS ©efü^leS, in ben benn aueb.

bie meiften ber teueren DerfaHen, fobalb fte Ibrifd) roerben.

£>anb in £anb gebt bamit als notbroenbige golge Un=
natürlidbfeit unb UnfanglidjEeit ber 2Mobtebilbung , 33 er*

fd^robenbeitert ber Harmonie; enbltcb rtötbtgt ber £rieb,
9teueS um jeben $reis ju bringen, p oft recfyt Bebenflicb,er,

äitroeilen gerabeju unmufifalifeber 3Bab,l bon ©idjtungen,
bie bem roa^ren ©eifte ber SDJuftr fern liegen. S5eät;alb

bin idj im allgemeinen gerabe auf unfere moberne Sbrif nieb, t

gut p fpredjeu, mäbrenb im fbmpf?ontfd;en ober Dpern*
©ebiete, aud? auf bem gelbe ber ©Ubier* unb Äam*
mermuftJUSiteratur @tnem bjn unb toieber etffiaS

aufftöfjt, toaS roirfltcb atebtungunb^ntereffe erroeeft,

mandmtal fogar Segeifterung! — aber biefe mobernen
fubjectiben §ersenS*(§rgüffe erfebeinett mir gelegentlich, über*

flüffig, berbraudjt ober gar febäblicb. unb baS @efü|)l ber*

roirrenb unb berberbenb.

SBaS beroegt mid) unter btefen llmftänben bennod)
mit @ntfd)teben^eit über Sünbicb,tungen berieten, bie

mir, idb. roeife nidbt bon roem unb ohne bie übliche auf*
forberung jur Sefprecbung jugegangen finb ? — Sie bobe
unb einzige ©tgentbümltdjEeit ber ©efänge
bon SioS, bie mir fofort beim erften Sefen unb SDurd)*

fingen auffiel. ®aS roar bor 2Bocben, aber bie merf*
roürbigen unb eigenartigen, in ber ^aubtfadie aber rool;l*

tbuenben unb ergeben ben feelifd;en (Sinbrücfe roid id;

berfucb,en, burdb. bag in biefem gaße freiltct) unboHfommene
Sftebium ber Sprache roenigfteng pm S^eit feftjub.alten unb
roieberjugeben.

@ä finb im ganzen 26 fämmtlid; einseht pm greife
bon einer 3Jlart erfdjienene ©efänge. 33on i^nen erbebt.

ein feUener gaQ, über bie §älfte 2lnfprud; auf unge*
1d ö b n t i cb e Scbönbeit, eigentb,ümlicb,e SReubeit
unb 33 e Deutung. 2lden gemeinfam ift grofee ffnabp*
^eit ber gorm. £io§ mäblt faft aitSnab^mäloä Eurje ober
ganj tDtnjige Sieber unb Stebcben. 2to3 cerfd)tnäbt jebe«

unnü|e ^mifcb.enfpiel, bie §auptfacb,e ift bter ber ©efang;
aber bie Begleitung bat ftetS ganj ungetoö^nlicb. c^aracte*

riftifdie gttge, 0 i e jU auffälligen, meift aber geroollten

unb bereebtigten b,armonifcb,en ©cltfamfeiten geben. 3lHen
Siebern gemeinfam ift ein ganj rounberooll ebleg, bobe§
^at^oS mit feiner Äebrfeite, einer in biefem gatte oft

gerabep abgrunbtiefen TOeland) olie! — ®ieS ifl

eine ©eele, bie biel unb heftig empfunben unb btel unb
tief gelitten bat. 9tamenttid) bie äßiebergabe be5 leiben*
f cbaf tlicbert SiebeSgef übl§ ift boH gelungen. j)er

Summer, ber berflärte @d;merä, ber bier p SBorte
gelangt, ift tnabrbaft empfunben, aud) baS 5ßatboä ift

burd;aug edit unb ber bter burd) Söne ju uns fpreebertbert

©eele bon §aufe aus eigentbümltct;. 6o roar'S bei SBagner:
bie ib.m bon 5Jlatur eigene bobe, unbergleidjlidje Spannung
beS ©emütbeS erjeugte ein 5ßat^o8, rueldbeS oft überfdnodng*
lid; erfa)eint, immer aber grofe rotrft; jum tlnterfcbiebe bon
feinen unmittelbaren SJtacbJolgern. benen bieS ^SatboS nid;t

natürlid) ift, bie e§, als bureb, SBagner in ÜJlobe gefommen,
nur äufeerlidb angenommen unb nachgebetet ^aben. SJcan

mufj eben edbte unb nacb,gemacb,te ©Delfteine aua) in ber

Äunft unterfd}eiben. ©ie feben fieb, oft jum 33erroed;feln

äbntidb unb — fie roerben berroedjfelt! —
Sei äioS ift bie Seibenfcbaft edbt, aud; jene tiefe Trauer

unb 3Mand)olte, bie febroarje 3üge oft in bie betterften

®tcb,tungen ober in ben mädjtigften auffd;mung unber*
mittelt hineinbringt.

SioS ift, roie jebe toirflid) fünjllerifd;e ^atur, natb,
er giebt Wifyts, als was ber SMcbJer anregt, er roäcbft mit
feinem ©egenftanbe: unbebeutenb ift er bei §eine
unb mannen Slnbern, bie Ärone btlben bie SSer*
tonungen §amerling'fd;er ©ebid;te! — §amerlingS
tiefe unb edbte aJietancbolie fdpeint ib,m am nädjften ju
liegen. Sias geigt fieb. fofort in bem erften ber ©efänge:
„21 uf £)o£)en Sergen liegt ein ero'ger ©ebnee,
auf bot;en ©eelen liegt ein eto'ges 20B e

b'-" —
(Sin Sieb bon bj)b. er unb ebler ©djöntjett ber (Smppnbung
ift aud): „§erbft", ©ebidjt bon §. 3., nur einige t,ar=

monifd}e ©onberbarfeiten erfd;etnen mir unnötig unb ben
©inbruet ftörenb. ®ie ßantitene ift, roie meift, unmittelbar

für ben Vortrag unb mit bem ©änger empfunben, j. 33.

bei ber fidi fcfyön auffd)toingenben ©teße : „ber SBalb, noeb.

jüngft an Siebern reieb". ©0 foH es fein! @ine föftlicb.e

atomantif giebt baS Slabier bei ber ©tette: „ein buftig

rotber Sämmerfcbein". SBie bämmerigeg, batbeS Sicb.t tönt

es laufebig aus biefen abenb*2lccorben. „5ßon benen leifeS

@d;o flingt" ift mit feinem berfdiroebenben 35urd}einanber

überrafcb.enb jart unb treffenb ausgemalt. 33iel p fonber*
bar ift mir bie Stelle: „ein fatter §aud; ber äBeFmtutb''.

®as ift mörberifcb,e ©etbftquälerei ber Harmonie. ®er
©d)lu^ „unb mabnt uns an SSergänglicb.Eett" ergebt fidj

majeftätifd) ju ©röfee beS 2lu8brucfe§.

Um ben jur Verfügung ftebenben 3^attm tttdbt ju über*
ftt)retten, mu§ iä) mid)' bei ben übrigen ©efängen fürjer

faffen unb rotll nur einige wenige berfelben herausgreifen,

in ber Hoffnung, bafj baS genügen roerbe, einen ober ben
anbern ©änger (ober beffer nod) ©an gerin, benn bie

ÜKebrsabl febeint für grauenftimme gebaut!) aufmerf*
fam gemacht ju £;aben, bon ben SSenigen Qfemanb, ber
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nicht bloS bem publicum unb einer faft immer gefüb>
lofen unb beShalb rohen unb unoerftänbigen $rttif,
fonbem and) ein flein toenig fia) felbftunb feinem muft=

falifa>poetifchen Qntereffe ju Siebe fingt.

„2lbenbf riebe" geigt beS SerfafferS ausgesprochenes

Salent jur ©timmungSmalerei. Schöner ift bie

heilige ©tille beS 9lbenbS faum je befungen roorben. 2Jle=

lobifa) toie harmonifch gleich föftlich unb füfj geraden ift,

too baS „93öglein im Saume fein Slbenblieö" fingt. SDer

©chluß beS fo ganj furjen, aber in^altretc^en Sieben „ad)

fänbeft ben ^rieben mein §erg auch Su" hingt tief toeb-

müt^tg hinein. — r o fi" Don £>amerling gehört tro|

feiner faft übermäßigen Änappheit jum Seften, ebenfo

Jgamerling'S berrlic^eä „Siel % räume", nur ein über»

mäßig fchroffer, toittfürlkher Uebergang öon Sbur nad)

SliSmolI will mir roieber nid^t gefallen.

„ÜJlit ben ©fernen" oon ^amerling, mit feiner

jart betoegt fia) auffchtomgenben Sßelobie ift eine 5ßerle
ber ©ammtung unb eines jener wenigen Sieber, in baS

fein trüber ©Ratten erfchrecfenb unb oerbüfiernb fällt.

—

„SB eil bu mir fo fr üb entf chtounb en" non Singg

giebt toie faft alle biefe Sieber ÜJiobleffe unb feurigen

©cbtomtg jarteft abgetönter inbtoibueller, fubjectiüer @m*
^finbung. „Ungefufjte Äüffe leben in getrennten §erjen

fort" mufj ber ©änger bebenb bor Setbenfehaft bringen. —
SDfifirathen fdpeint mir nur £>eine'S „SBarum finb
benn bie 3tofen fo blaß?" ©anj natürlich, benn

fa)on baS ©ebicbt ift mifsratben unb eines ber fd)toächften

beS lange überfchä^ten £)eine. 3Jlan foHte if;n enbliti)

einmal nicht mehr componiren, ebenfo roenig toie ©Keffers

„behüf bi ©ott, es toär ju fchön geroefen", bem
id) aus bem gleiten ©runbe (Abneigung gegen bie SDi<$>=

tung!) auch, in ber bornehmer gehaltenen Raffung bei SioS

feinen ©efchmacf abgewinnen fann. — fim höchfiem Süia§e

characterifttfch für bie Eigenart biefer Sieber ift „2BaS
jieben bie SBotfen fo trübe" bbn Sfttecfe, ein bltf*

fchnetl borübereilenbeS ©üb tieftrauriger ©timmung. —
Sa§ ©teiche gilt bon bem mia) p SL^ränen gerührt babenben

„<gerbfttag", @ebtdt>t bon 5ßefchfau. — ÜDletn Siebting

unter bem bieten 9teuen unb Schönen, toaS id) ^ter ge=

funben, ift, „o glücflia), toer ein £>er$ gefunben"; bie ®m--

pfinbung quillt natürlich in ©efang über unb ber Schluß

„§eit bir, bie gange SBelt ift bein!" geigt ben 2lutor

bon neuer Seite, benn baS ift Spr ad) me lobte unb
unmittelbar toort* unb ftnngemäße Seclamation. $m all«

gemeinen geben SioS' ©efänge p toenig er 2luSftetlungen

Stnlafe, als bie meiften je|t erfa)einenben ©efänge, bie bie

beutfdje Sprache gerabeju ftümperhaft mißhanbeln.
Iber bon 2tuSgeftattung im Sinne öon eigentlicher „Sprach»
me lobte", tote id) fie oerftehe unb nach bem äJcufter

Söagner'S in meinen SBattaben burchjuführen öerfua)te, ift

and) tym nicht bie ERebe, einzelne ©teilen aufgenommen.

Sie S)eclamation ift nic^t falfcg, aber and) nid)t überall

burd&gebilbet unb fein ausgefeilt. 3cb gebe ju, bafj bie

Sprif in t^ren meieren, oft oerfdgtoimmenben Sontouren

hierju aUerbingS auch fertiger 2lnla§ giebt, tote baS muft-

falifa)e ®rama ober bie Sallabe. 3m Siebe barf ©pracfc

gefang fein, in ber Sa Habe muß fo öiel als möglich

baoon fein! — „2öenn eS rott;e Siofen fchneit,

toenn es Siebe regnet" »on ©eibet ift roieber ein echter

SioS. ©ine rei^PolIe Segleitung, fanglia) unb auSbructSPoH

empfunbene 5Dlelobie, ftets getoählt unb eigentümlich in

ber Harmonie, ohne auf ju bebenfliche Slbtoege bon ber

Jiatur ju gerattert. — SebeutungSüoH toenn auch mit grant«

burchfurchten 3ügen , tritt uns abermals ein §amerling
entgegen: „o fehne bid) nicht an'S graue SOieer!" —

©eniale fleine 3"ge öon ber natürlich auSbrucfSooEen

2Bortbetonung abgelaufener 9)ielobie finbe ich in

„3ft baS balb?" oon ©Um. Sänger unb toehmüthiger

fann biefe ©a)tcffalsfrage aus tief leibenbem ©emüthe nicht

herausgerufen toerben. — ©elten tjabe ich 'n ^er SKufif

einen tieferen, ergreifenberen SluSbrucf oon ©eelenfchmerj

unö aufrichtiger ©ehnfucht nach bem £obe gefunben, als

in 2tlbert Sräger'S „(Sinft wirft bu fchlummern!" —
©etoaltig tönt bie 3lpoftrophe: „Ser 2ob bringt Stube

beinern ^arm, bie bir baS Seben nie oergönnte, halt aus!"
— Seiber maebt ber ©chlufs: „es ift fein SDtenfch fo arm,

bafj er nicht enblicfj fterben fönnte" bie fdgöne SBirfung

p nichte. SBaS läjgt fia) mit folcben ©efchmacflofigfeiten im
beften gaHe anfangen? SDiefer SluSfprud) erinnert bebenf*

lieh in „umfonft ift nur ber SEob!" — Sie innige SßecbfeU

toirfung ätoifchen 9Kufif unb Sichtung geigt fiefj in bem
nach bebeutenbem Sluffchtounge plö|lich toerflad)enben

©bluffe. —
Sie ©lapterparthie ift bortrefflich fpielbar unb

fteht babei bura)auS auf moberner ©öhe. — Ser Umfang
ift faft ohne Ausnahme ber mäßige einer mittleren
©ttmme. —

3Ser ift SioS? — (Sine „fchöne ©eele" im guten
Sinne ber älteren Qnt jebenfaHS, eine Seele bie, toie ein

3Keer, räthfelhafte unb bebroijliche Siefen fyat, bie aber,

toie baS üßeer felbft, immer ^oefie bleibt, niemals in

bie fahle, nüchterne IHertoeltS^rof a beS flachen
SanbeS übergeht, ©ine Seltenheit jebenfallS heute

in ber Unmittelbarfeit unb naiüen ©htfichfeit, toomit fie

ihre ©mpfinbungen auSfpricht. Sro| Dieter bie auf

ben Silettanten beuten, ein ^ot>e§ unb ebleS Salent. —
@in einziges ber Sieber finbe id) foeben bei nochmaligem

Surchblättern faft »erfchämt in einer @cfe mit Suifa SioS
bezeichnet! — SioS ift atfo — ein äßeib unb in ber

2hat echt toeiblich im fünften ©inne ift bie Slrt, toie

fie emppnbet. —

Coruertanffiil)rMtgett ttt fietpjtg.

ßieberabenb öon (Sagen §tlbaä) unb grau. Set am
25. Octo&er im blauen ©aal beg Srl)ftaII»5)3aIafte§ bom ©regbner

ßünftletpaar §ertn (Sagen ©ttbac^ unb ©atttn Slnna öetanftaltete

etfte Sieber» unb Suettenabenb mar oon anfefjnlidjem (Srfolge

begteitet.

Söeibe ^aben i^re SKittel, ®anf einer Bortreffticken ©djulung,

immer in ber ©eroalt unb geroinnen iljnen bie beften Seiten ab. ®ie

©pecialität be§ jroeiftimmigen ©efange§ Pflegen fie muftergiltig;

jum Söegitm bie ®uette Bon @4umann: „@o roa^r bie ©onne

f^eint", bie §eine'fdje „Sragöbie" (in ben SötenbelSfoJjn'fdjen Bier»

ftimmtgen (S^orliebern noa^ biet belannter geworben aI8 in biefer

ung(etd) finnoolleren unb tiefer auäijolenben @d)umann'fd^en 33e=

^anblung), ba§ fiarf erotifdie 3wiegefprö$ „Unterm fyenfter", jum

@d)Iu| bie fet>r gut effectuirenben , in ber (Srftnbung freiltd) bie

aüerbequemfte aJiittelftrafje roanbeluben @ugen §tlbaayfcfjen Suette

„9iun bift bu roorben mein eigen", „3m blüfjenben ©arten", „Slbfrfneb

ber Sögel" umrahmten anfpredjenb bag Programm: jebe Kummer
fanb lauten SUptilauS.

9lu«gejeid)net, gefcrjmacfootl unb tedfjnifd) abgerunbet Begleitete

auf einem fangreidjen S3Iütt)ner §err Siilbacö bie ©efänge

feiner grau: ©cfjubert'S „3Ber fict) berSinfamfett ergiebt", „SRaftlofe

Siebe", ©djumann'S „Qn ber grembe", „®er 9cuf3baum", „Ueberm

©arten", oon S3raIjmS „3)er Sob, baS ift bie tüfjle 9cad)t", öon
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granj „3)aS äJieer hat feine perlen" trug fie ebenfo auSbrucfSBotl

roie einbruefsfieber Bor.

SDiit bem naiöen, plattbeutfcb gefungenen Sav! SReinecfe'fdjen

tinberlieb: „Still, min §anne", mit bem „Jiufjbaum" unb bem

fälligen garejictifeten Sföcbefiücf: „groifdjen uns ift nichts ge»

fdjef)en" erhielte fie bie Bollften Triumphe.

§err §ilbacb mifdjte mit glüdlidjer §anb in feinen ©ologefängen

SleltereS unb SfeueS burdjeinanber: bafj er Söroe'fche SBaHaben

unb im 33efonbcren ben „Erlfönig" Bon2öroe bcrüctfidjtigte, bafiir

roaren mir ihm befonberS bantbar. SBenn Schuberts ,,Erltönig"

bem Eomponiften bie Unfrerblidjfeit allein fdjon gefiebert hätte, fo

fteljt ihm bod) faft ebenbürtig Söroe'S SBallabe jur ©eite; fie hebt

nod) nad)brüdlid)er bie Stimmen beS SBaterS, beS Sof)neS, ber

©Ifen Bon einanber ab, ohne barübee bie ©tntjeit ber gorm ju

gefäljrben ; freilich, miebertjolt fie attju confequent bie ©djlufjrocnbungen

ber einzelnen Strophen, roäljrenb Schubert auf 3iepetitionen Berjicbtet

unb in ftürmenber £>aft ber Sfataflropfje jubrängt; aber ber©efammt>

einbruef ber Söroe'fcben Söaüabe ift gleichfalls bebeutenb. „2lrcbiboIb

3)ouglaS" hat aHerbingS eine nod) ftärferc Popularität erlangt.

Sie fraftüoHe Schlichtheit in äiiebel'S „Siterolf im i'ager

bor Slffon" brachte ber Sänger ju Boiler ©eltung, aud) au§

Zaubert'S „9Jun grüfj bidj ©Ott, &rau 31iinne" holte er 2lHeS

heraus, roas biefer Sotnpofition inneroohrte. g. b. $o Ift ein'«

nieblidjeS „filein Slnna Kathrin", Sluguft SBungert'S burfdiifofeS

„SBonn" fanben gleichfalls eine fetir beifällige Slufnahme; unb fo

bürfen fid) bie ©efangScomponiften ber ©egenroart Bon §erjen freuen,

in §errn §ilbad) einen fo antheilneljmenben Interpreten ihrer

Sövifa gefunben ju hoben.

85terteS ©eroanbljauSconcert. ES lag offenbar nidjt

in ber Slbfidjt ber Eoncertbirection, in ben auf ben SReformationS»

fefttag faüenben bierten Soncert nad)brücllid)cr an bie SBebeutung

beS proteftantifdjen 3ubelereigniffeS raufifalifd) anjufnüpfen.

2)od) tonnte immerhin ein SSert roenigficnS in 3 u fatnrtien*

hang gebracht »erben mit ber religiöfen Stimmung beS SagcS:

„*ßrälubtum, GEfjoral unb guye" B°n Sacfj'Slbert; ernft

unb gewaltig genug ift bie auS ihm bringenbe üEonfpractje, um aud)

im Soncertfaal baS Sttnbenten beS füljnen ©otteSftreiterS ju feiern,

ber mit feinen Siefen in ber Schlofjfircbe ju Wittenberg bie SBcIt

in geiftigen Slufruljr Berfegt Ijat.

§err SapeHmeifter 21rtf)ur Scififd) t)at baS SBerf längft in fein

§er$ gefdjloffen unb ee bereits in ben erfien geiten feiner ^iefigen

S^ätigteit, Bor ungefähr äWolf 3aÖ ierl in einem 5Eljeaterconcert,

äur Slnffütirung gebracht, bamit beroeifenb, baS er baS SBerbammungS«

urtfteil nidjt unteifd)retbt, n)eld)e§ Bon ber SBadjortfiobojie, bie

S3acb nur in ber Origin algeftalt gelten laffen miH, gegen jeb*

rcebe Uebertragung unb üliobification feiner SScrte gefällt morben.

ffis banbelt fid) in unferem gatte um eine 2ran«pofition beS

©SmoÜMßiälubiumä (au§ bem erften Sb.eil be§ „SSob,ltemperirten

ElabierS"; bag au8@iämotl ebenba ift mit tl)tn eng in ber Stimmung

unb gangen Structur cerroanbt), nad) ®moH, um eine moberne,

farbenreiche ördjeftration, um Einfügung eines &£)oral§ unb

beffen SBertnüpfung mit einer ber gemaltigften Dr gelfugen be§

©rojjmeifterS ; in ben Slugen ber Strenggläubigen ein ORattentonig

Bon Sßerfünbigungen anSBacb,, ber in ganj beftimmter Slbfidjt bem

betr. ^rälubium beS EigmoUäSLonart Borgefdjrieben, bie guge nie*

malS in SBerbinbung mit biefem Qfyovcü unb bem^rälubium gebrad)t

b,aben wolle.

Sin giinfdjen 2J3at)rt)eit glimmt geroifj in biefen SluSeinanber»

fegungen unb bod) möchten mir Ulbert mit feiner Sachbearbeitung

fräftig in Sdjufc nehmen; mar e3 ihm bod) (roie bem Snftrumentator

ber grofjen g bur>5£occata §einr. ©ffer) einzig barum ju thun, ein

moberneS Soncertpublitum, bafj mit SBad) in güblung ju bleiben

feiten genug ©elegenheit finbet, bie ©eroalt unb SCragroeüc eines

Heroen fühlen ju laffen, mie ihn jum jmeiten SDfal bis jeßt bie

SBelt nod) nidjt gcfcf»en. ®er 3mcct muf3te in biefem Salle bie

SRittel heiligen unb rcenn fid) in ber 91bert'fd)en gaffung SBad)

felbftBerftänblid) auberS aufnimmt al§ im Original, fo ift ba«

äftljetijche Unglüct geroifj nicht ottgu febroer. ®ie Ordiefiration ift

ebenfo roäbjerifch als roirtfam; in ber Sombination beS ShoraleS

mit ber guge betunbet fid) Slbert als ein profunber Sontra»

punttiter, ber feinen SBach grünblichft in fid) aufgenommen; fo trägt

bie Bearbeitung in fid) felber bie SRecbtfertigung aud» bann, roenn

eine ^ibrerfchajt Bon ihr eine fo tiefe SSirfung nidjt empfangen follte

roie erfreulid)crroeife bie unferige.

®em einen großen B (sBacb) ftanb als ätneiteS jur Seite S8cet=

hooen mit ber „So rio 1 an" »OuBerture; fie ift weit tnapper als

bie ju „ggmont" ober gar als eine ber „grofjen" „2eonoren=

ouoerturen"; unb bod) fleht fie hinter ihnen nidjt jurücf in ber

geiftbejroingenben ©röfje itjrcS fhmphonifehen Inhaltes. SQBüfete

man nidjt ganj beftimmt, bafj SBecthooen fie componirt habe als

Einleitung jum Eollin'fchen ®rama, man tonnte nur annehmen,

bafj burd) © 1) ate fp ear e'S „Soriolan" er ju einem fo paefenben

Drchefterprolog infpirirt roorben fei. ^ebenfalls untcrichieb fid) ber

§elb be§ 5Biener §ofbid)tcrS in ben §aupt-sügen nidit roefentlid)

Bon bem beS unfterblicben SiQiam unb fo begleiten roir unter ben

erfdjütternben StuSfprüdjen ber SöeethoDen'fdjen ©ijuiphonit baS

tragifdjc ©cfdjict beS 3?ömerS, Bon beffen Energie ur.b Sharacter-

fdjärfe fid) SBeethoocn fdjon feit ber eifrigen Seetüre $lutardj'S f»m»

pathifdj berührt fühlte.

Unb nun nodj Schubert mit ber &bur«@nmphonie , ber

fiebenben unb legten, bei beren Entrourf unb Ausarbeitung er bie

SSonnen ber ©djaffensfreube reichlich geneffen, ohne jemals eine

9cole barauS mit leiblichem O^r %u Bernehmen.

Ser gröfjte uub fruchtbarfte figtifer aller 3 eüen, ber (roie bie

jefct jum Slbfchlufj gebrachte ©efammtauSgabe feiner ©efänge bei

Sreittopf &©ärtel hier beroeift) nicht roeniger als 603 Steber

(bon 85 ®id)tern!) ber Sffielt gefchentt, übergießt unS auch in biefer

©nmphonte mit einem unerfdjöpflichen 3)celobienreichthum, ber heute

noch ebenfo unS erquieft roie frühere ©efdjlecfjter Bor fünfunbfünfjig

Sohren, als baS SBerf, Sant bem glüctlicben ginbei griff unb ben

feurigften propagatorifdjen SBemühungen fliobert Sdjumann'S,
im ©eroonbhaus überhaupt bie erfte ?lnp£iruug erlebte unb feitbem,

begleitet Bon ben roeitfdjatlenbcu §ofiannarufen Stob. ©chumann'S,

in feiner „«Reuen geitfehrift für Slcufit" (ngl. 3ahrgänge 1839—1840),

baS £>cimatbre<f)t in aßen gröfjeren Soncertinftiiuten beS 8n* unb

SluSlanbeS fid) erwarb.

®er feit einigen Sohren unferem §örertreiS betannte, lieb unb

tEjeuer geworbene SSioloncellift §err §ugo SBecfer auS grant«

furt a. 2}f. rourbe roie früher mit beftBerbtenten, reichlichen 31u§=

äeidjnungen überfdjüttet nad) bem §ai)b n 'jcfjen Eoncert (in ber

©eoaert'fdjen Ördjeftration), roie nad) ben meiteren Soloftücfen.

©ein Xon Boll blühenben SebenS unb trefffidjerer SluSbrucfSgcronlt

im Sunbe mit einer fattelfeften, mohl taum in SSerlegenheit ge=

rathenben Sßirtuofität, äugleid) bie SBahrljeit beS fünftleiifchen Em*
pfinbenS reihen ihn ber ©alerie ber herDorragenbften jeitgenöjftfchen

SioIonceHiftcn ein. §ahbn'S Soncert galt lange 3ett hinburch

für BerfcboHen; erft in neuerer Qeit erinnerte man fid) feiner roieber

unb unfer trefflicher QuliuS Klengel roar einer ber elften, bie fid)

ber SReljabiliticung biefer Sompofttion im Eoncertfaal roibmeten.

Seinem Scifpiel folgt nunmehr §ugo SB e et er. ®ic 9caioität beS

Slltmeifters, bie aud) hier mehrfach geift« unb herjerfrifchenb fich

äufjerft, tarn buid; ihn allenthalben ju ihrem Boden 9?ed)t; in ber

langen eingelegten Sabenj nahm er, roie ju ertnarten, bie ©elegen.«

heit jit glänjenber SSirtnofitätcntfaltung feft beim ©djopfe unb that

fid) in ber Ueberminbung fd)roierigfier Probleme ein ©ütlidjeS.

3>ie ©ebaert'fche Eintieibung ift fo biScret unb fthlgeredjt,
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bog gegen fie, bie überall bem SJerfaffer einet ber geiftreichften unb
erfchöpfenbften 3nftrumentationSlebren (Seutfcfj Don Dr. §ugo
SJtiemann, Seidig, Sreitfopf & gärtet) jur Eh" gereicht, irgenb

welche begrünbete Einroenbung fcbwerlict) ju erbeben ift.

3n bcn Soloftücfen „Elegie" Don ®. »an ©oenS (eine un§
DöIIig neue Sompontftenerfcheinung , bie bicr eine fehr emfte, faft

5U melancbolifcbe ißhrjfiognomie auffteeft, aber entfdueben Dornebm
bleibt) unb in Popper 'S fattfam belanntem, „Elfentanj", ben

mir itjm benn auch gern gefd)enft hätten, DcrDotlftänbigten fid) feine

Sriutnphe; trog ftürmifeben «Beifalles unb Dielfactjer §erDorrufe liefe

er fictj ju einer gugabe ftcfjt herbei.

gür wen fid) wohJ unfer Orcbefter unter ber mit fich fort«

reifjenben Mtung beS £>errn SapeltmeifferS airtfeur 9cififd) am
meiften Bcgeiftern mott)tc? Ebenfo für SBeethooen beffen ,,Eo»
riolan" fetten noch, mit foteber ©eroalt an ©eift unb §crs ber

§örer gepocht, roie für Schubert, beffen fprühenber SReichtfmm

fid) bei ber burcrjtoeg eingehaltenen grifcfje ber geitmafje nur noef)

um fo ofjrenfäniger unb heräeroberifeber in jebem ber öier Säge
offenbarte. ®eS Rubels mar fein Enbe. $err SapeÜmeifter SIrtfj.

ißtfifdj würbe mit Auszeichnungen überfcfiüttet.

Prof. Bernh. Vogel.

Corref ponben$en.
©erlitt.

®ie Sß fiiltj armontfebett Eoncerte haben eine folebe S8e=

beutung für baS berliner Kunftlebeu geroonnen, bafs man mit be*

redjtigter Spannung bem erften Auftreten be« neuen Dirigenten

ärtbur 9cififcb entgegen fat). — ES muß oon Dornhcrein gefagt

«erben, bafe er bie geuerprobe glän^enb beftanben hat- Stach bem
Stöbe §anS BonSBüIom'S, ber biefen Sonccrten einen befonberen

©lanj oerlieben hatte, würben bie betannteften EapelTmeifier berufen,

um fie auf gleicher £ötie gu erhalten, aber feinem wollte eS ge»

lingen, bie fdjeinBar gefchrounbenen Gräfte in ben feines Raupte?
beraubten SörperS mieber äwrücfäurufen. 3egt barf man mit

Sicherheit behaupten, bafs berjenige äÄann gefunben morben, jegt

fann man aufrufen: „habemus Pontificem!" — 9Jififd) gc»

hört nicht ber jegt immer mehr graffirenben, fchon berüchtigten

@pecie§ ber ^ultbirtuofen an, bie burch manierirte ^Bewegungen,

malerifchc hoffen unb gefüfjtüoIIeS SScrbrehen ber Stugen bem
5ßublifum ju imponiren fliehen unb befonberS bei ben Samen fid)

einer großen 93eIieBtr)eit erfreuen. Sitte Sleufeerlichfeiten, alles Stuf»

faUenbe finb ihm Derbafjt. ©leid) an ber meifterhaften unb poetifchen

Sßiebergabe ber erften Sßrogrammnummer, bie Ouoerture ju „fieonore"

5er. 3 in Ebur Don SBeetljooen, tonnte man bie 3fuf)e unb S3e-

fonnenheit unb bann mieber bie eiferne Energie biefeS Dirigenten

berounbern. lieber bie Satjl ber groeiten Kummer, Sümpfjonie in

Emoll oon SftfiaiforoSfn liejje fich ftreiten. SDcir perfönlich ift

bie ganjc Eompofition, fomohl in Sejug auf thematifche Erfinbung

roie in ber Ausarbeitung nicht befonberS ftjmpathifd). Sind) bie

3nftrumentation weift fehr oft unangenehme, nicht wohfflingeitbe

garbenmifebungen auf. 2lm meiften fagte mir ber legte Sag
, Andante maestoso" 31t ; am tnenigften ber brit'te „Allegromoderato",

aU „Valse" bcjeidjnet, ber fdjon an baS XriBtale grenjt. itnöer«

fennbar ift ber Einfluß öon SSagner'S „Sßarfifal" auf bog Xfchai»

fomsfh'fcbe SBerf. ®aS jpaupttt)ema, ba§ ftd) buret) bie ganje

Shmp^onie «te ein rother gaben burchjieht, ift offenbar aus ber

Stelle beS legten äctes, — als Sßarfifal feierlich ben Speer ergreift

unb mit Sunbrt) unb ©urnernans ju ber ®ral3*§aHe fchreitet, ent»

lehnt. §ter roirb baS Bebeutfame, mächtig teirfenbe 9KotiB Bon bcn

ölafern gebracht. Der rufftfetje Somponift geiflt in biefer SSahl

einen fehr eblen ©efcrjmacf — aüerbingS raeniger Criginalität. Sßon

ber erften Kummer, bie Ouoerture sunt „Dannhäu fer", fann

man füglich fagen
,

bajj man fie faum Dorher in ^Berlin in foldjer

SßoITenbung unb übermächtigen, pompöien Klangfülle gehört hat.

®er Solift beS 2Ibenbä, ber jugenbliche ElaBierBirtuofe Sofef
§ofmann, Berbientc burcbauS bie an biefem Soncette tbeil»

junehmen. ®cr talentDode Snabe ift fdjon nicht mehr ju ben

enfants prodiges, fonbern ju ben gereifteften, Bornehmften

Sünftlern su ääftlen. 3m Ehopin'fchen Emon-Soncert entroicfelte

er einen nüancenreidjen, reijooHen Slnfchlag, eine eminent auSge*

glichene, faubere Sechnif unb eine geiftBoHe äluffaffung. Sluct) ihm
rourbe reicher SBeifall ju Xheil.

SSon ben bieten Eoncerten erroätjne ich baSjenige im Saal Sech«

ftein Bon grl. §e[eneBon SKorini, einet mit fchöner, um-
fangreicher Stimme begabten Sängerin. SBeniger gefiel mir bie

mittoirfenbe «ßtaniftin, grau Ecf ftein*3{ouge, bie ber Bon mir

gehörten ©moK-SBoIIabe Bon Stjopiit eine »öllig unBerbiente 3Jfif3-

hanblung zufügte.

2In einem Sbenb concertirten ju gleicher Qeit sroei jugenbltdje,

äußerft talentDotle ©eiger, grl. Setttj Sd)mabe, eine ©crjüleitit

5Keifter Joachim«, in ber ©ingacabemie unb ber Suffe Slleyanber
SPetfdjntfoff im Saal SBechftetn. 3d) mohnte beiben Eoncenen,
aöerbingS nur jur §alfte, bei, unb eS roar fehr intereffant, ben

Sßergleid) ätoifcfjen ben beiben grunboerfchiebenen Schulen aufjufieHen.

Sie ©eigerin beftgt einen eolen, Eernigen Ion, eine erftaunlidie

Sechntf unb giebt ^eugni§ Don ber Borjüglichen Schule, bie fie

burdjgemadjt. Unb boch bringt ber manne, finnliche 'Xon beS

jungen 9?uffen Dielmehr ju unferem Sieräen. Ein Sffiopaut, eine

SBoIIuft quillt aus bem echten StrabtoariuS beS SfünftlcrS, ber uttS

ganj berüeft, Wie im Sanne fefthält. grl. ©chtnabe fpiettc baS

Eoncert in ®bur Don SBrahmS unb baS in ©moQ Don Sßrnch, be-

gleitet Born pfiilharmoniftfien Orchefier unter perfönlicher Eeitung

ihres SehrerS, >J5rof. 80 ad) im. SSon bem mittnirfenben gräulein

Sä eilte Cloppenburg hörte iä) eine Slrie aus „Samfon unb
®eli(a" Bon Saint»SaenS, in ber id) rueber bie fleine, nicht roett»

tragenbe ©timme, noch ben fühlen, gleichgültigen Sßortrag berounbern

fonnte.

SSon §«rn Sßetfdjntfof f hörte ich jwei ©alonftücfe oon
Saint=SaenS, eine „Salabrefe" Don Sa^ini unb ein Slbagio aus
bem SfcbaiforoSfh'fdien 58ioIinconcert, beren Wahrhaft genialer Vor-
trag mid) gleich überjeugte, bafs tnir t)ier einer jeltenen Erfctjeinung

gegenüber fteften. 9cad) Enbe beS EoncerteS fonnte fich baS *Publifum

nicht entfchliefjen, ben ©aal ju nerlaffen unb rief ben Eoncertgeber

immer roieber heraus. ®er 9camc Slleranber $etfd)ntfoff
roirb halb in ber SJliififroelt geläufig roerben.

3u ermähnen roären noch ein Eoncert einer Dielüerfpredjenben

Eeüiftin, grt. Eifa SRuegger, unb baSjenige beS öollä nbifchen
OuartettS ber Samen ©ronemann, foroie eine Soirde, gegeben

Don gräulein 3b a Sieban im ©ötel Qmperial, in tnelcher %tau
Sieban = ©lobig unb §err 3uliuS Slieban burch beifällig auf»

genommene ©efangSDorträge erfreuten.

®reiet Sieber»2lbenbe habe id) ju gebenfen unb stnar eines

beS Slmcrifanerg Dan Emerjf im ©aal S3ed)ftein, ber burch eine

rounberDolTe, mobulationSfähige Stimme unb einen roarmen, befeelten

Sßortrag bie in ben legten Jagen etroaS unfanft bebanbelten KerDen

beS 50cufifreferenten wahrhaft erquidte; beSjenigen Bon Elarason
Senfft in ber ©ingacabemie, roeldje jroar nid)t im S3efige einer

grofjen Stimme ift, jeboef) mit ihren SDcitteln fo fparfam umjugehen

weife, bafj fie ganj beträchtliche SBirfungen erhielt. Sie oornehme

Sluffaffung, bie Slumuth unb 3>nnigfeit, mit benen fie ben poetifdjen

3nt)alt eines jeben Siebes ju heben »erfteht, madjen fie ju einer

herBorragenben Sieberfängertn. Qd) hörte Bon ihr Eompofitionen

Don Schubert, Schumann, granj unb eine feffelnbe Söadabe „Schön
Ellen" Don 3t. d. Äeubell.
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©inen britten Sieberabenb gab ju glcidjec 3eit gräulein 2J£ art b a

S3raun im §6tel be Monte.

Dulcis in fundo! 2tm Slbenb beS 23. Dctober fanb bic

feierliche SBtebereröffnung beSSlönigltcbenDpernbaufeS
mit bem neu einftubierten „Jibelio" Bon Seetbooen ftatt. Statt beS

bieberigen Einganges finb brei gefchaffeu, eine mit ©las lebecfte

SSorhaKe ift uor bie gront gefegt; baS SBefttbül prangt in hellem,

reichen Stucftnarmor. Sine neue, geräumige ©arberobe ift gewonnen

morben. 3m Qufcöauerraum ift baS ©tehparterrre fortgefallen,

bafür Ijat man weitere ©igpläge profitiert. ®ie ornamentale SluS»

ftattung ift ganj aufgefrifcht, eine finnreieje SSentifatton Wirb bie

gewünfebte Sufrerneuerung bewirfen. ®aS Drchefter ift um einen

Bieter erweitert, mit einem Otefonnanjbobcn nerfefjen unb gemährt

bequem $lajj für mehr als bunbert Spieler; an ben pulten finb

bem $ublifum unfiebtbare etectrifche Sampen angebracht; baS ®iri»

gentenputt birgt im 3*inern ein fleineS Sjedjftein'fcheS ©lauter. ®aS

ganje ^arquet erhielt eine eiferne Srägerconftruction. S5ie 9tefonnanä

ift fomit für baS Drchefter bebeutenb Berbeffert. Ob baS auch ben

Sängern ju ©ute fommen wirb, ift eine anbere Sache, bie, nad)

bem am (SrBffnungSabenb gewonnenen (Erfahrungen, Benteint werben

muß.

@S ift oft genug gegen baS aufbringlicbe §erBorbrängen beS

CrdjefierS, befonbcrS bei SBagner'fchen Opern gerebet unb gefebriebert

worben. SBagner felbft hat bie geniale (Einrichtung beS nerfenften

unb oerbedten Drcbefterg erbacht, gerabe um bie SL'ucht ber

Snftrumente su beimpfen unb beren Jflang ibeatifteren. ®ie Bon

ber SBüfjne {ommenben SonweHen gelangen in S3apreutb frei unb

unbehinbert ju bem gubörer unb werben nicht Biel Bon ben

Drchefter-glutben erbrüeft unb erftieft. 3m föniglirhen Opernhaufe

ift eigentlich baS ©egentbeil gefchehen, infofern, als baS Drchefter

noch nteljr als früher in ben SSorbergrunb tritt. §ter ift alfo

bem Dirigenten große SSorficbt geboten. Slbgefefjen baoon muß

aber bemerft werben, baß biefe Slufjührung beS „gibelio" nicht ganj

befriebigenb ausgefallen ift. ©ine bleierne Schwere laftete ben

ganzen Slbenb auf ifiübne unb Drdjefier unb lief? einen ungetrübten

©enuß nicht auffommen. grä'ulein Siebter gab fid) jmar rebliche

äliühe, ber ihr anoertrauten SKoffe gerecht ju werben, aber, obgleich

fie mit einer eblen, fnmpatbifchen Stimme begabt ift, fehlt ihr bie

bramatifche Sraft, um biefe foroofjl in ber Dichtung wie in ber

SDcufif wuchtig gejeichnetc grauenftgur wirtfam Wteberäugeben. SlHeS

flang ju weichlich unb für einen glaubwürbigen gibelio ju

weiblich. Kur jum Schluß, in bem großartigen Duo mit gioreftan,

fanb fie Slccente wahrer Seibenfdjaft. §err St) Iba fämpfte gegen

eine ^arthie, bie fowohi ftimmlich wie bramatifch feinem Naturell

nicht entfpricht. ätuch 5rl. ® i e t r i cb trug eine gemtffe Befangenheit

in ihrer ber grifebe unb §utnorS bebürfenben 8toHe jur Schau.

SSeffer war £err ©tammer als 9tocco unb weniger glüdlid) £>err

SRöblingcr als s$ijarro. §err 23 eg, ber ben 2Jiinifter gab,

ließ es Dergeffen, baß er buräjauS nicht mehr ju ben jungen ju

jählen ift. ®en Shören fehlte e§ an Sebenbigfeit , bie S£empi

waren meiftentheils berfeblt unb jwar ttjeilweife ju langfam unb jum

SEbeil fchnell genommen. ®er Dirigent, £ierr SB e in g artner,

hat mit biefer Slufjührung feine neuen Sorbeeren gepflüctt. ®ie

neuen Decorationen unb jwar im erften Stete ber ©efängnif3hof, ein

SBer! beS fflfalerS Hartwig unb im jweiten ein büftereS ©e»

fängnijj, gemalt Bon SS agner unb S3ucacj, finb TOeifterftücte

feenifcher ^unft. ®as §auS War auSBerfauft unb baS Saiferpaar

wohnte bis ju (Snbe ber Aufführung bei.

Eugenio v. Pirani.

(SS ift ©errn ^ofcapellmeifter §erfurth in 2 3°hren gelungen,

eine anbädjtige unb üerftänbttiStooHe ©emeinbe für gute Drchefter«

ntufit ju grünben. SaS bewies auch ber erfte Soncertabenb.

ff ein Swcifel, §err ^ufcapellmeifter §erfutt) ift einer ber wenigen,

bie bie Srabitionen ber 33agner=33itIow'fc£)en Orchefterfüljrung in

Berftänbuifjuollfter Sffieife bewahren unb fortpffonjen. ®er fugirte

thurmhohe Jlufbau ber Sbur=OuBerture S3eetboDen'S, wie würbe er

bis in feine tiefften Siefen tlar burcbleucbtet, wie war wieber ein»

mal Ellies gegen eiuanber abgemeffen. Stuch Schumann'S (Säbur=

©Dmphonte bürfte man feiten fo hören. ®iefe BolI|tänbige 23er=

fchmeljung ber beterogenften Slangclemeitte, biefe — wie wir

roieberholen muffen — rt)t)tr)mifcf)c S)3väcifion ift eigentlich tt>obI

nicht ju übertreffen. Sruch's Sßiolinconcert ftellt bantbare, a6er

fchwere Slufgaben. 2Bir tonnen uns glüdlid) fchäöen, in unferer

§ofcapctle einen .ffünftler befi^en, ber mit fo gutem ©elingen

bciS SSerf burchführen fann, wie fterr Soncertmeifter ©ottfdjalf.

©ans befonbcrS bie Irjrifchen ^arthien würben mit wunberbar ge»

fangreichem Sone gegeben. ®er lebhafte 93eifaH ganj befonberS

§errn ©ottfehalf galt. Jcaumann'S 'ßaftorale in gbur ift ein in=

tereffantcS anforecljenbeS SSer! nach claffifchem TOufler ®ie WotiB«

erfinbung ift eine überaus glücfliehe, bie Surd)arbeitung tlar unb

bie 3nftrumentation ganj befonbcrS gewählt unb farbenreich. 3"
ber Maren Vorführung fetten« ber §ofcapetIe 6interliej3 baS SSerf

einen lebhaften (äinbruet. So brachte ber intereffante Slbenb auch

ein gutes 9ceueS, neben fo Dielem Bortreffltchen Sllten, ba« in neuer

gorm unb frifcher ©ewanbuttg uns oft gleichfalls als etwas KeucS

anmuthen wollte.

Feuilleton.
{lerfDualnadirt^tett.

*—* ®er ©omponift Sugenio Bon pirani h»t bon bem Sbef
beS ©eheimen EiBiI»SabinetS ©r. SWaj. beS SaiferS unb Königs
©jceüenä Bon SucanuS ein Schreiben erhalten beS Snhatts, oaß
bie Sr. äJcaj. bem ffiaifer Bon bem Somponiften überreichten „fitnber»

lieber" hulbooHft angenommen würben. £err Bon SucanuS hat im
TOerböcbften Stuftrage bem StUtor ben ®ant Sr. ÜWajeftät auS'
gefprodien.

*—* Sltn 8. bS. 2«. ftarb in Sonbon plöte(ftt) ber in ben
weiteften Greifen befannte unb gefchä^te £)aifenDirtuoS unb Som=
ponift $>err SbeüatTer (SharleS Dberthür. Oberthür würbe im Sahre
1819 in TOüncben geboren unb lebte feit 1848 in Sonbon.

*—* Süffelborf. ®er langjährige BerbienftBoüe Sirigent beS
sD?änner«®efang = S8eretnS „Quartett « SSeretn", §err SDiuftfDtrector

Stöbert Erati wirb Wegen anberrpeitiger, ju großer beruflicher 3nan«
fpruchnahme biefe Stelle am 1. 3 aiiuar 1896 niebcrlegen.

*—* Serefina 2ua fpielt wieber! Siefe intereffante Sunft«
nadjricht, bie unter ben jahllofen Verehrern ber gefeierten „©eigen«
fee" gewifj Senfation herBorrufen wirb, entnehmen Wir einer unS
foeben oon fompetentcr Seite zugegangenen äftittbeilung. Semnach
hat bie Sua, bic fiel) infolge ihrer SBerheiratbung mit' bem ©rafen
grancbi*S3ernet) beüa Valetta mäbrenb ber legten %a§vt nicht mehr
öffentlich höten ließ, ihrer Stunft nicht länger entfagen lönnen unb
mit bem betannten Qmprefarto ^einrieb Sangewig in biefen Xagen
einen Sontract abgesoffen, ber ihr für eine bie §auptftäbte (SuropaS
unb Slmerifas umfaffenbe Tournee ein Sjonorar Bon 360,000 grcS.
garantirt. 3hr erfteS Eoncert Wirb bie junge Sonteffa bereits äTtitte
sJfoBember in SBarfchau geben.

*—* SBerlin, 24. October. S3or einem äablreicben Stubitotium
gab §err SKufttbirector »JKafchfe im 33ereinShaufe fein bieSjäfjrigeS

ßoncert unter SKitWirfung ber befannten Eoncertfängerin Margarethe
oon SRechenberg unb ber SSiolinoirtuofin Slnna S3auer fein bieS»

jähriges Eoncert. ®er Soncertgeber bewährte feinen O^uf als treffe

lieber ElaBierBirtuofe in ben polnifchen Biebern Bon Shopin«ßiSj(t
unb einer eigenen *}Jaraphrafe über SRubinftein'S Valse caprioe, bie

an bie Sechnit beS SSortragenben bie grö&te Slnforberung ftetlten.

SSon befonberem 3ntereffc war unter ben ®aben ber Sängerin eine

Sompofitton beS ÜoncertgeberS aus ben jüngft erfchienenen Slm=
brofiuS=Siebern, „Still", bie, BoHenbet Borgetragen, auf bie ßuhörer«
fchaft tiefe SSirfung machte. ®ie ©eigerin beS SlbenbS, gräulein
Sauer, nahm burch wohllautenbe Songebung unb lentperamentBoKen
Sßortrag für fich ein unb fanb bie lebbaftefte Slnertennung.
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tleue unö neuctnfliiiurtf (Dpern.

*—* Anton ©mareglia Dottenbet focben eine neue Oper „La
Falena" („©er 9?adjtfalter") in brei Steten »an Siloio Benco. ®ie
Oper, welche pbantaftifdje Elemente enthalten fotf

, fpielt auf einer

Äüfte bes atlantifdjen Oceans im adjten 3abr!)unbert utib erfcheint

im Berlage g. §ofbauer, ääien unb Scipjig.*—* 9Jiar *rud)'s „Soielen" wirb in fiöln neu einftubiert,

um am 1. Qanuar näd)ften Jahres glänjenb in ©cene getjen ju
fönnen.

*—* Berlin, ©ine jJnctactige Oper, maurifdjer Stoff, bet

©djeit Bon Baraban, ift foeben Dom Eomponiften §errn UFtufifbireetor

9J?afd)fe, Oranienburg bei Berlin bcenbet rootben unb foH nod) biefen

SSinter jur Berfenbung an bie Bühnen gelangen.

10 ermtfdjtes.

*—* ©üfirom. I. Soncert ber ©üfiroroer Siebertafel. Sie Auswahl
mar mit Be^ug auf bas Qubcljabr, ber ©rünbung beutfd)er 2)iad)t

aufjerorbentlicb paffenb getroffen. ®ie®id)tung Don®ctbel„3Bacbetauf"
bat Kaff ju einer djaracteriftifdjen unb mufifalifd) intereffanten

Sompofition begeifiert. ®ie wuchtige 9Jielobie be§ tirätonus'fdjen
Sfjorals „SBacbet auf" bilbet ben ©runbton bes SBerfS, unb barauf
bat ber Somponift ergreifenbe ©äge für eine Bajjftimme unb
SRännercbor aufgebaut, ©leid) einem herrlichen Bofauneuton fegte

§err Sammerfänger ©reroeg mit bem „^Sachet auf!" ein unb führte

bie gaii^e fcfjöne
s43artf)ie ausbrudsDott burd). Sie Ausführung ber

ßt)örc ift ebenfalls nur ju loben; §err ©uecentor Breiiel bat fid)

Wieberum als tüd)tiger ©irigent bewährt, geft unb marfig Hangen
bie einzelnen äRabmoorte heraus, in fdjönem SBobtlaut ber' herrliche

©ag „fteufd) im Sieben, feft im ©lauben". ©leid) tönenöem Erj
(langen bes Sängers £>errn ©reines legte SBort „©ei ©u uns gels
unb «urg, ®u fübtft uns wcf)! binburdj", an weidje fidi ein fugen-
artig geglieberter, febr fdjöner aber fe£)r fctjwerer ©cblujjfag für ben
äRännerdjor anfcblofj. §erm iWufifbtrector So^anncs Scljouborf

galt bas Btaoo für bie Dorjügltdte Begleitung aller ©efangsoor«
träge, Weidje jur feinen Ebaracteriftif berfelben aujjcrorbcntli'd) bei-

trug. — Bier ber Doräüglidjften ©timmen ber Siebertafel (non ben
Herren Sau, Boft, ©tngelftebt unb Breuel) bereinigten fid) ju einem
Äbenblieb. — Eine feljr mertl)BolIe ®abe mar ber ©djlufjgefang
„Bollern unb ©tauffen" Don Bobbertsfi, ber wie ein ©ongemälbe
Doli lebhafter garben crfd)ien. ©er ©ert Bon ©ernf ift meiftertjaft

iflufirirt Dom erfien leifen 2lljnen bis jum fiegreidjen ©locfenläutcn
bes ganzen beutfetjen Dteicbs. ®ie 9JcilitärcapeIIe unterzog fid), unter
ber ßeituug bes fierrn ©tabstrompeters SRßfede ber Begleitung
ber ©efänge mit Dieter aufmerffamfeit unb fpielte aujjerbem nod)
bie OuDertiue jur „8ouberflötc" unb bie reijenbe ©raum=Barito»
mime ans „£>änfel unb ©retel". Auch, fie erntete Beifall.*—* ©resben. Ehrlicfj's 2)hiftffdmle. $err ©trector 5Jaul

Sehmann-Often Deranftaltet greitag ben 22. 9!oo. SJlbenbs 7 Ub,r im
iDtufen^aus einen grofeen SSortragsabenb mit Sb,or unb Ordjefter.
®as reid)b,altige Programm enthält SBerfe für Slauier unb Oidjefter
(Soncerte in ©motl unb (Ssbur Bon 2Jfenbelsfob,n unb SBebet), ge«

mifdilen Sb,or unb Ordjefter mit £enor* unn SBaritonfoIi (§äubels
Säcilienobe unb Srucb's Eoncertfcene: gritbjof auf feines SSaters
©rabb,ügel), Otdjefter (SKenuelt Bon (äl. SBraun, £eh,rer ber Slnftalt),

Slaoier (S3eetl)DBen, 2)!oäart, Elementi, Sisjt u. d. gielig), ©efang
(Sßariationen Bon Rummel unb Sieber Bon SKojart unb Seemann»
Often), pfton (Siebeelieb au8 ber „SBalfüre"), Violoncello unb
©eclamation. Söon ber Sebrerfdjnft betbciligen fid) bie ©amen
grls. ginimermann, 8 aPP, älcaufe unb Ebrlid) unb bie Herren
Sammerfänger ©lomme, SBraun, Änautb,, Sammermufifus Slblen«

borff, Se^rert unb Sebmann»Often. Qntereffenten erhallen nur auf
fdirifllidje anfrage beim ©irectorium (SBalpurgisftr. 18) foftenlos
Eitttrtttefartcn.

*—* Bafel. Bor Surjem fanb baS smeite Soncert bet „all-
gemeinen 2HuftfgefelIfd)aft" unter äJiitttmfung bes grl. §aering
(©efang) unb bes |»errn §eitrt galde (ElaBier)' ftatt. grl. Saering,
eine junge ©ängerin aus Oenf perfügt über eine überaus roob>
flingenbe, roenn aud) utd)t feb,r ftarfe ©timme. 3n ber SCrie bes
„Barbiers" entfaltete fie eine bebeutenbe Biituofttät unb ttug aufjer«

bem nod) einige ©lüde bon ©aint>©aens Sßergol^fe unb ©aint
Duentin mit feinem mufifalifefiem ©efüb,! bor. ®er ÜJarifcr Sßianift

§enri galcte erhielte einen überaus glänäenben Stfolg burd) feine

Ijoe&geniale gnterpretation bes SRubtnftein'fdjen ®moH Soncertes.
Sßad) ben @oIo»i(Ji6cen Don Ooburb unb aKosjfomsfi mürben ib,m

nid)t ju enbenbe §crDorrufe ju Sb,eil, fo bafe fid) ber eminente Sßianift
ju einer 3 ll 9 a &e »erfteb^en mufete.

*—* Qürid). — ®ic Abonnements » Soncerte baben in ber
fürjltd) einge»eib,ten Son^ade unter Seitung bes §errn Dr. g. ^egar
(Bieber begonnen, ©olift bes erfien Eoncertes war ber tübmlid)
befannte ^ianift ©enri Saide aus ßaris, roeldjer bas <Publifum
burd) feine unfehlbare Sedjnif unb feinen mannen poetifdjen änfd)lag
bod) entjüdte. Stad) einer ©arantelle Bon »Hcosätorasfi rourbe ber
Sünftler berart mit Beifall überfdjüttet, ba& er fid) ju einer Zugabe
(„®e« SIbenbs" Bon Schumann) genötbigt fab, meldjes ©tüd er

mufifalifdi febön unb buftig Dortrug.
*—* ffaiferslautern. 1. So'ncert bes SäcilienBereins. 98tr

tonnen loobl mit 3ted)t betjaupten, bafj bas Ordjefter fid) auf einer
mufifalifdjen £>ö^e befanb, roeldie erlennen lief;, c-afe es Bor ben
febmierigften aufgaben nid)t surüd^ufdireden braudjt. ©er Beroeis
bterfür rourbe nod) burd) bie SSicbergabe ber ©rjmpl)onie 9er. 8
in gbur Bon BeetboBcn erbradjt. ©iefes unfterblidje SBerf erfubr
eine äufjerft pietätBoffe Bebanblung; in allen 4 ©ägen ftanb bas
Ordjefter auf ber §obe feiner Aufgabe unb §err Seffel geigte fid)

als fflieifter am ®irigentenpult. als ©oliftin trat Sil Watfjilbe
§aas au« Waw% auf, mcldje fofort nad) irjrer erften Arie aus
„Samfon unb S)elila" fid) bie DoUfte ©nmpatbie bes aubitoriums
gefidjert f)Qt. ©er fcfjöne, Bolle unb reid) ausgiebige aJcejjofopran
ber Sünftlerin befähigte fie ä" foldjen Seiflungcn mie bie Borge*
nannte Arie, bie it)r raufcfjenben Beifall eintrug, ber fid) bei ben
brei roeiteren Siebern „®ie gorclle" eou ©djubert, „2Senn jroei fid)

lieben" Bon ®orn unb „Unbefangene" Bon (5. SÄ. non SBeber nod)
fteigerte, roorauf fid) grl. £>aas in liebensroürbigfter SBeife bereit
jeigte, nod) eine Sugabe anäufügen, mag i£)r mit ftürmifdjem Applaus
bclofjnt rourbe. Es fantt roob,l als felbftDerftänbltd) erfefteinen, bafe
fid) geftern bas £iauptintereffe auf bas SBerJ bes §errn SWuftfbirectors
Äeffel, „Belfajar", BaHabe Don §eine für gcmifdjten Ebor unb Or»
djefter, concentrirte. ©o ernft etgretfenb bas *ßoem, ebenfofeftr padt
bie Eompofition bie §örer, roe!d)e fid) bis ju ben SSorten ,,3d) bin
ber Äönig Don Babylon" in gewaltiger «Kaffenmirfung Don Ordjefter
unb Efjor fteigert. ©ann tritt fie in eine gebeimnijjDoHe Sßb,afe, um
mit bem ©eblufj in crljötjenber äBeife ausjullingen.*—* Berein ber 3Kufif. Sebrer unb «Sebrerinnen 51t Berlin.
®ie Dctober*®igung bradjtc einen Bortrag bes §errn SSefenif über
bie „Sitfjer". ©er SRebner trug junädjft 'einige ©tüde auf feinem
Suftrumente Bor unb fpradj bann über ba« @efcb,icb,tlid)e ber 3ttf)er,

bie, na* feiner SWeinung, feinen nachweisbaren 3ufammenljang mit
älteren gnftrumenten bat; itjre §eimath, ift ©irol unb bie ©teier«
marf, ihr Auftreten roirb erft feit Enbe bes nötigen Sabrbunberts
beobachtet. 3o§. $egmat)er, Bor Aüem aber Anton Äienbl aus
ÜJiittenroalb »erfetjafften ihr weitere Berbreitung. ©er Bortragenbe
fpradj bann über bie ©edjnif bes Qnftruments, erläuterte bie 3Biener
unb 2Jiündiener Stimmung uub eine eigene, Don ifim felbft einge-
führte. — ©arauf nahm §err SBiUiam SÜBoIf bas äöort unb berichtete
über eine Umarbeitung be§ Sejtes ber Sauberflöte, bie er begonnen
habe. Es hanblc fid) barum, bie befannten Dielen 3Biberftnnigfeiten
bes ©eytbudjes aufjulöfen unb eine finnoolle Berfnüpfung ber bra<
matifdjen Elemente heräufteüen. Er gab in Äurjem bie ©runbäüge
feiner 9ceubearbeitung an, bie Berfammlung befunbete burd) lebhafte
guftimmung ihr EinDerftänbntfe mit bem Bortrage.

*—* granffurt a. VI. ®as groeite äBufeums»Sonntags»Eoücert
rourbe eröffnet burd) bie ju erftmaliger Aufführung gelangenbe ©rjm«
phonie in AmoH Bon $rof. Dr. Beruharb Scbolä- ©er Eomponift,
luelcber felbft birigirte, gehört *u jenen gefunben Statuten, benen
Sünfteiei fiemb ift. Qn feinen ©djbpfungen gliebert fid) alles flar,

beftimmt unb Berftänblicf). ®as neuefle 5Ber( bes §errn @d)olä
macht einen noblen Einbrud, erwärmt aber gugleid) burd) ben traft*

Bollen glujj ber Harmonien unb bie prächtige, fo energieDoue als
gebanfenreidje ©urdjführung ber fein erfunbenen ©hemata aller Dier
©ä^e. ®te 3nfirumentation ift Don Dorjüglicher Schönheit unb
tlangmirfung. 2Bir befchränten uns bejüglicb biefer bebeutenben
Schöpfung heute auf Dorliegenbe fur^e Jcotiä uuter Eonftatirung leb»

haften Beifalles nach jebem Sage unb §erDorrufes bes Eomponiften.
Kadj unferer Empftnbung hätte ber Beifall nod) Diel lebhafter fein

bürfen. — ®as Ordjefter brachte unter Seitung bes Gerrit £apeH»
meifters Sögel ferner 31» Aufführung bie unoollenbete ©nmphonie
in §moH Bon ^ranj Schubert, fobann bie pridclnbe Ouoeiture
SRötnifdjcr Sarneoal Don Berlioj.

*—* Efjlingen, 7. 92od. (Oratortenberein.) ®ie Einleitung er-

folgte burd) ben feierlichen gemifebten <&t)ox: „5Ber bis an's Enbe
beharrt" aus bem Oratorium „Elias" Bon TOenbelsfohn mit nach«
folgenbem Choral: „9cun wohlan, fo bleib in Seiben, ©laube, Sieb
unb Hoffnung feft!" non ©eb. Bad). ®ie finnige gufammenftedung
biefer beiben Hummern war Don wohlthuenbfter äBirtung. $n 9er. 2:
SRecttatiB unb ©opranarie aus „Kinalbo" Don §änbel mufjte fiel)

bie §elbin be« Abenbs, grl. ©peibel, als eine äufeerft fnmpathifche
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Soncertfängerin »on gebiegenfter Spülung (StuttgarMWünchen) ein*

jufübren. ©ie Berfügt übet ein in reifem älcaße mobulationäfähigeä,
flangBotteg Organ unb t)at bie tiefempfunbene §änbelarie: „Saß
mid) mit ©hräncn mein So8 beflagen" mit feiner Sünftlerfchaft ju
©ehör gebracht, ©er 33eifaH, ben fie fdjon bamit erntete, fteigerte

fid) bei „Stuf &(ügeln be8 ©efangS" Bon üKenbelSfoljn, bem „SBiegen-
iieb" unb „Bergeblicben Stänbdjen" Bon 23rahm8 infolge eine« bt)=

namifcf) auSgefucbt feinnüancierten SJortragS, bem fid) bie feljr be«

jente (ElaBierbegleitung be8 §errn <ßrofeffor ginf auSnetjmenb gut
anfd)miegte. ©er Seminariften^or trug ©d)ubert'8 23. Sßfalm: „(Sott

ift mein §irt" fd)ön unb präjiä Bor. (Sine banfbare Slufgabe löfte

ber ©amen- unb ÜJcännerchor im £>auptftüd beä SlbcnbS, bem ber

SSeretn ein fo mohIgefü(lte§ §ctu8 berbanft: „©er Stern Bon Seth»
le&em", eine prächtige 2Beiljnad)t8cantate für gemifcbten Sljor nebft
Sopran» unb SSaßfoli mit SlaBierbegleitung Bon 3. (Rheinberger.
2Ba3 DJbemberger'S SUiufe in biefer Sjjerle Bon einer Santate ber

mufifalifchen SSelt bietet, überrafcbt Bor Stffem burdi bie %üüt an-
muthigfter SJlelobien fomie buref) bie $rad)t padenber, in oft füfjnen

äRobulationen babtnfluthenbcr Harmonien, bie in ben (Spren unb
©oloparthjen ebenfo ergöjjen wie in ber begleitenben Sfufif. ©teilen,

Wie bie Sdjlußfrropbe be8 lieblichen Slnfang8d)or8: ,,©fut, ©rbe,
bic^ auf bem fjimmlifcben ©egen", ber ©cfang ber §irtcn mit ein«

geroobenem ©opranpart an ber ©teile: „O fegne bie SSeibe, Schöpfer
ber SBelt" — baS bewegte „Slüelujah" bei ber Urfcfjeinung be8
Engeld, ber ©ruß an ber Grippe unb coHenbS bie ©ipfelung beä
©anjen in ber gewaltigen Scblußfuge : „groblode, 2Belt, bu hafr
ba§ Seben gefunben" — finb be§ £>ören§ mehrmals toertfj unb laffen

eine frühere ober fpätere SBieberbolung biefeä ©onwerfeä al§ wünfdjenä-
unb banfen8roerih erfdjetnen. ©ie Solopartien mürben Bon Sri.
©peibel unb §errn Sübler glänjenb burebgefüf/rt. ÜJfit ber 2lu8*

füfjrung ber Slabtcrbeglettung jugleicf) baS ©irigiren be§ ShorS üu
Berbinben, bleibt ©errn ißrofeffor ginf« eigenfteS SKeifterftüd. ©ie
»ierbänbigen farthien begleitete §err ©eminarmufiflehrer SRagel in

gewanbter Seife.

Ärütfdjer Ättjetger.

2Jtofcf>fe, (Srnfi. 3Sier Siebet für eine ©ingftimme. £ept
»ort ber aSoIfäbi^terin ^o^anna SlmbrofiuS. Dp. 40.

SBerlag bort Wartung in Königsberg, Dfipr.

3n ben Borliegenben Sompofitionen tjat ber Somponift, beffen

Siame a!8 Dirigent unb Soncertgeber in biefem SBIatte mehrfach
mit @hren genannt morben ift, ©ejten feiner berühmt getoorbenen
üanbämänntn feffelnbe SJlelobien gefdjrieben, bie ihrer SBirfung im
©oncert mie im engeren Greife fietjer finb. ©aä erfte Sieb „O lieb

aud) ©u" bürfte wohl baä bebeutenbfte ber ganjen Sammlung fein,

eä enthält neben tiefempfunbencr Sftclobif eine tjöctjft feffelnbe ton»
malerifcfje SBegleitung unb ergebt fieb, jum ©tfjluffe in mäcfitigfte

Steigerung. ®en SSolfStort Wlägt ber jroeite ©efang „S3erIorne8
©lüct" an, mit bem WeiljeBoIIen „Still" fcbliefet ba§ ©anje roürbig

ab. SBtr sweifelu ntcfjt, bafe bie Borliegenben Sompofitionen , bie

jum S3eften gehören, maS an Vertonung ber Slmbrofianifcften TOufe
geleiftet raorben, eine fc^nette SBerbreitung finben werben. P.

Ärug, Sltnoli). Dp. 48. ©tubien für ^ianoforte. Seidig,

@rnft ©Ulenburg.

®ie Slbfitt^t, weldje ben Somponiften bei Stbfaffung biefer feiner

„Stubien" geleitet b,at, war bie, bem fdjon geübten Spieler eine

3lei(je bon tea^nifeben Problemen ju löfen j,u geben, gebe ber 6
Sßummern bejwecft bie ©inÜbung einer befiimmten ted)nifcb,en gigur
unb trägt in biefer SBejieljung äufjerlia^ ba§ ©epräge ber „Stuben".
3n Stummer 1 unb 3 Ijat ber Spieler fein Slugenmerf ju rieten

auf bie jiemlid) complicirte SBeimifcbung Bon Segato- unb ©taccato=

fpiel; 'Sit. 5 unb 6 jielen auf bie ©emanbtijeit im Spiele ber ®oppe[-
griffe ab. ®a ber Eomponift aud) bem Snftalte feiner Stubien bie

größte Stufmetffamfeit fdjenft, erfdjeinen bie tedjntfcrjen giguren nur
al§ iüuftrirenbeä Slu^enwerf, unb fo feffeln biefe Stüde burdi einen

mufifalifcben Qn^alt , ber über bie berechnete SSirfung ber (jtuben

B,inauäliegt unb fie ju Shurocterftüdcn ftempelt. ©ie 2lu?fül)rung

biefer geiftreid) burdjgearbeiteten Stubien im ©inne be§ Somponiften
ift äiemlid) fc&mierig, bod) gewährt ba§ grünblidje Stubium berfelben

ebenfo großen SKu^en alä nadjhil'igen ©enufj.

#ctttJjan, ^anö. Ciaconna öon Qol). @eb. S8ar| für ba§

panoforte bearbeitet. 29re§lau, $ul. §ainauer.

©egen SrrangementS, bie, wie ba8 Borliegenbe, mit Pietät gegen
baä Original unb einem fo fixeren tedjnifdjen Sännen beforgt Werben,

läfjt fidj nichts einwenben. SBatfj'S praefitige Ciaconna wirb in

$attfjan'8 feiner aber fiilboHer Bearbeitung für $ianofotte ein ebenfo
banfbareS wie glänjenbeS SSoxtragSftüd, welche« allen greunben
Sach'fcher SRufit warm empfohlen werben fann.

%kxan, ^r. Dp. 6. S)ret l^rif^e Sonftüde. TOagbeburg,

^einrid^g^ofen.

©iefe harmonifch farbenreichen unb besfjalb recht an|iehenben
Jonftüde „3n ber SSalbfdienfe", „Sänblet" unb „Qn ftiller Stunbe"
laffen fid) als SSortragSftürfe beim Unterricht für Borgerüdtere Sdjüler
Bermenben.

i^ortno, Sutgi. Feuillets d'Album pour Pianoforte. ßetpjtg,

S3o«rDortt; & (So.

„Dans le bois"
;
„Ser&ade de tubarin"

;
„Scherzetto Pasto-

rale"; „Menuet" unb „Vieille G-avotte" finb bie Ueberfchriften ju
ben 5 Sllbumblattern, mit benen ber un8 noch unbefannte Somponift
fid) ficherlich Biele greunbe unb SSerebror erwerben wirb. @r jeigt

burdjweg auäerwahlten ©efdimad, unb feine Eonpartien feffeln bureb,

melobifdjen 9ieij unb eigenrhümlidje hnrmonifche 35Benbungen. ©anj
reijenb ift ba8 characteriftifche „Dans le bois" , baä „Scherzetto
Pastorale" unb bie „Menuet". Solche Jpauämuftt fann bie üritif

mit greuben wißfommen Reiften.

I)ante Soraint. SSaljer. Per Album. Notturno. Pan-
tasietta. Melodia. Piccola Danza. Seranada pour
Piano. Seipjtg, So^lcort^ & So.

Slud) ©ante Eornini führt fid) mit feinen, wie wir Bermuthen,
©rftling«compofitionen recht günftig ein. ®ie wahre fünftlerifche

©elbftänbigfeit mangelt feinen Sirbetten noch, md) Bermifst man bie

Klarheit unb ©lütte im SluSbrud anju oft, aber bie SRidjtung, bie

ber Eomponift eingefdjlagen i)at, ift eine eble; Bon feiner 3Beiter-

entwidelung läjjt fid) alfo nur baä SSefte hoffen. (Sin recht cbarac»

teriftifdjeä unb im übrigen ausgefeilte^ ©tüd ift bie „Seronata".
®ie übrigen ohne Opuäja&I erfdjtenencn Kümmern eignen fid) nur
jum ©urchfpielen. Edm. Kochlich.

Aufführungen.
(Saffcl, 18. OctoBer. @rfte8 äbonnenient«=Soncert ber 2Rit-

glieber be« Äünigl. X^ater»Orcbefter0. ©»mpbonie, 9er. 7 in Slbur
unb Szenaed Arie Ah, Perfido, mit Ordjefterbegteitung Bon
SeetboBen. Scncert für SSioline unb Ortf;ejterbegleitung Bon ^agantni.
SSorfpiel unb Sd;lu6=@cene (ßtebeätob) aus ©riftan unb Sfolbe bon
SBagner. gauft»!ßbantafie für SSioline Bon S!Bientaw«fi. ©fanbinaBifdje
Suite für Drcfiefter Bon §artmannn.

6l)arlottCtt<)urö, 16 October. I. fiammermufif*9Ibenb. ©rio
(®bur, Op. 1 SRr. 2) für $ianoforte, SBioline unb SSioloncett Bon
S3eetboBen. SSter Sieber: SoIbejgSIieb Bon ©rieg; 3tcei weife SRofen

unb @8 h»t bie 3*ofe fich Betlagt Bon ffranj ; 33ei ben Söienenftöden

»on (Sblert. 5ßhantafiefiüd für pianoforte unb 33iolonceU »on üewin.
©rei Sieber: §eifj mich nicht reben Bon Schubert; SBtegenlieb Bon
Srahm«; ©er 3 eif*g ß»n Sittich. (SlaBieroortrag: Sei mir gegrüßt
»on Schubert* Sigjt; S3allabe (St8bur) Bon Shopin. ©rio (©bur
Op. 23) für pianoforte, SSioline, unb SiolonceU Bon Sinbing.

föfyetmtife, 9. October. 1. ®efeHfcbaft8=3t6enb unb Stiftung««
fefi ber Singacabemie. Settung be5 Ätrchenmnfifbtrectovä Schneiber.
©roßer Seftmarfcb, Op. 45, 9er. 3, © bur Bon S3eetboBen, für SlaBier
ju acht ^ärtben arrangiert bon SBurc&arb. ©a8 große beutfdje SSater*

lanb, a9aß«®olo unb Shor, Op. 51 Bon Sütel?. Impromptu über ein

Slcottb au8 ©chumann'8 „SKanfreb", Op. 66, für jwei SlaBiere Bon
fReinede. Sieber am SlaBier: SIus ben Srautliebern : Hi. 3, 33or*

abenb Bon Sornelius unb üfteue Siebe. Dp. 57, 3 Bon SRubinftein.

©panifche ©änje, Op. 12, 9fr. 1-2, Bon 3Jco8jfow8ft
, für sroei

SlaBiere ju 8 §änben bearbeitet bon SBolff. ©panifche« Sieberfpiel,

®in S^cluS bon ©efängen für eine unb mehrere Singftimmen mit
S3egleitung be8 5ßianoforte , Op. 74 unb Slnbante unb S3ariationen,

Op. 46, für 2 Slabiere bon Schumann. ©hclu8 toäfanifcber Sieber

für gemifehten S^or, Op. 22 Bon SBrüfl. S8erein8»glügel »on 3uliu8
Sliithner, Seipjig.

2>reSl>en, 9. October. SOcufiNSluPhrung be8 Sb'nigl. ©onfer»
batorium für üßuflf (unb ©beater). Op. 58. Sonate, ©bur, für
Slabter unb SSioloncett bon 2ttenbelSfobn. «ßhinlarte, gbur, über
„Sucrejia", für Oboe Bon Sßerrouft. ($err ^ßetrenj.j ©a8 Sieb Bon
ber ©lode, 3iebefunftbortrag Bon Schiller. Op. 30, I. Sonate,
Smoü, für SlaBter unb SSioline Bon 33eethoben. (grl. ©angel, §err
©umpert.) Op. 11. Soncert für §orn »on Strauß. Op. 47. SlaBier*
Quartett Bon Schumann. — 17. October. SRoBitäten^Soncert oom
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Sgl. 9Kuftft>ireclor 21. Stander. OuBerrure ju ©oetI;c'S „ggmont"
Bon SeetboBen. SaBatitte ("jJojjm-ärie) be« 1. Stets au« ber Oper
„$ie ©ugenotten" fion 2J(e»erbeer. ©rüfse Born Seferftranb, SBatjer
»on SRentsfcb. 33»febrab (@tammfcbIo&), I. Sömpfjomfcbe ©iebtung
au« „iDiein SBaterlanb" Bon (Smetana. Ouoerture %. Ob. „Oberon"
Bon SBeber ÜRein Stebting, «ßolfa SHajurfa Bon SSoIb. (Siegte für
SBioline»@oIo Bon @rnft. (§err Soncertmeifter ©cbmibr.) Sjjbantafte

Bon ©upont a. b. OB. ,,®a« ©löcflein be« @remiten" Bon iWaittart.

(Sinleitung be« brüten Stete«, Sanj ber Sebtbuben nnb Slufjug ber

SWeifterftitger au« ber Oper „Sie SB?eifterftnger Bon Dürnberg" Bon
28agner._ äbenblieb, für (streiebquartett Bon Schumann. Pecheur
napolitain et napolitaine unb Toreador et Andalouse au« : „Bai
costume" Ben 9tubinfieirt. Unganfdje 3fbap[otie 9er. 2 Bon SiStf.

SÜffclÖorf , 21. October. ,,^eft--OuBerture" Bon £auf$.
„Goncertino", für SBioline OB. 205, 31moü Bon Saubert. „Ser §irt
auf bem gelfen" Bon Säubert. (Skrtag Bon (£. g. Sabnt Jiacfyfotger,

Seipjig.) „Soncert Wmoü", für ^tanoforte Don Orieg. „f>eti'ge

Orbnung" Sbor au« ber ©toefe Bon £cbotj. „Sa« große beutfdje

SBaterlanb", §»mnu« Bon »liefe, ©oloftücfe für sjjian'oforte : „ißer»

ceufe" Bon SijoBin; „Sßalfc Smpromptu" Bon SiSjt unb „SRigaubon"
Bon SRaff. Sieber für ©opran: „SKonbnadjt" Bon Scbumann; ®orn-
rö«cben" Bon Süllner. ©oloftücfe für SStoUne: „Sir auf ber G=@aite"
Bon %ot). ©eb. ©ad); „SSarcarole" Bon @pobr unb „S3olcro" Bon
3Jlo3jforo«fi. „Saiferniarfcb mit ©cblufecbor" Bon äöagner.

(Bfettad), 15. October. (SrfteS Soncert be« ü«ufitoerein§. Stuf

ber SBartburg, f»mpbontfcbe3 ®ebid)t für grofje« Orcbefter Bon ÜBungert.
(Soncert für Violine (®efang«fcene) Bon ©pobr. Slbenb«, SRbapf'obie

für Orcbefter Bon SRaff. i'ieber für Saroton: 9»it SWörtben unb
8tofen, Slltbeutfebe« Sieb Bon Schümann; @e(>nfuä)t Bon SHubinftein.

gür SSioiine: Kocturno (®e«bur) Bon (Sbopin=2BiIbelntB ; L'abeille
Bon ©d)ubert. ®a« äRärd&en Bon ber frönen SKeluftne, für Solo*
ftimmen, &bor unb Orcbefter Bon £ofmann.

fttrtttffurt, 11. Oftober, ©rfte« greitag«*Soucert. ©irigent:
£err tiapettmeifter ©uftaB Söget, ©ümpbonte «Rr. 8 in gbnr, Op.
93 Bon JBeetboBen. ßoncert für ^ianoforte unb Orcbefter Dir. 2 in

83bur, Op. 83 Bon SBrabm«. DuBerture ju ©effilier'« Srauerfpiel
„Sie SBraut Bon SDfeffina"

, Op. 100 Bon ©ebumann. Soncertftücf

für Sßianoforte unb Orcb.efter in gmoll, Op. 79 Bon SBeber. Sßor»

fpiel jn „®ie äRetjierftnger Bon Dürnberg" Bon SBagner. — 25. Cct.

3roette« greitagS-Soncert. ©irigent: §err SapeUmeifter ©uft. Söget.
SKonfreb, ©Bmpbonie, Op. 58 Bon £fd)aifom«fB. SiecitatiB unb ärte
au« „3epb.ta" Bon §änbet. ©cberjo au« ber Mufif ju S^atefpeare'ä
„(Sin ©ommernaebtätraum ', Op. 21 Bon 3Renbetefo&tt. *Ptei«Iieb

au« „®ie äüeiftetftnger Bort Dürnberg"; S5orfpie[ unb Siebestob au«
„Sriftan unb Sfolbe" Bon SBagner. I'ieber : ®er Staunt unb gliefce

f;iu, 9Jad)tigatt Bon Subinftein.

W(Ott(f)au, 19. October. Soncert jur geier be« 40 jährigen
Sefteben« be« ©efangBerein«. Unter ber Seitung be« §errn SKufif*
birector« Sßoübarbt. OuBerture ju „3tofamunbe" Bon ©djubert.
Sieber am UtaBier, Borgetragen Bon graut. @. ©periing: 3cb, fa^re

babin Bon §otftetn unb SJrorgen« fteb' tdt) auf unb frage Bon ?i«jr.

^irtenlieb (ÜRanufcript) Bon Sbieriot. ©oloftücte für *pianofoite,

Borgetragen Bon ©errn (Santor granj. frätubium unb guge (S moü)
a. b. Sffioblt. m. 7 TI Bon @eb. Sacb- SraumeS SSBti ren' unb @nbe
Bom üieb au« Op. 12 (

l

}3bantafieft.) Bon Scbuntann. Sieber am
Statt ier, Borgetragen Bon gräiilein Öutu ©ennfen: Obbacb Bonffabn;
üJieine Siebe ift grün Bon 33rabm« unb Ser 3eifig Bon 2Bittic£). Sie
©tetfeberjungfrau, für eoti,. S^or unb Oicbefter Bon Surtt.

©OtlKt, 5. Oct. @rfte« SSereinS-Eoncert. günfte ©t;mpbonie,
E moll, Op. 67 Bon CeetboBett. 9?anie, für Sbor unb Orcbefter, Op.
82 Bon ©rabni«. (Srfte« Soncert, ©utotl Op. 25, für StaBier unb
Orcbefter Bon SDJenbctSfobn. fiaifettnarfcb für Oicbefter unb Sbor
Bon JBagner. — 16 October. ©onate für Siaoier unb Biotine,
@«bur, Op. 12 Bon SBeetöotten. (§err «ßrof. Sie§ unb §err Shtton
iüiaiid).) Steber: „Sebn' beine Sffiang' an meine ffiang'" Bon^enfen;
2iebe«treu Bon SBrabm«; ©ommerabenb Bon £ äffen. 5ßapit(on§ für
filaaier Bon ©ebumann. (gräutein SKaria Bon Saffettiitj.) Sieber:

Sßorabenb unb (Srroacben üon Eorneliu«. gür Sfffufif Bon granj.
(Srfte« Sßiotin«Soncert, ®mott, Op. 26 Bon SSrucb. Sieber: „TOir
träumte Bon einem ÄiJnigetinb" Bon Oiebrt; „grü^iting ift ba" unb
„3cb bätte niebt baran gebadjt" Bon 2)ceber=§etlmunb. Soncertpgel
Bon SSlütbner.

QaUe a. 17. October. Sirigent: tönigt. SOcufifbirector

3eb'e r
- ©bmpbonie, Smoü, Op. 5 Bon ©abe. Strie au« ber Oper

,,§an« Meiling": „Stn jenem Sag" Bon SKarfcbner. Soncert für
^tanoforte mit ^Begleitung be« Orcbefter« Bon ©ebumann. Urgroß»
Bater« ©efeUfcbaft, SBaüabe Bon Soerce. Stüde für fionoforte: ©a»
Botte Bon ®tuct-S8rabm§ ; SarcaroIIe Bon Siubinftein unb (Stube Bon
$aganini«Si«jt. Steber am SlaBier: SBte Senjc«baucb, unb SDcorgen«

ftanbtfjen Bon Senjen; §ett febmetternb ruft bie Sercbe Bon SBrüdter.

Sölütbner^glüget.

Sei^jifl» 28. October. Soncert Bon 8?en SaBie«, SiBabar
Scacbej unb SWarö Sutm. II. »onate für StaBier, Op. 22 (©mott)
Bon ©ebumann. ,,8fecitatiB": „Deeper and deeper still" unb Strie

„Waft her angels" au« bem Oratorium „3epbtba" Bon ©anbei.
Adagio, ma non troppo (Op. 44) in D Bon SBrud). ©er Sraum
unb gliebe bin, SJacbtigatt Bon 9tubinftein. ©onata in ©mott (9er.

1), für Sßiolm=©olo Bon SBacb. 8lomanje au« „tomenoi Oftroto"
Bon 3tubinftein. SBarcarole Op. 60 Bon Sbopin. 3{ecitatiB: „Lungi
da lei" unb 3trie „De miei pollenti spiriti" au« ber Oper „La
Traviata" Bon SSerbi. Sottcertftücf Op. 35 Bon Sßiettrtemp«. J'll

sing thee songs of Arabj Bon Star/, ©in Sllbumblatt Bon SSagner.
3»eite Ungarifcbe SRbapfobie Op. 25. Bon S'cacb.ej. Soncertftügel ifi

Bon Secbftcin.

Sei)>aiö, 16. SIcoBember. SKotette in ber £boma«fird;e. ,,?tu«

tiefer 92otb lebret icb jn bir", (Eboralmotette Bon iöübme. „0 deus
ego amo te"

,
7ftimmtg »on ©augler. — 17. SJcoBember. Äircben»

tnuftf in ber Scicolaitircbe. ,,Se« ©taube« eitle ©orgen", für ©bor
unb Ordjefter Bon §aBbn.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma Carl Merseburger, Leipzig,
bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Chorstiminen M. 7.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Joh. Seb. Bach
Die hohe Messe

(H moll).

Revidirte Ausgabe von

Prof Dr. Carl Riedel.

Orchester-Partitur, Stimmen und Ciavier-

Auszug liefert die Verlagshandlung leihweise zum Preise
von 5 Mark wöchentlich.W ISach dieser Ausgabe führt der Riedel-Verein zu Leipzig

die Hohe Messe auf.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Pfälzerstr. iß, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Johannesplatz 13, III.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., MarschaHstrasse 31.
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Dresden, Struvestrasse 31, I.

unter Leitung des Herrn Dir. Hichard Raden.
Unterricht wird ertheilt in: Gesang, Ciavier, Violine, Violoncello, Viola, Flöte, Clarinette, Mandoline,

Chorgesang, Triospiel, Harmonielehre, Musikgeschichte u. s. w.

Die Pädagogische Musikschule bietet neben gediegener, grundlegender, technischer Bildung, Anleitung
zu richtigem und schönem Vortrag, sowie systematische Ausbildung des musikalischen Verständnisses, indem sie

das Ciavier-, Violinspiel u. s. w. nicht nur als Special-, sondern als allgemein bildende Fächer behandelt.

Wera von Mertschinsky.

5ür tPeifytacfyten

!

Perlag pon £. Kafmt Hadjfolger, £eip3tg.

Iter altbeutfcfye

BBM JDett?nad?tslteber
für tnerfttmmtgen Cfyor

gefegt von

%uv 2tuffüljrung in Köderten, Kircbenmujtfärt, tjäuslicrien

Kreifen, fott>ie 3ur <£hi3elausfübrung eingerichtet uno als

Hepertotrftücfe bes Hieoefoerems bercmsgegeben non

(Tarl Jeebel.
Xlt. \. <£s ift ein Bos' entfprnngen.

Zlt. 2. Dem neugeborenen Kinbelem.

Zlv. 3. Den bie Birten lobten febr.

Hr. <{. 3n öetbletiem ein Ktnbelein.

Partitur ZTif. 150. Stimmen (5opran, 211t, tEenor unb
Sag ä 50 pf.) 2TIf. 2.—

.

Die Partitur ift 6urch jebe Bucf)= unb Znuftfa!ien=

tjanölung 5ur 2tnftcf/t ju be5tef/ert.

O. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester.

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Yertretung EMEN STEM, Berlin W„ Magdehrgerstr. l
l
.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien:

Otto Waldapfel
Zwei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte.

Nr. 1. Adagio. — Nr. 2. Langsamer Walzer.

iVI. 1.30.

PAUL ZSCH0CHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsaadgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco-

T?onl & TVr^-pi n q Internationale GesangsschuleJKUU±e llld,,
von Madame M6rinaj Paris

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.
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Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Gescliäftsgrimdnng 1794.

M. 2.—2.

2.

2.

2.

2.

Im Verlage von Julias Hainaner, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen:

Neue Compositionen
für Pianoforte.

Carl Böhm, Op. 347.
Nr. 1. Triomphale. Poläcca brillante

Nr. 2. Mazourka Caprice .

Nr. 3. La petite Vivandiere
Nr. 4. Espana Mazurka elegante
Nr. 5. Flattertäubchen . .

Jacob Fabricius, Bunte Blätter

8 Ciavierstücke

P. E. I^ange-Müller, Op. 49
Tänze u. Intermezzi. Nr. 1. 2. 6

8äM. 1.— . Nr. 3. 4. 9. äM. 1.25

Nr. 5. 7 ä
Max Lippold, Op. 36. Drei

Ciavierstücke.

Nr. 1. Frage und Antwort
Nr. 2. Melodie ....
Nr. 3. Albumblatt . . .

Anton Strelezki, Legende— TrOl'ka (Schlittenfahrt) . .

75

1.

—

-75
-75
1.50

1.50

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Lehrkraft ersten Ranges für Ciavier, Orgel, Har-
monielehre und Contrapunkt, Geschichte, Formenlehre
und Composition; Dirigent für Chor und Orchester
und Componist sucht geeignete Stellung. Offerten an
die Expedition dieser Zeitung unter M. 35.

Friedrich Grützmacher
Op. 54.

Concert Ouvertüre
für

Orchester, Ddiir.

Partitur M. 7.50. Orchesterstimmen M. 10.—. Violine I

M. —.80. Violine II M. —.50. Viola M. —.50. Violon-
cell und Bass M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

uberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—

.

uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schnberth & Co.. Leipzig.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von Musikalien,
musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. ==^==

®rud »on ®. Sregjing in Setpjig.



«Jöcöentlicb. 1 Kummer.— SßieiS fmlbiä&rlict)

5 3Kf., bei Sreujbanbfenbung 6 SDlf. (Seutfö*
lanb unb Oefterretcö), refp. 6 9»f. 25 <Bf.

fSluSlanb). gür SKitglieber be« 3Wg.®eutfd).
TOufifocrein« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebü&ren bie ^etitjeile 25 <ßf.

—

teip3tg
/
öen 27. ZTooember 1895.

Abonnement nehmen alle qJoftämter, öucb.
SRufifalten- unb ffunft&anblungen an.

'

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben,
»ei ben ^oftämtern mu& aber bie SSefteHuna

erneuert werben.

(Begründet 1834 von Hobert Scbntnann.)

Serantroortlic&er 9tebacteur: Dr. |)tt»l SttttOtt. äSerlag von «. £. ftaljttt ttaflfolgtr in «etpjtg.

Wirnbergerftra&e «ßr. 27, Me ber SBnigftra&e.

M 48.

3n>eiititf>msjtgfier Düngung.

Aitßtuer & <Jo. in Sonoon.

PI. 3Httf0oflf>s 33u(f)tjblg. in 2Ko3fau.

0<0efQn« & 3*orff in SBarfdjau.

*«8t. £ttg in 3üri$, Safe! unb ©tra&burg.
(8an6 91.)

^et>ffttrbt'f«e Suifcb. in Hmfterbnm.

f. #ted}ert in 5Jero«g)orf.

Arttrf 3. guimann in SBien.

m> & SR. 3«$e<ft in $rag.

3ttl,«ltj
J,e 6ad)fif4e SaöaKeriemufif in i^rer gefd,id)tiid|en (EnttoidCrlung. 35on Gonrab »cefe. - ©ompofittonen üon 3utiu8 fcanbrod.
Sefpr^en bon <S. Kod&IU,. - Opern» unb (Joncertauffü^rungen in 2eip äig.

- Eortefponbenjen: SBraunfdjraeig, SBremen,
Äogbcburg, Kunden, ©tra&burg, SBeimar. - geuiUeton: <PerfonaInad,rid)ten

, «ermifdjteS, Sritifdjer Slnjeiger, Sluf-
tuf>rungen. — Slnjeigen.

ob» i

Die .SSdjftfdje GroalUrifimiftti in iljrer

9efd)i4)ili4)en fniaitkeiung.
Sßon Conrad Neefe.

Urfprung unb dntftef)ung ber Jgmrmoniemuftf bei ber fäcljfifcfjen
SabaUene. S3er»oUfommnungber|elbeninfolge (Sinfü&rung ber djromci»
ti|4en SBenttlinftrumente unb ber SBiepredjt'fdjen SBefefcung. 2Bir!>
farafeit unb SBerbienfte ber früheren unb gegenroärtigen Stab««

trompetet.

SBentt man »on ben §oboiftencorpS ber furfä^ftfcben
leisten Reiterei bei XVIII. ^abrbunbertS abfielt, — »er*
gleite ben betr. Slbfcbnitt über bie gefcbk&tlic&e ©rttroicfelung
beS SignalroefenS bei ber Sur* unb fiöntgl. Säcbf. Reiterei
in SRo. 8 ber 3Rilität.a3erein«*3eitf(brift „Äamerab" t-om
21. fjebruar 1895 — fo tonnen bie toirfliefen Anfänge
einer §armontemufif bei ber fäcbfifcben Gaoallerie erft in
jener 3eit gefugt »erben, leo bie $lecb= ober 3Reffing=äJiufit*
corpä ber fäd^fifd^en $äger unb (genügen bereits in'* Seben
getreten waren, unb jroar mag es ^auptfäc^ltd^ bem (Smpor*
blühen ber beulen ^nfanteriemufif nacb ben §ftapoleonii'a)en
Kriegen jujufcbreiben fein, bafe bei ben DfficiercorpS ber
Äßnigl. eäcbf. ßatiallerie ber Söunfcb. rege tourbe, wenigftenS
ju aufeerbienftlia)en ^toeefen eine noEfommenere Snftru*
mentalmuftf p befifcen, als eS eben bie bureb. uralte lieber»
lieferung fortgepflanzte gelbtrompetenmuftt tnar.

Qnfoigebeffen fear man barauf bebaut, junäcbft einige
$ofaunen unb, feit ben legten jwanjiger Qab^rcn, aueb etliche

«entiltrompeten anjufdwffen, ju toelcben bie 9iatur= (SKenfc
oöer ©tgnaU) Srompeten bureb. (ginftimmen mittels üer»
fcb;iebener Sonbbgen als begleitenbe Quftrumente »ertoenbet
roerben tonnten. 60 ureinfa^ unb mangelbaft nun audj
bie barauS fieb ergebenbe SBefefcung biefer 6aöaaerte= ober
§armoniemufit mx, fo ift boa) niefct }u leugnen, ba^ fieb

mit berfelben fd&on eine jiemlidb toirEfame unb babei ureigen»
tbümlicbe SDtufit, obne 9lenberung ber ©runbfarbe ber
Sonmifcbung, metebe ber urfprüngtieben SrompetenmufiE
eigen toar, ausführen liefe. Sie beftanb nämlicb in folgenber
ßufammenfefcung oon Qnftrumenten

:

1 3Sentil=Srompete in Es,

2 lange 3)ienfttrompeten (1° unb II 0
) in Es,

1 // „ in Des,

2 „ n (1° unb 11°) in As,

| » « {„ „ ,, ) in ß,

1 2enor=3ugpofaune tn B,
1 SBafkSugpofaune in B,

12ftimmig.

®a fieb inbefe bie ßugpofaunen fdbon ibrer Statur naöb
für Konfigurationen nidbt eignen unb aueb bie §anb^abung
biefer Qnftrumente ju 5ßferbe mancherlei Unbeguemlicbfeiten
bot, fo fuebte man btefen Langel gegen @nbe ber breifeiger
Sabre bur^ @infü^rung ber ($romatifcben Safetuben ju
befeitigen. älufeerbem aber tourbe bie bisherige @infacbbeit
ber eatoaHeriemufif noeb bura) bie ^injunabme mehrerer
anberer Sentilinftrumente ganj tpefentlicb gehoben, inbem
man bie SKelobiefübrung bem botjen glügelborn mit Ventilen
ober ber SSentiltrompete in ho^er «Stimmung (fogen. Sßifton)
juteieS unb bie böcbjt fühlbare Sücfe in ber Senorlage
buröb Senorbörner auSfütten liefe, fobafe fortan bie ganje
^Begleitung in ben trompeten lag, falls man es mebt toorjog,
noa> einige SBalbbörner jur §armoniefüllung etrtjufteHen.

Sluf biefe SBeife batte man folgenbe 3JJeffingmufif=
«efe^ung bei ber fäcbftfcben gaüaaerie erhalten:

1—2 glügelb.örner ober ^iftonS in A,
1—2 SCenorhörner in A,
4 trompeten in D, tbeiis mit, tbeils obne Ventile,
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1—2 Saßtuben, in ber elften 3 e^ °hne falben Tonbogen,

2 Sßalbhörner in D ober E, nach Seiteben (ad libidum),

9 big 12fimmig.

Jtachbem nun in ben legten üierjiger ^a^ren bie

cbromatifchen Slecbinftrumente mit immer beffereu SSentilen

(Stylinber* ftatt Sßumpentoentile) nerfeben »erben fonnten

unb bei ber preußifcfjen Eaöallertemufif eine fogenannte

Rormalinftrumentirung eingeführt Korben roar, metcbe nad)

bem einflußreichen Urteile beS bamaligen preußifdjen ©e*

neraUSD'cuftfbirectorS SB. 2Biepred)t bie ßlangroirrungen

ber bisherigen @at>aHeriemufif bebeutenb übertreffen füllte,

fanb biefe Neuerung allmählich, auch, bei ben anberen beutfcfjen

Staaten Sead)tung.

Snbeffen fonnte man fid) in ©acfjfen, toenigftenS an*

fänglid), nid)t mit berfelben befreunben, toeSbalb Die bama*

ligen StabStrompeter ©rnft SBölf et (beim Mql. ©. ©arbe*

reiter Regiment) unb 9)iori(3 Srbmann (ber Vorgänger

ber ©tabstrompeter ÜK. SBolf, @. Soigt unb 21. 3JiülIer

beim 1. Leiter*, fpäteren 1. §ufaren=9tegiment Ro. 18) 311

trieberholten Skalen nad) g5rag reiften , um fid) bon ber

93efd)affenhett ber ßfterreidjifdjen SanaEeriemufif einge£;enbe

^enntniß p berfdjaffen.

SDaS Ergebniß banon entfprad) jeboch feineStoegS ben

Ertoartungen, üielmehr entfd)Ioß man fid) auf ©runb eines

©utad)tenS beS „alten" Sernbt (als ©tabstrompeter bom
2. «Reiterregiment, fpäter Srigabe*9Jcufifbirector bei ber 3.

3nfanterie*Srigabe „^rin? ©eorg") bortoiegeub für bie

Annahme ber ffiiepredjt'fchen Sefe|ung, unb jroar toaren

eS baS bamalige 1., 2. unb 3. Reiterregiment, welche fid)

für bie Einführung bei preuß. B- unb Es-@ornette foroie

bes" TenorbaffeS (aud) Sarpton genannt) entfcfjteben, roährenb

baS ©arbereiterregiment in ber §auptfad)e bei feiner bis*

fjerigen Sefefcung »erharrte unb nur fpäter jur Soncert*

mufft ftatt beS Piccolos, bilmeilen aud) bie ÜJcetallctarinette

in D »erweubete, bie Altcornette (ober ällthbrner in Trom*

petenform) burd) ihre bislang beliebig geführten Sentit*

SBalbhörner ftänbig erfe|te unb an ©teile bei SartytonS ber

Tenorbaßpofaune ben Sßorjug gab, fobaß man nac^fiebenbe

Sefe$ung erhielt, toelcbe fid) bis auf ben heutigen Sag
neben ber aßieprecht'fcben behauptet hat:

1 Sßiccolo (Trompetine) in D,

2 glügelhörner in A,

3 Tenorhörner in A,

2 SBentiUäBalbfcßrner in D unb E,

4 23entit*Trompeten in D unb E,

3 Tenorbaßpofaunen in H,

2 Saßtuben in F unb Es, mit ©efcfiücf,

1 ffr. Drchefter*ffaufen

18fttmmig.

©er einzige Unterfdjieb 3tt>ifd)en bamafs unb je|t beftebt

barin, baß bis jum grühjahre 1867 faft nur in $reuj=

tonarten gefpielt ttwrbe, »eil bie £auptftimmuitg D mar,

mährenb feitbem t-ortoiegenb in Be-Tonarten geblafen tüirb,

ba bie £auptftimmung ber SDceffingmufif bei ber fäd&fifdheu

SaüaHerie in Es geänbert würbe unb bie SDtelobie burd)

Piccolos ober Pistons in Es eertreten ift, iueSbatb bie

glügel* unb Tenorhörner in B, bie Börner unb trompeten

aber in F unb Es flehen muffen, um hmfid)ttid) ber ©tim*

mung aud) ber Qnftrumentirung ber fäd)ftfd)en Infanterie*

unb Sägermufif ju entfprecben.

SDiefe Sefegung hat nun stoar ben ffortheil, baß fie

in ßoncertfälen angenehmer Hingt ; allein im greien mad)t

fie eine toeniger caüaHertftifd)e ättirfung, unb außerbem

hat fie ben Radjtheil, ba& im erforbedicben gaHe ein

RotenauStaufa) nid)t ftattfinben fann, ba fetbftüerftänblid) ju

jeber 9Jkfftngmufifbefe|ung aud) eine anbere Bearbeitung

(Arrangement) gehört.

SDagegen mar bie entlehnte preußifcbe 9tormalbefe|ung

für EatialleriemufiE, mie nod) heutigentages, folgenbe:

1 $iccoto--Sornett in Es (aud) fyofyS Es-Eornett genannt),

2 Eornette in B (1° unb II 0
), aud) ©oprancornett genannt,

1 Slltcornett (ober vielmehr Sllthorn in Srompetenform) in

Es mit Sonbogen für bie D-Stimmung,
2 Senorhörner in B (1° unb II"),

1 S&norbafj (aud) Sar^ton genannt) in B,

2 Safetuben (1° unb II0
) üerfd)iebener Stimmung, meift

aber in F,

4 Sentiltrompeten (1°, II0, IIP unb IV0
) in Es,

1 ffir. Drd)efter»jßaucfen

14ftimmig.

S)a el nämlid) 5U jener Qeit in $reufjen bei einem

6aöaHerie*9legtmente nur cier @scabron§ mit jtoölf ent*

tourfmä^igen Trompetern (ohne ben ©tabstrompeter) gab

unb bei jeber ©scabron nur einer, in feltenen gälten jtoei

aufserentrourfmäfsige ober überzählige Trompeter gebutbet

mürben, fo mar biefe 33efe|3ung für toierjehn Stimmen im
S)urd)fd)nitt berechnet, toährenb man im günftigften gaHe
auf 17—21 ju fommen nermod)te. 2Benn jebod) hierbei

in 33etrad)t gebogen wirb, ba^ gerabe eine SSerftärfung beS

Sotlbeftanbei burd; überfällige gelbtrompeter Don großer

SBid)tigfeit ift, toeit einerfeitS einige©timmen, atlP.B-ßornett,

3ttthorn in Es, 1°. Tenorhorn unb 1°. Trompete, notb=

roenbiger SBeife boppelt befe|t fein müffen, ba bie alleinige

Ausführung biefer Stimmen fehr anftrengenb ift, unb tneil

anbrerfeits infolge beS geringften Umftanbel (5. 23. bienft*

lia)e Sntfenbung, (Srfranfung , UnglücfsfaH , Slrreftftrafe

eines ober mehrerer Trompeter) bas auf jeben einzelnen

ÜJfann berechnete ©efüge ber 8efe|ung leid)t in's ©toclen

gerathen fann, fobaß fchtießtich baS Trompetercorps fcblecbt

ober gar nicht p concertieren öermag, toenn bei berartigen

Sorfäßen fein (lrfa| (Referoe) tiorbanben ift — fo müffen
alterbingS bie gleichseitigen SSerhältniffe in Sad)fen als

toeit günftiger bejeichnet toerben.

9Bir toiffen, baß bie fächfifchen Reiterregimenter feit

bem ^ahre 1849 grunbfä^lich in je fünf Sd)»abronen jer^

fielen, toeId)e jufammen fünfjebn entrourfmäfjige unb j e h n
außerentmurfmäßige Trompeter jähtten. Man fonnte bafjer bei

einem Trompetercorps ber fäd)fifd)en Sabaderie ben §öd)ft=

beftanb üon fed)äunbjtoanjig 3Jiann (mit 6tnfd)tuß

beS StabStrompeterS) erreichen, toaSnachbemllrtheile
berufener gad)männer aud) unbebingt bie

richtige ©tärfe eines Trompetercorps fein
müßte.

(Sä)lu6 folgt.)

Complttiotten von 3uüu0 fjcnbrotk,

§anbrocf, 3uliul. Dp. 115. <Scb erg in 0 für $iano»
forte.

— Dp. 121. ©onatine unb Rondo capriccioso.

— Dp. 122. 3toei Sonatinen.
— Dp. 123. Saga teilen. Seip^ig, ßart Steiner.

SBenn mir fchon mieberhott bei 23efpred)ung <Qanbrocf'=

fdjer Sompofitionen ganj befonberS herborheben mußten,

baß biefelben mit ber öntancfelung ber gingergeföanbtheit



— 523 —

äugleicb auch bie 9Iu§bilbung be§ ©efdnnadeia auf'3 3tr>ed*

mäfjigfte förbern, fo gewähren aud; biefe neuerfcbienenen,

au§ bem muftfalifcben 9iad^Iaffe beg (Somponiften ent*

nommenen $ianoforteroerfe in biefer SBejiebung reichliche

2lu<obeute. SDie öier angeführten SBetfe erfd;einen fpeciell

ju unterricbtlicben groeden rjorsüglicb geeignet. ®as§ ^eitere,

bumoriftifcb angefauchte ©cherjino »erlangt einen leisten,

nuancenreichen Slnfcf/lag, um tro| feiner geringen tecbnifcben

©cbtoierigfeiten einen grofjen Sffeft ju erzielen. Seltene

grifcbe ber ©ebanfen atbmen bie ©onatinen, bie ben für

Üföufif überhaupt empfänglichen ©cbülern nur greube be=

reiten toerben. SDer ©cbnrierigfeit nach macht bie roenigften

Sünfprücbe an ba3 können beS ©pielenben bie in fnappfter

gorm gehaltenen' §bur*©ortatine 9Jr. 2 aug Dp. 122; biefer

folgt biefe erfte Stummer beffelben ^efteS, roäbrenb biejenige

beS Dp. 121 mit ihrem brillanten ^affageroerfe fchon

größere gingerfertigfeit r>orau3fe§t.

„Sagateilen" nennt ber Somponift brei aüerliebfte

Sonftücfe; eine fchtoermüthig = fehnfu$i$öolIe SDcelobie mit

farbenreicher Begleitung , ein äroeifiimmigeS pridelnbeS

©taccato*©tüd unb eine 2Irt ^omanje mit abroechfelnb tion

ber rechten unb bon ber linfen £>anb geführten 3Mobie.
Qn baS ©ebiet ber £au3muftf finb einjureihen folgenbe

§efte:

#anbrocf, 3uliu§. Dp. 116. Romans e für $iano<
forte.

— Dp. 117. ßroei äöaljer.

— Dp. 118. SRajurfa.
— Dp. 119. 5)Shantafie.

— Dp. 120. Valse sentimentale. Seipjig, $arl
©teljner.

gür ben an fid) unbebeutenben Qnr^alt ber „3tomanje"

entfchäbigt ber Somponift burch faubere Aufarbeitung unb
einfchmeichelnbe Älangroirfung.

grifches Sehen pulftrt in ben heiben SBaljern Dp. 117,

bie bei temperamentvollem Vortrage fich als banfhare 33or=

tragSftücfe empfehlen.

SDte polnifche @t;aractertf'iif im Slh^hmuS unb melo=

nifche ©igenart finb fcharf gezeichnet unb gludlicb. getroffen

in ber „SKajurfa".

3iemlich beträchtliche Slnforberungen an bie gertigfeit

im Slrpeggienfpiel ftellt bie „^^aTttafte" , bie roegen ihreö

anmuthigen 3nlMie3 uno brillanten unb habet

claöiermä&igen Sonfa^eS toorgerüdten (Spielern p em=

pfehlen ift.

3Me „Valse sentimentale" (2)etngebenfen) mit ihrem
lieblichen unb innigen ©efange geftaltet einen 23lid in ba§

©emüth^leben beS ßomponiften ju thun. Qn bemfelben

Verlag erfdjien ferner:

£ant»rocf, 3uliuö. Dp. 125. „©ott grüfje bich".
Sieb für ©ingftimme mit ^ianofortebegleitung,

bem roenig Sebeutung beimeffen ift, ba3 aber öieHeicht

gerabe burch feine anfprucb,Slofe Einfachheit manchen greunb
finben roirb.

ß^emin^etit, Dp. 20. Desir d'amoar. Siebet
»erlangen. 3BaIjer*3"twniejäo für $ianoforte.

©in reijenbeS, roohlflingenbeS ©alonftüdchen, ba3 be=

fonberS in feiner Driginatg eftalt für ©treichorchefter unter

biejenigen Sßippfacben gehört, bie fich ©unft beS großen
sßublifumS mühelos erobern. E. R.

©Vrrit- nnb Concertanffttyrungen in fftipjig.

Surtjanttje. ®er SSiebctfetjr ber „guruanttje", neu cuu

ftubirt, mibmeten root)l Sitte greubertgrii&e, tenen bie fe£)t lange 916=

roejent)eit beS epod)e»orbereitenben 5Ser!e? fdion längft Kummer bc=

reitet.

grl. ®oenge« entmirft unä boh ber (Suryantfje, bie gleid)

ber SRofe aufgeroaefifen, „in einem Zt)ak, friebltd) ftiße", ein gar

lieblid)e§ SBilb; fdjon in ber ißoefie ber äußeren ßctfcfiemung mit ben

beften it)rer SSorgäugerinnen ei aufnebmenb, fegt fie juglcid) bie

33Iiit£je tt>re§ fiinfilcrifcrjen ®enfen§ unb ©mpfinbenS ein für eine

3iolIe, beren tjotje tedjntfc^e SBorauSfejjungcrt fie meift ebenjo er-

füttt roie bie fpirituell en; ber ©irtenfrieben, bie länbltcbc lln»

[djulb, bie SBeängftigungen einer reinen ©ecle in ber 9!äf)e üou

§eud)elei nnb §etmtücfen fpicgelten fieb, in ifjr abraecb,(clnb beutlid)

ab. ©egen ben SdjluB t)in Ratten mir bem Organ rtod) me^r

®teigerung«getoaIt geroünfcbt unb getoiffen S^onfolgen, bie et«a§

jerftatterten, me&r Stetigfeit. ®od) ber ©efammteinbruef bleibt

ein überaus rooblttjuenber: ba« ißublitum fpenbetc ifjr reid]Iid)eu

Seifad.

grl. Seuerä Sglantinc, in ben erften ©cenen nod) jieinlid)

blafs unb unftd)er gcjeidinet, ttmdjä roeiter^in immer meb,r an bra=

matifdier roie mufifalifdjer 58ebentung. ®a§ rouditige Organ enttub

fid) in erfdjiitternben 9luSbrüd)cn ber Seibenjdjaft roährenb be§

großen SWonologeä unb im Dtadiefdjrour. Unb mie bier, fo toar fie

aud) im roeiteren SScrlauf reblid) unb meift aud) erjolgbelotjnt bc»

müb,t, ber biabolifdjen 5»eud)Ierin genug ju tb,un, bie alg bie TOutter

ber Ortrub angefe^en roerben fann; freilief) jottte bie Sod)ter, fo

wenig fie in ber mufitalifdjcn Sluägeftaltung jene erreidjt ober gar

überflügelt, unter SBagncr'S §änben ju einer ganj nnberen brama»

tifdjen Sebeutfamfeit erfjoben roerben. ®aä grofee ®uett jroifd)en

©glanttne unb Srjfiavt rohb uon ber ©inleitunggfcene im jroeiten

Slct bc§ „So£)engrin" (Sclramunb unb Ortrub) fidjerlid) nidjt in

ben ©ctatten gefteßt. ®ie Slttjemjüge einer mädjtigen mufifalifdjen

Sramatif »erben fjier bei Süße ber (droit laut genug oernefjmbar.

grl. S3euer unb §err Sdjelper, beffen grofec ©cene fd)lid)troeg

al§ faum ju überbietenbe fieiftung eines auSerroäijlten Sijftart ju

bejeietjuen ift, roedten mit biefem ®uo einen langanfjaltenben SeifatlS«

fturm. ©em 28aE)nfinn§auftritt lie^ übrigens grl. SScuer eine forg»

fame mimifdjc ©etaidirung.

•Öerrn be @rad)'S Stbolar Ü6errafd)te burd) ©benmäfeigfeit

in ber StuSfüljrung ; ba§ lüdjtige oft felbft S3 ortrefflidje feinet

Seiftungen fal) fid) äufserft feiten nur getrübt burd) geroiffe Un=

tugenben (Ber^aoftfjett, rbrjtömifdjc SSerfcbroommenfjett); bie jroeitc

Slrie „SBeljen mir Süftdjen ju" faßte er überaus jart an unb {parte

fid) für fie ruofjltljuenbc 3nnigfeit unb btinamifdje geinfjeiten auf.

2lud) itjm rourbe roarmer SöeifaQ gefpenbet. 5ierr 9c elbel ntadjtc

aus bem Sfönig baS i^m ©rreidjbare; einzelne ©teilen aüerbingS

Bedangen nod) mefjr Sompacttjeit unb Slbrunbung. grl. Qofjn

(iBertfja) fang baS SDiailicb, bis auf ein tleineS SSerfetjen gegen ben

©djlufj bin, befriebigenb. ®ie 3Kännerd)ßre unb üor SlHem baS

„Sagblieb" griffen frifcf) unb fräftig burd). Sie Ouoerture mar

letber im STcmpo unbegreiflid) überf)e|t, faum roieberäuerfennen; in

golge beffen ging fie, bie fonft mit itjrem beraufdjenben ©lanje

gurore gemadjt, üöllig fpurloS oorüber: ein tuabrtjaft betrübenbeS

(Surtofum! Um fo entjücfenber führten bie Sünftler im Ordjefter ifjre

roeiteren Slufgabcn burd); bie ©olt ber glöte, beS §orneS unb

beS gagotteS finb mit ©Ejrenpreifen ju bebenfen. §err Saöell»

meifter «ßorft leitete mit unoerfennbarer Siebe jum erften 9Dca(c

bie fetjr fdjroierige Oper: baS feEjr gut bcfudjte §auS fpenbete

roährenb ber ©cene, rote nad) ben ?lctfd)Iüffen lebhaften ^eifall;

roiebcrtjolt rourben grl. SoengeS, grl. 33 euer, bie §erren be

®rad) unb ©djelper b,cr»orgerufen.

©iloti-ffioncert in ber ?llbertt)alle. llejanber ©iloti,
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ber immer roiafommenc «ßianift, bet in bcr Mlbertljallc am
2. «Jcooember bor jablreidjer §örerfd)aft unter ftiirmifdjem SeifaU
concertirte, batte feinem 'Programm eine intereffante Sreitfjeilung ju
©runbe gelegt, gr na&m Bon $änbel ben äuägangSpunft, ftattete

einigen älteren granjofen einen Slnftanbäbefud) a6, roanbte ficb mit
ber ©efcbrotnbigfeit eine« ©cbnellfegler« jurücf in'« liebe Oefterreid)

ju granj ©djubert, bon Ijier au« ju ©ajumann utib enbltd)

ju föectboBen'« fog. SKonbfd)einfonate (Op. 27, 9cr. 2): ein SBeg
im 3icfiacl, btm man nur barüber einen SBorrourf madjen fönnte,

bnfj er ben Sßater ber mobernen Slaoiermufif, ben geroaltigen 3of).

©eb. 93 ad), ber ja bocfi auf biefem ©ebicte eine nod) meit tiefere

SBebeutung erlangte al« §änbel, BoHftänbig finfä liegen liefe. ®em
äroeiten Xbeil feine? '-Programme« bettelt ©iloti eine iiebeooae
s}>ropaganba für eine Stnjab,! ne uruffi f ct)er Somponiften bor;

aI8 ifjr 8nnb«mann roibmet er ignen feit Qabren ba« lebfjaftefte

fünftlerifcbe ^ntereffe unb feine ©diulb ift ei geroifj nid)t, roenn nun
langfam bie SBeftrebungen biefer ©d)ule allgemeinere SSürbigung in

bcr ©oncertöffentlic^feit finben.

«aprabnif, ein nacb Stufjtanb auSgeroanbeter SBöfjme, bietet

in ber ÜRe fand) o I i e (Op. 48) ein ergreifenbe« ©timmunggbilb,

fo wenig e« bie national=ruffifd)en Elemente im Kolorit »erfdjmäljt,

o bleibt bod) ba« unuerfälfcfjte ®efüf)I, ba« fid) bisroeilen toofj.

felbft jur fdjlidjten 3nnigfeit ber SSoIEätoeife flitztet, in ber

Cberfjanb.

SKebr SRaud) al« reine glammc febeint mir San ei e tu « „Sßre

lube" (Op. 5, 9tr. 2); ein ftarf bon (Sbopin beeinflußte«, aber fetjr

flangöolle« ©alonftütf feinfren, faft raffinirten ©djliffe« ber Sßalfe
(Op. 10) bon 9tad)mantnoff (bie beutfdje 3unge muß ftcE) an
biefe ihr fo unbequem liegenben Kanten erft noef) gewönnen!);
Sfdiaiforoäfb/« „Serceufe" (Op. 16) Ijat einen poetifdjen, an:

äieljenben Untergrunb.

21 r e n 8 f t) neigt im 3 n t e r m e j j o (Op. 5), consolation (Op. 36),
Exquisse (Op. 24, 92 r. 2) ganj unDerfjoljlen ©diumann ju; aud)

bie DSomanje in ber Suite für jtBei Elabiere (Op. 15) nimmt fid)

auä roie ein Sßadjflang be8 ©djumann'fdjen SEIjema« im befaunten

Op. 46; ber auf bie SRomanje folgenbe SSaljer oerliert ftcb, freilieft

trog alle§ Parfüm« in bie getoöbnlidie Dperettenfpljäre unb bie

§aupttbeile ber „«{jolonatfc" (fie mußte toieberfjolt werben!) ge«

fallen ftcb. leiber in foletjer Steigeret unb tatmigolbenen ^Brutalitäten,

baß man bie jartfinnige ©eitenmelobie faft bebauern unb fie einer

3pl)igente unter «Barbaren Bergleidjen möchte. §err ©iloti unb
§. 28. ®at)a«, 'JSrofeffor am Eonferoatorium ju jföln, boten bamit
SWufter ejacten unb getftig belebten Sufammenfpiele«.

3m britten Stjeil lamen <£f)opin unb Sifjt juSort: grfterer

mit bem ©djerso Op. 31, reo geroiffe STbfcbnitte eine ganj neue,

^in unb mieber roobj benfen gebenbe SBeleucbtung erfuhren, fo»

bann mit bem gi3bur = 9cocturno (Op. 15, 92r. 2) unb ben betben

ÜSoIonaifen (Op. 40); bie Sifjt'fcfje 5R^apfobte" (9er. 2) führte

bie Söegeifterung auf ben JjBt&ften ®ipfel unb jugleicc) ju einer

Sfeopin'fcben 3ugabe (£t«moB=gtube). OTer Orten laufebte man
ben geinfjetten feine« Slnfcbtage«, ber an ©cbattirungSfüHe in ben
legten Qabren erftaunlicb, jugenommen, mit ©ntjuefen; fogleicb bie

£anbel'f$e ©uite gemann bureb fie ebenfo an Älangreij roie bie

getftreidje Spielerei in 3)aquin'ä „Shicfucf" unb 3iameau'8 „®a»
botte", ©tbubert'« emoa.3mpromptu (bon SSern^arb ©c^olä
ord)efirtrt) ^aben «nbere »oftl fajon »ärmer, feelenüoüer, minber

ftarr-rbt)tmifcb, oorgetragen; ganj unbergleidjlicfj aber fpieltc er

Schümann'« ^bantafieftücf „Slbenbä": folaje tounbereoae

Mangoerfdjmelaung
, fcbroebetibe ^art^eit im Sluäbrucf b,örte man

Biel ju feiten, als bafs man ihrer jemals bergeffen fönnte
j fo Sien»

benbeS ©iloti aueb, meiterftin geboten, fo t)at er bod) äroeifello«

mit biefem ©tücf Bon ©ebumann ftd) unb feiner Spectalität ben

l)öd)ften Xriump^ errungen unb eine unentreifjbare Ärone ftd) auf«

£aupt gefegt. Ueber feine „ © e e t r) oben"-Hitffafiung Iäfjt ftd)

ftreitett.

Unter ©iloti'8 §änben gab ber benugte SBIüt£>ner -glügel

freubtg Sunbe Bon ber in ibm roob^nenben SEonfraft unb ©ange«»
fct)önr>eit, beren 3auber fid) jebem §örer nad)baltig mitteilte.

Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
SBraunf<Dtt)ciö, 4. 9cobember.

(3um erften 9J?aIe: „3Ife". 3?omanttfd)e Oper in 3 Seien
Bon ÜJf. ©laruä.)

SBenn ftcb unfer Somponift nad) ber SSerberrlidjung be« gto&en
iPreufjenfönig« nun bem ©ebiete ber Sage ptoenbet, fo befennt
er ftd) fdjon b^ierburd) als jünger fflagner«. Um ftd) tfjm o^ne
Süd^att ergeben ju fönnen, mußte er aderbtngä roirffamer Bon
bem Sejtbtdjter SS. SKeBeä unterftügt »erben.

®te ©anblung baut fiefi gefdjidt unb fpanneiib auf, Bon einem
logifdjen gortfdjreiten berfelben lann aber nirgenbä bie «Rebe fein,

benn bie 'lierfonen fteljen alle im »ann einer beeren 3Kad)t, finb

für ibre Xtyaten alfo gar nidjt Berantwortlid). 3n golge beffen

fann aud) an bie Sb^aractere nidjt ber geroiifjnlidie ftrenge 9J?afjftab

gelegt merben, %üe ^anbeln faft unberoußt. gife ift eine Königin
ber ©rbgeifter, bie bcr SBenu§ gleid)t mie ein (St bem anberen. ®cr
Sefig be8 ©eliebten ift alleiniger ©egenftanb ade« ©innen« unb
2rad)tens. ®iefer Qtoed heiligt bie «Kittel jur Srreidjung beffelben.

Söalfamo, ein SKagier, fann mit §ilfe feiner SüBünfdielrutfje ©eifter
cittren, ift alfo ebenfall« fein geroöfjnitdjer ©terblidjer. ©r fte^t

unter bem (Jinflufj be« «Ringe«, bcr SBertf)o(b unb 91ennd)en o^ne
©runb unglüdlid) mad)t. Sludj burd) bie forttnäb^renbe äßifdjung
Bon* über ober Bielmef)r untcrirbifdjem unb wirflidiem Seben mirb beim
§örer ba« 3ntereffe an ber reinen SWenfdjennatur jerftört unb nur
burd) SIeu&erlid)feiten roadtge^alten. SBie fteb^en bagegen äöagner'«
mntb^ologifdje 5Peifonen ba! Säufierbem brängen fid) auf jebem ©ebritt

Sleb,nlid)feiten mit anbern SEBetfen auf, bie fogar burd) bie ©cenerie
nod) Berme^rt merben. 3Ife gleicht SSeimS, S8ertt>oIb Sannbäufer,
SBatfamo ift ber leibhaftige «ruber Bon §an§ Meiling, toenn er

ben armen Sägerburfdjen Sertb^otb nerfürjrt, borgt er einige 3üge
Bon ®a«par. ®en ©runbgebanfen, ba% ba« ©olb 311m g(Uc^e ro irj)j

wenn man e« bem (Slemente entreifet, ^at SSagner fdjon in bcr

Tetralogie beljanbelt. ®ie ©age Bon ber SBunberblume, bie ben

Seifen öffnet, finbet fid) bei ben SBrüberit ©rimm (S)eutfdje Sagen)
fogar meb^rmal«. ®urd) biefelbe gelangte ein ©cb^äfer au« ©itten=

botf am ©üb^arj in ben ttjfff)äufer, unb ein §irt erhielt mit §ilfe

ber äfmlidjen ©pringtourj bie ©cfjäge im 3nnern be« Söterberge«

bei §oIämtnben. Sie 35erroanblung ber ßröte in einen ©eift ift feit

SBaguer nidjt mebr neu, ber SRing enblid) birgt ganj biefelbe traft
tote ber Stebe«tranf in „Sriftan unb Sfolbe"; biefer t)at aber bei

bem SBanreutl)cr SReifter nur eine fnmbolifcbe SBebeutung, mäb^renb

unfer Sibretttft bie gebeimnißDoOe SWadjt ob^ne jeben oernünftigen
"'itunb mirfen läßt. ®ie gorm jeigt nidjt gerabe geiler, fönnte

aber im m^tf)mns unb SReim r)äufig gemähter fein, fie befunbet

überatt ben geroiegten '.ßraftifer, ber nur beftrebt ift, bem ©ompo-
niften mögiidjft Biel ©elegenljeit ju überrafcfjenben SBirfungen ju
bieten. ®abei fommt ibm feine SBül)nented)nif bebeutenb ju ftatten.

Sa« äuge finbet ebenfo roie ba« Ofjr feine SRedjnung. e« giebt

Biel fdjroädjere 2cftbüd)er al« ba« Borliegenbe, nad) bem Sorbilbe
SBagner« fteden roir aber an ba« ÜBort gleiche 3lnfprüd)e roie an
ben %on.

Sie «JHufif fte^t meit Ijbljer al« ba« Sibretto, ja, gegen ,,®e«
grofjen fiönig« «Refrut" bebeutet fie einen geroaltigen gortfctjritt.

dinb^eitlid) ju arbeiten roar bem Somponiften ferner, ja ganj un-



— 525 —

möglich gemacht. Er bat fidj ju 28agner'8 Sßrincipien befannt, et giebt

eine SReibe Don ÜDcotiDen, j. S3. baS in Boden SIccorben aufttetenbe

©olbmotio, ben für SBalfamo characteriftifctien ebromatifeben (Sang,

baä STOotiD ber blauen Sölume (
6
/ 8

Sact), baäjemge beä SRingeä in

bem büftern SJfoH je. Surd) bie gefebiefre Verroenbung unb SSet-

fnüpfung beifelben ftedt er febon rein öufjerltct) eine ziemlich febarfe

mufifalifebe Seidjnung her. Slufeerbem finb auc£) bie einzelnen $er»

fönen gut aueeinanber gehalten: ber unheimliche SBaliamo, ber

Itjrifcrje Söertbolb, brffen ^erjiflc Sraut unb bet biebere SSirth- 3I(e

fud)t ten ©eliebten auch burd) ifjre Kehlfertigfeit ju geroinnen, an«

ftatt ber Seibenfehaft allein baä SSort j« (äffen. Sie unheimliche

Stimmung im Reiche ber Sämonen, baä auffalifeenbc Oolb (ge*

brochene aufroärtsfirebenbe Sccorbel, bie milbe 3agb unb bie Ein»

leitung jutn zweiten Slct finb prächtige 3nftiumcntalfä|e. Sa baä

S8ert, burch ben SEejt gezwungen, in befannten Sahnen wanbeln

muß, fo finben fich natürlich häufig Slnflänge unb Dcrwanbte Stellen.

Ser funbige §örer mürbe an „gveifdjüg", „$?an8 Meiling", Der»

fchiebene Sffierfe SBagner'ä u. a. erinnert. Ser Somponift, ber fich

aber hier rein fühlt, ber werfe ben erden ©lein auf ElarU;. Ver»

bängnifjnotler wirb bem SSerfe nieHeicht bie fehlenbe Einheit beä

Stilä. Ipeute ift baä §infen auf beiben Seiten noch ebenfo Ber-

berblich tote ju Elias' 3eit. SRacf) ber Sinnahme ber SBagner'fcber

©runbfäge bürften ber alten gorm nicht mehr folebe Eonceffionen

gemacht werben. (Sine Vermifcbung ber beiben Sdrretbmeifen ift

nicht möglich. Slu&erbem finb auch Kürzungen gerabezu geboten.

Ser erfte Stet febreitet zu largfam DormärtS, im jroeiten nimmt baä

SBaHet zu Diel 3laum ein. Einzelne 6hore - bie deinen Partien beä

SIrgenteoluä, ©Ifen unb [Ruprechts tonnen ohne Schaben für baä

©anje geftrichen »erben. Solche Schnitte in'S eigne gleifd)

fchmerzen, fie retten aber oft baä Seben. Sag es nicht nahe, ftatt

ber beiben Anführer ber Erbgeifter ben ®iebich (ein S3einame DbinS)

ZU fe|en, ber im §ar$e ebenfo regiert Wie £mnä §eiling im S3öbmer

Salbe? 5Ero£ biefer SluSftellungen bleibt aber noch recht Biel

SobeuSmertbeä an bem SBerfe übrig. Ser grei[cbüj5»Somponift hat

gejagt: „Sie elften §unbe unb bie erften Opern roirft man in'§

SBaffer." Er felbft unb mit ihm recht siele geniale äReifter haben

auf bem treulofen ©ebiete beä mufifalifchen Sramaä eine lange unb

fdjwere Schule burchgemacht, beoor fie Erfolge errangen. Elaruä

hat hier mit bem glei&e eineä 33enebiftinerä gearbeitet unb ber Er -

folg frönte fein Vemübcn auf8 ©cfjönfte. „3lfe" ift ein SSerf, baä

jebem SJiufifcr Sichtung abnötigt.

Sie Aufführung mar Böllig abgerunbet, ade Äräfte Bor unb

hinter ber SRampe festen mit Erfolg bie ganze ^erfönlicbfeit ein, um
ben SBünfcben be§ Somponifien gerecht ju nierben. Vielleicht finbet

an feiner anberen Sühne baä Säerf eine fo treffliche SStebergabe

roie hi«- ®anz befonbereä Sob üerbient bie Vertreterin ber SEttel«

rolle grl. SBeljl. Sie fann bei biefer Slufgabe mit gauft fagen

:

„3roei Seelen wohnen, ach! in meiner Vruft." Sie s
.J3arthic gehört

theilä ber jugenbtich»bramatifchen, t^eilä ber Eoloratur=Sängerin,

unfere Soubrette Dereinigt bie (Sigenfcbaftcn beiber. ©ie hat foroohl

nach technifcher Seite, alä auch in ben bramatifchen belebten Stellen

alle Slnforberungen erfüllt. ®aä Spiel mar characteriflifch, jefct ift

hauptfachlich eine auäbrucf*Bcllere aHimif su erftreben. 5£rog ber

gewaltigen Slnftrengungen flang baä hohe C am Schlufe ber jweiten

Slrie noch W «nb frifch, es forberte ben SBeifaü gerabeäu heran«.

Sri. filein (Slenncben) hätte bei ihrem Auftreten im Spiel unb

2on mehr Sobeäangft jeigen müffen, abgefeejen Don gelegentlichen

Unreinheiten mar bie Seiftung gut. §err ©etteforn (33nlfamo)

führte feine anftrengenbe ^arthie glönjenb burch. S8ar ber gewichfte

Schnurrbart nicht etwaä fet>t mobern für ben italienfchen TOagier?

§crr Eronberger (93ertt)oIb) fchlofj fich ben ©enannten in jeber

SBesiehung an. Sie Vertreter ber Heineren Kotten grl. ©toljen-

berg (,©an«), foroie bie §erren ®reiä (lureoluä), SRölbechen

(Hnfelm), ©rahl (3}otharb) unb ©ieb (Ruprecht) fügten fich treff-

lich in baä ©an^e. 2)er <&f)t>t ftörte letber Berfchiebentlich burch

Unreinheit, bo§ Sallet gefiel fehr, befonberä bie Solotänje Bon grl.

Saucfä unb SSIeiboIjTn. ®aä Drdjefter fpielte mit Segeifterung.

S>ie 9Jegie hatte alle« aufgeboten, um bem SBeife ein entfprechenbeä

glanjenbeä ©emanb ju geben. Secorationen, ßichteffefte, Softüme,

Sollet, ©ruppirungen 2C. waren prächtiger al§ bei irgenb einer Oper

ber legten 3eit. SKit Stecht mürben be?f)oIB neben bem Somponiften

unb Sichter auch bie §erren Dberregiffeur greberigf unb 2Ka«

fehinenmeifter Ouerfurth gerufen. 35a8 SBerf fnnb eine recht

betfällige Slufnabme unb brachte bem ©omponiften fogar Btele

Sorbeerfränäe ein. ®a8 §auä mar auäoerfauft. E. St.

Jörentcn. Enbe October.

Sie ©aifon h°t begonnen, unb wir finb heute in ber Sage,

über eine grofjere Slnjahl mufifalifcfj merthootter, theilweife fogar

bebeutfamer Ereigniffe ju referiren. ®en SReigen ber ßoncertc er«

öffnete ber berliner ®omcbor. Ebler, reicher EhoiHong, wunber«

bare, ftaunenäroertfje SReinheit unb ein ibeal fchöneä ^ianiffimo

jeichnen biefen Sonförper auä. SBefrembet hat eä alletbingä, bafj

$iof. SSecfer jebeä ff. nermieb. ®aä Programm war fehr forgfältig

äufammengefleHt. Sen tiefften Sinbrucf r>interltefeen : Kequiem

aeternam ßomelli) unb bie beiben Söecfer'ichen Sompofitionen:

5PjaIm 14 unb gionä ©title. Üluct) bie Salonummern, „92Beir)nacf)t§-

lieb" unb „©eiftlicheä Sieb" Don Sßecfer, fprachen gut an. Um bei

ben fircfc/lichen Sluphrungen ju bleiben, fei alä gtoeiteS Soncert

baä in ber gionefirct)e Bon bem Unterzeichneten Deranftaltete er=

wäh"t, baä fich eineä äufserfi jQf)lreic£)ert «efucheä unb ber günftigften

Äritifen ju erfreuen hatte, ©er Eoncertgeßer würbe unterftü^t burch

grau SBaron uon Uejtüll (©efang), §errn SKufifbirector unb ®om=

organift Eb. Scö&ler unb §errn ©corgeä goffarb (Viola alta) Sin

hier noch nicht gefjörteä fiirchenlieb auä bem 15. 3ahrh"fb«t; „Sm»
manuel, ber §err ift ba" — mar Don ungemein ergreifenber SSSirtung.

Ein roeitereä Sirchenconeert Deranftaltete §crr Slbam Dre au§ iRiga,

baä mir letber Berfjmbet waren anjuhören. Sie weltliche äRufif

brachte ein Eoncert beS befannten ^ßianiften Dr. Otto 9ceigel, Sehter

am Kölner EonferBatorium, in beut ben gefänglichen Zf)eii grau

§elene®ünther, eine geborene sßremenfcrin, Bertrat unb alä Sßio»

linift §err §of- unb Äammermufifuä Oäcar SBiehr auä SWünchen

erfchien. ®ie Same »erfügt über ein lieblicheä, gutgefcbulteä Organ

Don mittlerer ©röße unb würbe entfctjieben noch mehr SBeifatl ge»

funben haben, wenn fie in ber QufammenfteHung ihrer Vorträge

einen befferen ©efehmaef entmicfelt hätte. Sieiber fünbigten gegen

biefen legten ißunft auch bie beiben §erren, inbem fie bie Quhöter

mit Dtubinftein'ä §moE« Sonate langweilten. §err Seeigel gefiel

unä fehr gut. SSürbe er bei feinen ®atbtetungen weniger bogmatifch

Derfahrcn unb ben „Sehrer" mehr bei Seite laffen, fo würben feine

äufserft fauberen Seiftungen an poetifchem 8ietj entfehieben gewinnen.

§err Vichr bocumenttrte fich als fehr braoer Violinift, wenn er auch

nicht befonberä ju erwärmen Dermocbte. — Sllä mufifalifch fefir be«

merfenäwerth muß baä erfte philhattno"«fche Soncert unter

SSeingartner'e Seitung genannt werben. 3ft eä bec ®irection

biefer Eoncerte unb be3 philhaimonifchen Ehorä auch nicht

gelungen, ben Dielbegehrten Berliner Jpofcapellmeifter bauernb an

Sremen ju feffeln, wie man bea&ftdjtigt hatte, fo hat fie boch er»

reicht, bafg er ben gröfjten ShetI ihrer Soncerte birigirt. Sie Vor-

proben unb bie übrigen Sluphrungen leitet §err ©ofeapettmeifter

Saljla auä SSücfeburg. Siefe SSerhältniffe finb, baä liegt Mar auf

ber §anb, burcijauS ungefunbe, unb ein berartiger guftanb ift auf

bie Sauer nicht haltbar. SBir meinen, baß man, bie Sücbtigfeit

beä §errn Sahla fommt babei gar nicht in grage, eine einheimifche

Kraft mit ber SteÜDertretung SEemgartnerS unb ber Seitung beä

„philbarmonifeben Ehorä" hätte betrauen foücn, bie boch äweifettoä
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mit mefjt 2Hufe unb Sorgfalt ficfi ber Pflege &eS (Sinftubiereng f)in»

geben tonnte. 2SaS bic Soncertbirection »eranlafjt haben maa,

nicht, wie man allgemein erwartet hatte, £>errn Wufifbirector unb
Somorganift Mö&ler als bem 9?ad»'olger 5ßrof. SReintbalerg biefeg

§lmt anjuBertrauen, ift ung BoIIfiänbig unflar. Ober faßte bieS

roirflid), rote man Hernimmt, eine «eitere golgc grbmann*bö>fec'fcfjer

Sntriguen fein? — $och nun ju bem ffionccrte felbft. ®ie Seiftungen

waren trog bet wenigen groben recht befriebigenbe, wenn auch feine

auf3er0rbentlidb.cn. 3ebenfaa§ geigten fid) gegen früher mancherlei

erfreuliche Stbmeicbungen. gufammenfpicl unb «Reinheit ber 3nto=

nation haben wir Bortjer nocfj nie fo tabelloS, namentlict) bei ben

goljblä'fern Beobad|fen fönnen. (Sbenfo großartig mar ba« *}3ianif-

fimo biefer Snftrumente. ®ieä alleg bewteg, welch' berßorragenbeg

Xalent gelir SSeingarrner befigt, ben SKufifern feine Intentionen

Berftänblid) ju machen. ®a berrfdjt nur ein SBitfe: ber Sein»

garmer'g — unb nur ein ©eift: ber ber Pietät gegen bie betrcffenben

SBeifier. ®ag Programm umfaßte außer 33eetf)oBen'g 5. ©nmphonie
bie Duberture gu „Sannftäufcr", ferner Saint-Saens „Rouet d'Om-
phale", Poeme Symphonique unb TO. 3. ©linfa: „ßatnarütgfaja",

q3öoittaftc für ßrchefter über 2 mffifcfie SMfSlieber. 2ilg Bonität

hörte man: ,,<$ie SBatlfafirt nacf) tebelar", ©cene für eine ©ing»
ftimmc mit Orcheftcrbegleitung Don g. Scingartiter, ber in biefer

burcf, tfjre reigenbe Slnmutb, unb (Srajie cbenfo WofjI alg burch ihre

innige ©chwermuth au&erorbentlid) anfpredjenben Sompofilion

ficf) alg ein f;eroorragenbeä Talent für Jonmalerei bewetfr. ®ie

©oliftin beg SlbenbS, grau ©oege, gfängte in biefer (Sefangg»

fcene ebenfo alg in ben Siebe™ oon S3rafjmg, 3enfen, hungert unb
Stubinftein, bie SBeingartner fefer feinfinnig begleitete, mit ihrer

fcf)önen, Bollen, lueicfjen unb auSbrucfSfabigen 3tttftimme. —
Willy G-areiss.

ÜWaöÖctWfl, 17. October.

IL ©rofjeg Sünftler»Soncert beg $t)ilf)armonifcf|cn
Or et) efter«, ©inen ganj befonberen mufifalifdjen ©enufj bereitete

unä £crr Sabewig mit bem Sünftlerconccrt am Sonncrftag äbenb
im „§ofjüger". Sßkren boct) jwei ©oliften gewonnen, Welche jeber

in feiner Slrt ©nteg leifteten. SKit ©rieg'g Suite für grofjeg Or»
djefter „©igurb Socfaifar" würbe ber Soncertabenb äufjerft erfolg»

reief) eingeleitet, äumal bie ©uite auf oielfachem SSunfct) gefpielt

Würbe. 3n biefer ©uite waltet ber echte Scortoegergeifr. »eufjerft

roirffam für bie SBläfer ift ber ©chlufjfag (§ulbigungSmarfcf)), roelcfjer

bie gähtgfeiten beg ßrdjefterS auf's glänjenbfte £»erBortreten ließ.

8luf Bielen SBeifaH fjin würbe biefer ©a£ micberholt. — gür ba§

©efangöfolo war grau Dr. OKarfa ^auli au§ SBsfton in

Wmerifa (jegt in TOagbeburg) unb §err Soncertmeifter 3aque3
SÜ eint raub (SSioline) gewonnen, grau Sfauli, weldje itjre Sluä»

btlbung in Seidig genuffett tjat, fang bie fdjroierige Dcean-3lrie

au§ Cberon Bon äBeber. 3)a bie ^ünftlerin jum erften 3Jcale in

©eutfc^lanb auftrat, fo fam, bei itjrem £)eiplütigen lemperament
unb einer leicfit erflärlicfjen 3?erBofität am Anfange ber Slrie ntct)t

atfe^ fo jur Oeltung
, als es> bie tünftlerin gewünfcfjt ptte. ®af3

grau fauli bie gäEjigfeiten befi^f, einen ealt fünftlerifcfjen Vortrag
äu entfalten, bewies fie fpäter in ben Siebern. 3IHeä in SlUem be»

figt bie Sünftlerin ein geuer unb gleichzeitig Slnmutf) im Sßortrag,

wie wir fie nur bei üerfecten Soncertfängerinnen antreffen. ®aä
Crajefter begleitete bie Slrie mit grofeer SraBour unb fünfllerifctjer

Sntetligenä. — grau Sßauli befetjeerte bem publicum nod) brei

werrlwofle Sieberfpenben: „%u bift mein 21(1" Bon S3rab§fi), „@r
ift gefommen" Bon granj unb „Ungebulb" Bon ©ebubert. ^>ier

war bie Sünftlertn in i^rem Element. Uns wollte überhaupt be=

bünfen, ba| bie fünftlerin bie i'ieber freier unb natürlicher wieber»

gab, roa8 für bie SlDgemeinwirfung Bon großer SG8ic£)tigfeit war.

Wuf Bielen, burdjaug gered)tferligteu SBeifaH b^in fpenbete grau Sßauli

uoef) eine reijenbe SugoBc : „©trampeldjen" Bon (£. fttlbadj. — §err

Soncertmeiffcr Sacgueä SBeintraub fpielte eine ^iemlicf) faben.

feftetnige unb burettfiefitige Saaabc mit Orcfjefter Don Wo«äfom«fi.
28ir tjabeh feiten ein foldje« (Jonglomerat Bon allen mBglicften

Somponifiengebanfen in einem SSerfe aufgeftapelt gefe^en. Sind)

ber talentBoüfte unb geiftreiebfte ®eigenfünftler wirb au« biefem
Stüct fein @olb f)erau«fd)Iagen. ©etonen wollen wir aber, ba&
§err ffleintraub fein befte« Sonnen unb SBoHen für bie Sompofition
einfegte unb fo bem SEerfe wemgfleriS einen ?ld)tung?erfolg fieberte.

Ber jweite Ifjeil bei Programms enthielt bie „Iragifcfje Ouoerture"
Bon Sörafim?, bie ^r^lubeS »on SiSgt unb baS iBorfpiel ju ben

„Weifterfingern". Seßteres würbe [jeute 3lbcnb mit Scfiroung unb
geuer gefpielt; man füblte, bajg ba§ Orcfiefter bei ber ©ad)e war.

®ie immer gern getiorten, fcf)on populär geworbenen ^rälubien unb
bie Dueerture beä genialen S3raf)m§ erftrab,lten im Bollen ©lange
unb würben Born Dirigenten §errn Sabewig mit eblem Sunftfeucr

birigtrt.

15., 18. unb 24. October. ©rofje ©nmpf)onte»Soncerte
be« 5ßf)tIt)armonifcb,en Ordjefterä. ®ie brei grofjen Ordiefier»

concerte, welche abwecbfelnb im „§ofjäger" unb „Obeum" ftattfanben,

batten fict) eine? grofjen Sefucbä ä u «freuen, ein S8ewei§, bafj baä

Unterneljmen Sltiflang gefunben b,at. 2II§ ©oliften traten in biefen

(Joncerten feerr 3 a q u e 8 SBeintraub (Bioline), §err Srabant
(£>arfe), $err ©dimeibel (glüte) unb §err ©djufimadjer
(S8ioloncetl) auf unb gmar mit benfbar beftem (ärfolge. SSenn Wir

ben ftrengften fritifcfjen >Kafjfta& an biefe ©ololeiftungen legen, fo

müffen wir alterbing« bem §arfenoirruofen §errn 3}ob. Trabant
bie Saline reidien. ©ein ©piel ift berücfenb, bie §armonifatöne,

weldje er feinem überaus granbiofen Snftrumente entlocft, ftnb Bon

fpflärenfjafter SBtrfung. ^öffentlich, fjaben wir balb wieber ©elegen»

^eit, biefen Borgüglictjen §arfenlünftler ju fjören. §crr Srabant
fpielte bie Sßfjantafie über „iBenn id) ein SSöglein war" für §arfen»

folo unb alä 3ugabe eine fefjr fefimierige ißfjantafie Bon «ßariä»

SllBarä. Sßon §errn SSeintraub tjörten wir ba§ Rondo Capric-

cioso Bon @. @aen§ mit Orct)eficrbegIeitung in nidjt tabellofer 9Iu§»

füljrung. ®in gang 6.erBorragcnber SSirtuoä auf feinem Snftrumente

ift ber glötift §err ©djmetbel, weldjer ein unä unbefannte§,

muftfalifcf) ntd£)t gerabe belangreid)e§ glotenconcert Bon ©emerfemann
fpielte. Seffer £)at un« ba§ 6eao»(£oncert Bon ©oltermann (®motl)

gefatten. §err $aul ©d)ut)macf)er, ein fefjr talentboaer @ef!ift

erhielt für feine Borgüglidie Seifiung, Bielen SBeifatt. ©ef)r feb^ön

trug ber Äünftler ben 2. ©a| beg Eoncertg Bor. — ©em Orcfjefter

tonnen Wir nur baä befte Qeugnifs (cum laude) erttjeilen. SBon

ben SSerten, weiefte big je£t nod) nietjt gur 2tup£)rung gelangten,

nennen wir bie DuBerture p Spüigenia in Stuliä Bon ©lue!; bie

I. Drdjefterfuite „
s^eer ©önt" Bon ©rieg, Ouoerture jum „©ommer»

nacfjtgtraum" Bon TOenbelgfoljn, bie fdiöne gmoß^b;antafie Bon
©djubert unb §ufigfä, bramatifcfje Ouoerture Bon ®Bofät. SSag

biefer gomponift unter „bramatifcf)" Berfiefjt, ^aben wir nidjt redjt

faffen tonnen. ®ie OuBcrture ift Bielmeftr ein Songlomerat Bon

S8ö£)mifc6,en 35olfsmelobien. ®ie II. ©Bmpfjonie SeetfjoBen'g war
nod) nidjt genügenb auggefeilt. 2Sir befdjränten ung barauf biefe

alg „aufgeführt" genannt gu fjaben. ©e&r gut ejecutirtc bag Or»
cficfter bagegen bie OuBerture Bon ®Do?jif, weld)e gut gefpielt unb
birigirt fein will. S8on ben übrigen ^rogrammnummem nennen
wir nod) Passe pied (Air dans de style ancien) von (£. ©iUet.

Siefeg ©tücf wirb balb eine SRepertoirnummcr aller Ordjefter

werben; bie Sompofition oerbient eg. Stcufserft originell unb bant-

bar waren aud) bie fdjwebifcfjen SBoIfglieber Bon E. W. S3eamann.

SKan fieijt alfo, ba& iperr Saberoig bemüht ift, bem publicum
bag atterneufte gu bieten. §offen wir alfo, bafj gerrn Sabewig'g

SBemü^ungen Born publicum bantbar anertannt werben, benn ein

Unternehmen Bon biefem Umfange mujj Bom publicum unterftü&t

raerben. R. Lange.



müntyen, 22. Dctober.

SBaS ich Sbnen noch weiter erjagen wollte, betrifft baS
„SWüncnener SKufif-geft", welches SamStag, Sonntag unb gefterrt

ftattfanb, jebeSmal um fcd)§ Uhr beginnend ®ic brei 2tbenbe galten

jugleicf) als (Sinweibung beS Bon Dr. gtanä Saint erbauten „Eou-
certtjaufeS" in änlebnung an baS „Setpäiger ©eroanbbauS". 2)er

Somcrtfaal ift Bon gcfcbmacfBoIIer <£infact)t)ett, roeber überlaben nocf)

nacfr. 33ie Slfuftif ift eine uorgügIic£)e — in ber erften §älfte beS

§auptfaa!eS; in ber feiten wirft fidj ber Xon mitunter ecboartig

aurücf, unb unter ber ©attcrie führt ber SScg in ben Borfaal, reo

bie Jone miebcr flar unb rein Hingen, wäljrenb fie auf bcn 'JSläfeert

birect unter ber ©attcrie bumpf unb Wie Belichtungen Hingen. ®otf)

fott barmt fein ablelmenbeS Urtheil gefprochen fein — ber Bau ift

ja roch nicht ganj Boltcnbet unb nocf) Diele SBerbefferungen finb

möglich. ®er erfte Slbenb brachte £änbel'S Oratorium „9JeeffiaS" —
fedjShunbert 5Diitmirfenbe beteiligten fid). ®aS Drchefter unter bet

prächtigen Leitung beS (Stuttgarter §ofcapeumeifter§ German Sumpe
leiftetc SSorjüglicbeS. gräulein Solianna Nathan brachte bie Sopran»
foli mit frifcber, glocfenreiuer unb ficherer Stimme fdjön gu ©ehör.

gräulein SOcattjiibe §aaS f)at einen 211t, welcher nur in feiner

9Jeittctlage Bottfornmen ausgeglichen ift unb ftarf Hingt, mäbrenb
bie gan$ tiefen Zürne bumpf unb fcfjtoact) , bie nach bem Wltföo-

Sopran neigerben unrein unb auch beinahe ganj unhörbar famen
— bie im SBotfaat Sifcenben erflärten : gar nichts Born 211t gehört

ju haben. ®er 2enor, £err Stöbert Kaufmann, (aus Bafel, roie

ich horte) begann wärmer ai§ er ficf) erhielt, er würbe balb trocfen

unb beinahe theifna6mIo§ — barübcr fann ben 3uhörer auch nicht

eine giemlich umfangreiche Stimme unb ein nicht unangenehmes
Organ hintoegtäufcben. §errn Slnton Sifterman'S Baß ift fräftig

unb in allen Sagen ausgeglichen. ®er ©hör that auch fein 9Jcög.

licbfteS, unb §err 3ofef Schmib mar — hilfeBerett wie immer —
fchon ben erften SlBenb als Drgelfünffler ttjätig. ©od) fei hier auch

noch bewerft, baß bie Orgel — Bon SBalcfer & Sie. — nur tnterü

mif'ifch für bie Begleitung bcS „9J?cffiaS" hergefiettt roorben mar.

Sie enbgiltige SfuffteHung beS SBerfeS mit bierunfafechgig SKegifiera

toirb gegen SÖMtre Srobember erfolgen.

25er gWeite Slbenb unter ber Seitung beS ÄarlSruher ©enerat-

mufifbirector gelij SKottl brachte guerft SBeber'S OuBerture fetner

Oper „Sur^anthe" — gut burebgeführt. darauf gelangte bureb

£errn greberic Samonb baS eiaoier=(£oncert GsSbur, 9er. V, Op. 73
bon BeethoBen jum Vortrag. 2ln ©teile beS an Stimmbanbreiäung
erfranften §errn Slnbrabe fang £>err Ötobert Saufmann brei lieber:

S)ie „Böfe garBe", bon Schubert; „Srocfene Blumen" Don Schubert,

unb „Vittoria, mio cuore" Bon Sariffimi (1650) für ließenSWürbige

Sluähilfe, aber — bei atter Slnerfennung ber Bereitwittigfeit beS

liebenSroürbigen Bafeler Senoriffen — feinerlei (Srfag. ®ie gute Sech»

nif altem macht auch nicht alles aus. ©türmifeben Seifalt erntete

§err (Soncertmcifter Sllfreb traffeit für feinen prachtigen Biolin»

Bortrag be§ Saint Saen'fcben: „3ntrobuction unb Rondo capric-

cioso Dp. 28. ®he SRicbarb SÖagner'S »erroanbfungSmuftf unb
Schlufs beS erften Stftes aus bem »ühnenroetbfeftfpief „«ßarfioal"

(mit Sh»r) ben Slbenb glänäenb befchlofs, erfreute §err gr<5b<5ric

Samonb noch bmch bie fertige SBiebergabe be§ fchwierigen Shopin'fchen:

„Notturno ®mott, Dp. 72 9er. 1." (eS mar übrigen« ©) unb ber

SiSjt'fchen „Tarantella di Bravoura*. —
©eftern nun birigirte mieber ber, fdjon gleich mit ftürmifdjem

Subel begrüßte §ofcapeHmeifter §erman 3umpe. ©anj Uorjüglid)

mar bie SBiebergabe oon ©lucf'ü: „Ouberture .Qpbigenia in

SluliS" (in ber Bearbeitung Siicharb SBagner'S). 3hr folgten baS

S8iolin=SoIo: „Sörabm'S: Dp. 77 2>bur: Allegro nontroppo, Adagio,
Allegro vivace". §erv gr. Dnbrieef ift ja geroiß ein Sünftler auf

feinem Qnftrument, aQein baS an biefem OpuS, unb fpüter an
(Srnft'S: „(Srlfönig" ju beroeifen, hätten ihm mohl bie meiften 3u<

börer erlaffen. ©chumann'S „SIbenblieb" unb Söeetbouen'« „SRontanje
©bur" gaben Bollen Beleg feiner sUfeifterfc6aft. S8aS §err Onbricef
noch als „gugabe" in liebenSraürbiger 3Seifc fpielte, fannte ich nicht,

eS fchien mir aber franjofifchc 2)!uftf ju fein, grotfetjen bcn Hum-
mern 2 unb 4, (Sperr Onbricef) führte baS Orctiefter bie OuDer:ure
ju „fieonore" 9er. 3 ffibur Op. 72 Bon Beethooen mit großem
gleif; unb ©efehief aus. ®en Schlufs ber 3cier bilbete Beethooen'S

„Snmphonie 9er. 9" ®mott Op. 125 (mit Soli unb Sbor).

8"m Schluffc! §err Dr. Äaim, welcher mit feinem Unternehmen
bie ibealften 3ielc erftrebt, mag ber trmrmen Zfyeümtfme atter ®ut»
geftnnten Derftchert fein ~ baS tonnen ihm fchon bie großartig unb
glänjenb Derlaufenen @inmeihung§feierlichfeiten Beroeifen.

P. M. E.

Stmflttttrö, 2. 9coBember.

„®er letjte 3t uf" Bon (Srb. ®aö flibretto ber (Srb'fchen

Oper ftettt bie 3ttufion beS ©örerS Bon oornherein »or baS bebenf=

liehe §emnif3, bajj e§ ihm fefaroer, um nicht ju fagen unmöglich fattt,

ein ©efübl perfönlicher St|mpathie für bie beiben $crfonen ju fesen,
beren Schjcffal, wie boef) ohne 3roeifel beabfichtigt ift, unfer ©erj

rühren, ja erfebüttern fott. SBaS fehen mir benn Bor unferen Slugen

fid) »ottjiehen? ©ie liebeSerfüttte ^hanfafie eine« jungen SJeabchen?

hat fich in ihren unflaren Sräumen feftgetlammert an bie ©eftalt

eines jungen SffeanneS, ber in bie grembe gegangen ift unb bort in

wüftem SebenSroanbcl feine iWanneSfraft unb feinen SBittenSernft

unheilbar jerruttet, ja Böttig jerftört hat. ®r hat baburch in ben

Singen jebeS gefunb fühlenben SDcenfchen, Bor allen Singen aber

auch bor ben äugen eines feelifd) normal öcranlagten 9)cäbchen§

jeben Slnfprucb barauf Bertoren, auch nur für ba§ gehalten ju werben,

was eine naebfichtige BeurtheilungSweife bei 9Jeitgliebern beS ftärferen

©efcSIechtS, bie fid) ohne Biel SBiberftreben Bon ben niebersiehenben

OJeächten beS SeBenS haBcn leiten laffen, einen intereffanten Wann
nennt. OSWalb ift fein intereffanter SKann mehr, ber wegen einer

äiemlicb ftürmifdjen Bergangenheit noch ©lücJ bei ben SSSeibern

haben fönnte, er ift einfach eine Otuine. gr fagt eS ja in ber Um«
febreibung felbft unb raufe ftd) boch einigermaßen fennen. 9cun

haben äußere Umftänbe baS junge 9Jeäbd)en beranlafjt, mibertmttig

bie SBerbung eine« ungeliebten SKanneS ju genehmigen. ®er Sag
ber §ocf)äeit fteht bebor, unb baS geräufd)»otte Sreiben beS $o(ter=

abenbS erfüllt baS elterliche §au« ber Braut. ®a erfetjeint plötzlich

unter ben ©äften auch DSwatb. 3n ber Bruft beS jungen äJcäbdjena

regen fich Bei feinem Slnbticf ©efütjle eines SehnenS, baS man
StngefirhtS ber ißerfönlichfeit Dsroalb« boef) faum mehr füfs nennen
fann. ®aä geft ift »orbei, unb tiefe 9cac6t liegt über bem §aufe
ber Biaut. ®a ftürjt biefe plötzlich in 9cacht unb 9eebel hinaus
— hat fie Selbfimorbgebanfen ober bie unbeftimtnte (Smpfinbung,

bafs fie DSroalb auch 8" ötefer Qeit wieber begegnen wirb? —
, ftöfet

auf ben ©eliebten, unb biefer ift freimüthig genug, ihr bie febauer»

(icfje Berroüfrung ju fchilbern, bie ber Aufenthalt im BenuSberg beä

ntobernen SebenS ihm an Seib unb Seele angerichtet hat. 316er

ber SBahnfinn biefer Seibenfehaft hat foldje Stacht über fie gewonnen,

bafj fie niefit jögert, fid) biefem ©ntneroten bennod) an ben §at3
ju werfen, unb weil fie einfielt, baf3 fie nidjt miteinanber leben

fönnen, fo motten fie miteinanber fterben. ®a8 ift, wenn man bie

Sache, wie man mu|, bom pfnd)opathifd)en Stanbpuncte auffaßt,

unameifelfjaft folgerichtig, aber ift bie Sogif beS feelifchen Srrefeinä

ein geeigneter SBorwurf für einen Dperntejt? 3cb glaube, man wirb
baS auf allen Seiten Berneinen müffen.

3Bir ntüffen bem pfochologifchen Spürfinn, mit bem bie Sntuition

beS Sompontftcn ben wirren S3faben beS Seelenlebens feiner jwei

§elben folgt, unfere aufrichtige Bewunberung jotten. Stuf ben SEejt

ließ fid) ja überhaupt eine SSafferfuppenmufif nidjt gut fchretben,

aber was @rb uns jut mufifalifd)en ®arftettung ber ^auptmomente
in ber äuSfprache bet beiben ^erfonen beibringt, baS ift in ber
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5Efjal eine funftoolte Sonbenfirung her rnufifalifcfien 3Iu«brucE«TnitteI,

bie jur Slnerfennung nötigt, ofjne inbcffen, tute gleich gefagt fei,

%ux ÜJtadjatitnung ju locfen. Söir fefjen bag Drdjefter gleidjfam

Wüfjten im ©eelengrunbe, auf bem bie SCräger bet §anblung fteben,

unb füfjlen eg mit einer Sttt fdjaubernben Entfejjen«, Wie unterljö'tjlt

tiefet ©runb ift. Um fiel) bag flor ju madjen, fefje man fid) nur

einmal bag Stebegbuett jmifdjen DSwalb unb iDfarta an. 3)ag ift

äufeetfle Sunft, raffintrte fünft, aber eine Sfunft, bie jur ®arfteD"ung

beffen bient, wag man auf pfndjiatrifcfjetn ©ebiete ©renjjuftänbe

nennt, ober bieHeidjt liegt eg fdjon barüber fjinaug: bie beiben Seute

reben mufifalifd) fefjr fdjon, aber fie reben nid)tä befto weniger irre.

Einmal faffen mir bod) fo etroag wie ©rjmpatljie für DSroalb wegen

ber ergreifenben ©diönfjeit ber SJcufif, bie ifjm ber Eomponift in

ben SKunb gelegt fjat; bag ift bie ©teile, in ber er SKaria feinen

®anf augfprict)t bafiir, bof3 fie trog feiner Entlüftungen ifjm it)ve

Siebe nidjt Derfagen null:

für bag fjolbc ©lücf

5)eg Slugenblicfg, für biefe (seligfett

©ag' ict) S)ir ©anf.

3J!ifd)t fief) £>ier Wie anberwärtg in bie SInerfennung ein leidjteg

SBiberftreben bagegen, bafs bie Sunft in ben ©ienft fo wenig fümpa*

tfjifd)er SSorgänge unb Sßerfonen geftellt werbe, fo gefjört unfere

gange 3uneigung Dem Somponiften, ber eine fo energifd) [ctiöne

Sßolonaife ju fdjieiben Herfielt ober ein fo ftimmunggreidieä 9cot-

turno. Eine leere S3üf)ne liebt man im SWgemeinen ntd)t, frier aber,

wenn bie SJiufif bas Sluffteigen beg filbernen üRonblidjteS in feinften

garben malt, mödjte man bie ^etfonen nocl) länger fortwünfd)en,

um fid) ungeftört bem ®euuffe beg mufifalifcben Sanbfdjaftgbilbeg

Ijinjugeben. SBte jitternbe Klage, flingt eg buref) bie garten fdjroe«

benben Jone, baf3 bie ©djöntjeit ber äufjeren Jcatur in Söirflidjfeit

bod) nur etwag JieutraleS ift, bag ftid unb ftumm bleibt gegen bag

SSorbrängen Bon ÜJcenfcfjeuleib unb äRenfdjeniuft.

Summa ©ummarum: mit Dem Sibretto ber Oper finb mir

nicfjt einoerfianben unb finb auch, nidjt ber ainftdjt, bafs bergleidjen

componirt werben follte. Qu ber SliuftJ aber fjaben mir Dieleg

©cfjöne gefunben unb öieleS , bag ung lebhaft gefeffelt fjat. 9ticl)t

aHes, mag Erb componirt, ift Don gleichem SBerttje, aber mag ung

bie §auptfadje bünft, Erb ift ein Eomponift, ber Biel im fiopfe unb

Diel auf bem §erjen bat, mag auggefprodjen ju roerben Derbient.

®arum wirb er, roie mir aud) fonft nodj Biel Don ifjm erwarten,

aud) auf bie SSüfjne wieberfefjren, beren SBoben itjn geftern mit einem

Erfolge getragen fjat, mit bem er, ba eg fid) um einen erften SSer-

fud) fjanbelt, rootjl aufrieben fein barf.

©ng mirfid) fdiroierig %u nennenbe SBerf ftellt an alle 2Jiit»

mirfenben große 81nforbcrungen. 2Kit ftdjtlidjer Siebe fjatte fid)

Gapeömeifter SBrud) ber (Sinftubierung ber Oper geroibmet, unb bie

Seiftung beg Ordjcfterä Derriett) intenftoeg ©mbtingen in ben Seift

ber SKufif. ®ie Xräger ber beiben JpauprroHen Derlangen ttjrer

üoQfommenen Siebergabe ©änger unb ®arftetler erften Kangeg.

gtäulein slilaid)inger (SJlaria) unb §err Sinbtter (Ogroalb)

leifteten beibe in gefanglidjem Steile meift Sßortrefflidjeg. gräulein

$latd)inger b,at e§ aud) fet)r gut celernt, auf ber 33ül)ne fct)öne

Stellungen Don plaftifd) mivfenber Sraft einjuneftmen. öetr Stnb»

ner batte nicfjt ofjne Erfolg bafiir gefovgt, burd) Wagre (fremb-

länbifdjer S3art) unb Sln^ug ($reiftfd)eg SWänteldjen) bie ©puren

gutBürgerlidjen SBefen«, bag ifjrn fonft aufgeprägt ift, ettrmg

oertoifdien, aber bie barfteHerifcfte Slufgabe ging bod) beinahe über

feine Ktäfte. ©er ©raf unb ber SBräuttgam finb betbeg leidjte,

rcinbige Sameraben, bie man oljne grofee Erwartungen fommen unb

otjne ©djmerä jietjen fiefet. 5Eie ©cene ber beiben wirft äiemlid)

peinlidj. ®ie Herren SHoeft unb ®rof3 bewältigten itjre Slufgaben

ge(anglid) müt)elog; §err Sutlinger Wäre aber für bie SHotte beg

ißräutigamg bod) roal)rfd)einlid) ber ©eeignetere gewefen. grau

Mobbing tjat nidit ©eele genug in ber ©titnme, um bie StoHe

ber 9Kutter TOarieng mit tieferer SBirfung augjuftatten. 35a

wäre gräulein ©piegel Dermutfjlid) auet) 6effer am ißlafte gewefen.

Setbcr bradjtc bie Sängerin in bie ©dilufjfcene etroag unfreiwillige

Äomif bureb, bie S8orftd)t, mit ber fie fpjufagen ratf)euweife in

0§nmad)t fief.

Sag ben ©efammteinbruef beg SBerfcg betrifft, fo überwog

geftern augenfcfieinlid) bei Dielen ^örern bag Gcrftaunen über bie

gvembartigfeit ber oorgefüfjrten §anblung. Sßidjtgbeftoweniger er-

fd)oH am ©djluffe warmer ermunternber SBeifaH. ®ie ©arfteller

ber Hauptrollen würben äweimal gerufen, unb als auf fortgefegteg

Sipplaubiren jum brttten ÜJial ber S8orf)aug aufging, erfdjien ber

Somponift, etneg fd)önen Kranjeg gemürbigt unb ber freunblttben

SEf)eiinat)me, mit ber man fjier Bor wie nad) feinem ernften fünft»

lerifd)en Streben entgegenfommt.

üöeiwar, ben 10. 9cooember.

®ag jroeite Sfbonnement8«Eoncert fanb am 4. KoDember unter

SEKitroirfung beg SlaüierBirtuofen §errn ßonrab Slnforge ftatt. ®ag
Programm beftanb aug Sigjt'g ©ante> enmpfjonie, bem ©gbur»
SlaDierconcert Don 33eetf)ODen, eine SEonbicbtung betitelt, „ber gug
beg Stobeg" Don Slnforge, SBotan'« Sfbfd)ieb unb geuerjauber Don
SSagner unb einigen ©olofiücfen Dorgetragen Dom §errn Slnforge.

SBer nicfjt felbft bei feinem Seben in bie §öKe Will, unb Don

berfelben bod) ein getreueg 23ilb tjaben moctjte, ber Ijöre fid) nur

ben erften ®afc non Stgjt'g „Snferno" aug feiner ®ante»@t)tnpfjonie

an. ©elbft ber grojje Sante tonnte mit feinen fjerrlidjen SJerfen

ba§ S8ilb ber §ölle nid)t fo getreu miebergeben, wie 2igjt in feinem

djatactertftifcfjen Xongemälbe. Kad) SBerlioj ift Sigjt Wobl ber

bebeutenbfte Sonmaler, ift aber beut Elfteren in ber ©eftaltung

(gorm) bod) ber Ueberlegene. 3n feinen ®id)tungen fcfjreibt \t)m

ber ©ebanfe bie gorm Bor. gg ift oft eine erneuerte, felbfterbadjte,

wenn aud) nidjt immer fo einfjeitüdje unb beg Ofjr berart befrie»

bigenbe wie bie gorm einer ©tjmpljonie. Studj bie ®ante = ©i)m=

pbonie Sigjt'g mödjten wir fdjon i£)rer 2 ©äse fjalber, bann ttjrer

abfonberlid)en gorm wegen, lieber ©nmp£)onifd)e ®td)tung benannt,

miffen. ®aä erfjabene 2Berf Berliert begwegen nicfjt an SSertf),

wenn eg mit richtigem 9camen genannt wirb. 3cad) ßisjt fam

SeettjoDen'g Egbur-Eoncert, melefjeg alle ©er^en, alle Ofjren unb

©emüttjer erfreut, befonberg wenn e§ fo fcfjön jum SSortrag fommt
wie bei §errn Slnforge, unb fo gut begleitet wirb wie Don unferem

Ordjeffer. ®ie barauf folgenbe Eonbidjtung beg §errn Slnforge'g

„ber 3ug be§ Sobeg" fönnte nicfjt reiiffiren. ®er Somponift f)at

ung mit berfelben gezeigt, bafs man ein au?gejeid)neter SJirtuofe

fein fann, audj oljne ein Dorjüglidjer Somponift ju fein. Sem
SBerf, weldjeg gut unb tief empfunben ift, fefjlt leiber ein beftimmter,

auggeprägter unb burdigefüfjrter ©ebanfe, unb bem ©anjen ber

3ufammenfiang, bie gora. Sg beftefjt Dielmefjr aug Keinen an«

etnanber gereiften Jfjeildjen ober ^tjrafen, melcfje inftrumental mit

Diel Sfbttecfjfefung gefdjaffen finb. Eg mad)t ben Einbrucf einer

Einleitung, eineg ewigen ©pielg mit Ordjeftereffecten. SSir glauben

bie jum üEonftücf einleitenben Sacte ju pren, unb warten immer

auf ben eigentlichen ©ebanfen, wefdjer bem Somponiften ben 3nt'

pulg ju bem SBerf gegeben fjaben modjte. Slber Wir warten oer=

gebfid), eg fommt nichts , unb nad) langem §in« unb jperlaDiren

burd) 3nftrumcntalflippen, fcfjliefst bag SSert mit fanft empor»
:teigenben Slccorben. Sffiir finb ju Enbe; bie Seele ftieg ätfjerifd)

äum §immel empor. ®et „3ug beg 2obe§" ift eine ©efdjmadg«

unb ©ebanfen»5ßerirrung. 2Bag jeboef) ber SSirtuoS Slnforge ung

bot, war Diel ©djöneg unb Eminentes. §err Slnforge ift ein ge«

cfjmacfBoHer, eleganter unb geiftDoüer Sünftler, unb e§ follte un«

'reuen, ifjn aud) in ben SammermufifaBenben äu ©ef)ör ju Befomnten.

©o Wie im erften, war ba§ Drdjefter aud) im äteeiten Eoncert

Borjügtictj.
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©nbe Hörigen TOonatS fam eine neue ^roeiaettge Oper „Ser
Ueberfall" Bon ©einrieb Zöllner jur Stuffü^rung. «Sir behalten uns

bie S9efpred)ung betfelben für fpäter cor, unb wollen nur fjeute

conftatiren, bafc baS SBerf allgemeine 9Jnerfennung gefunben bat.

grau StaDenbagen unb Xenorift 3eKer Ratten grofseu «ntbeil am
©rfolge. Ludwig Grünberger.

Feuilleton.
ferfonaltto^rtdjten.

*—* Süffelborf. ©Jontag, ben 11. KoDember, «Wittags 1 Ubr,
ftarb in Bonn an einer ßungenentjünbung ©err Sßrofeffor 3uliuS
Saufcb- ©in t)al&eS Wenfcfaenalter binbureb hat ber Beworbene
an ber Spigc beS bieftgen aftufiflebenS geftauben. Unjäblig finb
bie greunbe unb Berebrer, bic er fieb b'er erroorben bat, unb bie

)bm treu geblieben finb, aud) als er im 3ahre 1890 fein biefigc§
Slmt niebcrlegte unb fid) in Sonn jur Dtube fegte. 3a, aud) über
baS ®rab hinaus roirb bie 5Lreue 9lQer roäbren, bie itjn als feelenS»

guten, aufrichtigen, Wahres SSerbierft febäbenben «Menfcben, als boeb/
begabten Äünftler unb ßehrer fennen gelernt haben. 28er, ber mit
ibm jemals in Bcrübrung gefommen ift, fönnte ibn Dergeffen? —
3uliuS Xaufdj mar am 15. äpril 1827 in Seffau geboren unb
»irrte in Süffelborf feit Sln'ang ber fünfziger 3ahre. ©r mar ein
gebiegener ÜWeifter feiner Sunft. 91(8 Sßianift zeichnete er fict) burd)
gefunben, fraftBoden Borrrag ebenfo aus, roie als Begleiter bureb
aujjerorbcntlicbe geinfinnigfeit. Sen Stempel boben Scb'önheitSabelS
tragen ade feine unzähligen Sompofttionen, Don benen mir nament--
licb eine Slnjat)( feiner Sieber als claffifd) bezeichnen bürfen. 3u
ermähnen finb bcfonberS nod) feine SUiufif zu ©t^afefpe jre'ä : „2Sa$
ibr wollt", feine geftouoerture, fein ©ermanenzug unb ber herrliche

Sbor: „Sein Sehen fdjieb, Sein Oiubm begann".
*—* Ser junge IMoIintiirtuoS 9Ibrian Stappolbi bat, nadjbem

er ber ausgezeichneten Schule feines BaterS entroaebfen, in ber
grembe fein ®lücf gefacht unb in Sonccrten burtb fein hö*ft talent=

Polles ©piel mebrfad) 2luffehen erregt. 91m 5. Secember tritt ©err
Stappolbi jun. in STrteft auf unb ätnat in einem grofeen Sd)iHer=
oereinS»Soneert, in roelcbem er Spobr (9. Soncert), BeetboDen, <ßa=

ganini u. 91. fpielen roirb.

*—* ©eir BercD Sherrooob bat fein Slmt als Dirigent beS

Sfteuftäbter ©horgefangDereinS niebergelegt.

iPtrmtfdjtes.
*—* 3m Breslauer Stabttbeater rourbc am Bußtage üifet'S

„©eilige ©lifabetb" aufgeführt. 9teben berDorragenben Soliften beS
©tabttbeaterS roirften an breibunbert ©änger unb Sängerinnen, bie

fid) hierzu aus bem BreSlauer funftfinnigen unb mufi'foerftänbigen
$ublifum freiroiKig gemelbet tjatten, mit, fotoie ein Drdjefter Bon
75 ÜKufifern. SaS gewaltige äßerf 0e8 2JceifterS Stfgt rourbc unter
Seitung beS SapeHmeifterS äüeintranb nortrcfflid) erecutitt unb fanb
febr lebhaften Beifall feitenS ber zahlreich erfdfienenen ©örer.

*—* Schmeibnifc. 5Kit lebhaftem Qntereffe hatte man bem
Soncert »on gräul. 2J?. «Reirbelt entgegen gejehen. Ser Bortrag
Zeugt Don roarmer ©mpfinbung, unb bat fid) aud) hi« ba« naioe

©efübl nod) inniger mit ber beredjnenben SEedmit uerbunben, bann
bürfen mir ermarten, §rl. 9teid)elt als ein Stern ber Soncertfäle
mieber äu finben. 3m übrigen ift bie ©djulung, roie gefagt, eine

Borjügltcbe, ja eine glänjenbe, unb e§ ift bieS um fo mebr beroor=
jubeben, als ber Siebter, ©raf ©einrieb ton Sudler, infolge ber

febroffen fßerfd)iebenbeit äroifdjen feiner urb ber Stimme feiner

©d)ülerin, einen fdjroeren @tanb batte. gräulein SReid)elt fang bie

@d)jnucfarie aus ©ounob'S „Wagaretbe", bie ©nabenarie aus
„SRobert ber Jeufel", foroie „Sie ©aibe ift braun" uon fflob. granj
unb „®u meine Seele" »on Sdjumann. Sebbafter SBeifaH roarb
ber Sängerin nad) jebem Sßortrag ju Sljeil. ©raf £>. ton $üdler,
ber in bem Soncertc feiner Sd)ülerin mitwirke, ift in Sdjroeibnig
neben grau ©ilbegarb $bt(pp roobl bie populärfte $erfon auf muft-
Falifcbem ©ebiete. ©r fang Bon ©djubert ben „Sauberer" unb ben
„©rlföuig"

, leereren in betuunberungSroürbiger SSoKenbung. «Jcad)

ber Sorerorarie aus „Earmen", bie mit bem »on bem Sänger be=

nu&ten franjöfifrben Driginaltert entfdjieben beffer als in ber
beutfeben Uebcrfefeung Hingt, brad) fd)on anbnltenber SBeifaH auS,
ber nad) bem Vortrag oon roeiteren fünf 8iebern (ton ©djumann,

2Keyei-.§etlmuiib unb .Eofti) fo ftarf rourbe, bag fid) bas publicum
erft mit ber gugabe ton „®ein gebent' id) SBargarcte" aus bem
StjcluS ber Trompeter' 1'ieber berubigte. ®er ©raf roar Dorjüglid)

bisponiert, feine ©timmc batte einen präebtigen, metattifdi;n Slang
unb glänjte in ber Sicfe roie in ber &ot)t, ber Qubel beS *ßublicumS
roar alfo ted)t roobl oerftänblid). Stufjer .ipeirn ©rafen ton Sßüiler

Wirfte aud) ber SSiolonift §err Slbolf ElSmann aus SJreSben mit.

9tebeu ftaunensroertber Äunftfertigfeit beftjjt ©err ©Ismann einen

feibenroeidjen Strid) unb einen befeclten, fiets intereffanten Vortrag.
®ie 21 bur=©onate ton £>änbel imponirte febr roie aud) bie beiben

©cblufifäjje aus bem Spobr'fcben SJioIinconcert 92r. 9. SSon ben
Heineren Stücfen gefielen uns am beften bie „Uugarifdjen Xänje"
Bon S3rabmS«3oad)im. ®ie Begleitung ber ©efänge führte ©err
Santor Semnijj aus, bie SSiolinoorträge begleitete ein junger SKann,
ber, nad) ber gamilienäbnlid)feit ju fdjliefjen, ein ©otjn beS §errn
eiSmann ift.

*—* ©laudjau. ®ie ©troartungen , mit roelcbem man bem
ffraffelt-Soncert entgegengefe^en, baben fid) reid)(id) erfüllt. ®ic
fünftlerifcben Seiftungen, benen fid) biegmal £err Soncertmeifter
9(lfrcb Sraffclt aus TOtindjcn unb fein jüngerer SBruber, §err 8fub.

fraffelt , ein Scbüler beS aud) liier beftbetannten nnb berübmten
$rofefforS SuliuS Slengel<2eipaig, Dereinigten, ftauben im Boraus
über allem 3 roe 'fe l- SXlfreb Sraffelt, ber ©etger, b°tte fid) im
Dorigen 3abte gclcgentlid) beS ge^ujätjrigen QubiläumS beS Soncert-
DereinS als ausgezeichneter SSirtuofe BorgefteQt. Süäenn biefeS Ur*
tbeil nod) eine Steigerung suläfjt, fo barf fic auf bie Sanierungen
angeroenbet merben. SBobl feiten roirb einem Soliften fo ftürmifeber,

ungetbeilter 23eifaII ju Sbeil, roie ibn ©err Soncertmeifter Slljreb

Staffel erntete. Wit bem SBortrag beS Spobr'fcben SoncertS (©e^
fangSfcene), feierte er feinen erften aufierorbentlidjen SEriumpb. 3n
eine ganje anbre Spbäre Berfe^te un§ bie jroeitc Stummer: @rn)l'S

Ungarifdje SBetfen, in benen allerlei Spigfinbigfeiten baS betr[d)enbe

Element bilbett. 2US tapfrer SBunbeSgenoffe bei ben le&tgenannten
Vorträgen erregte 9iuboIf Staffelt, ber jüngere, burd) geroanbte S3e«

gleitung am SlaDier bob^n Otefpeft. 3Beit mebr nod) rourben jebod)

bie (ünftlerifdjen @igetifd)afteu geroürbigt, bie er als Solift auf bem
(EeUo in überrafdjenbem «JKafse geigte. Unter ben 91ugen ÜKeifter

SMengel'S ift er ^u einem tücbtipen Qnftrumcntiften berangereift.

3roei Heinere, rooblgeroäblte Hummern „9lnbante Don SaBiboff"
unb „Sarantelle üon Sfopper" gcftalteten fid) unter feinen ungemein
beroeglidjcn gingern ju prädjtigen SSotträgeit, benen er fdHie&lid)

auf allgemeinen SESunfd) nod) eine Qaaabe anfcblofs, ein mufifalifd)

roertbDotleS SInbante ton ®rü^mad)er. 2In ©errn ©antor graiij
batte ber junge SMrtuofe einen auSgejeidjneten Partner Bon t)ot)er,

mufifalifeber Öfntelligenj. Sen orcfteftraleti 3tabmen be§ Soncerts
bilbeten SSortragSnummern beS ®ilbarbt'fd)en Drd)cfterS. Sie
Soncertouoerture Bon 9lie|, bie baS (Soncert eröffnete, roar biet Don
früher ber nod) befannt. Sicfj baS Orcbeftcr im 9lnfang berfelbcn

©inbcitlidjfeit »ermiffen , fo jeigte e§ bagegen in bem gelegeneren
jroeiten Sbeil ein adjtungSroertbcä ©inbringen in bie ©inäelheiten
unb road)fenbe Sorgfalt.

*—* ©ine neue ©rfinbung, ineldie auf mufifalifd)em ®e»
biete Don unberechenbarer iragtoette roerbcn fann, ift gegenroärtig
in bem ^ianoforte^agaäin beS ©errn ^aul Koeppen, Vertreters
ber amerifanifchen Orgel- unb ©armoniumfabrif tonTOafon u. ©amiin,
SBerlin, griebridjftr. 235, in Sbätigfeit ju feben. 93ei ben fleinereu

©armoniumS, roie fie tm ©aufe jumeift in ©ebraud) finb, bat ber

©pieler bie nötige SBinbäufubr burd) unaufhörliche« treten mit ben
gü§eu felbft ju beforgen, roäfjrenb bei ben größeren Snftrumenten
ber 9lrt, namentlich bei foldien, roeldje mit Sßebal Detfeben finb, baS
Sffiinbgebläfe mittels eines ©ebelS burd) eine sroeite $erfon bejorgt
Werben mufj, roie bei ben grof>'n Äircbenorgcln bureb ben SBalgen«
treter. Siefe foftfpielige unb feineSroegS immer junerläffige 9luS=
hilfe bureb eine jroeite Sßerfou bat nun bie girma Wafon unb
©amiin burd) einen deinen ©leftromotor erfefct, roeldjer neben beut
©armonium auf ber ©rbc ftebt unb mit bem ©ebläfebebel in SBer=

binbung gebracht ift. SMefer arbeitet DoHfommen geräufchloä, ab«
folut äUDerläfftg unb ift, einmal in Seroegung gefegt, burdjauS
fclbfttbätig, fo bafe ber Spieler fid) roeiter gar nidjt barum ju füm=
mern braucht. Sie für bie gezogenen 3tegifter notbroenbige Srnft
regulirt ber 3Jcolor felbft, babureb/bafj er je nad) iJebarf mebr ober
weniger Seitungsbrähte in feinen Betrieb einbezieht ober aud) roieber

auSfdjaltet. Bei bem Spiel mit fanften 9iegiftern Dermitteln nur
einige S)rät)te bie ßraftjufuhr, unb ber älfotor abeitet langfam; je

mehr 9tegifter aber gejogen werben, unb je träjtiger bemnad) bnS
©piel roirb, befto mebr Sräbte fdjoltet ber ÜJiotor ein, nnb befto

fdjneder ift feine 'Xhätigfeit. 3m umgefebrten 23ege DoKjiebt fid)

mit ber Abnahme ber ftraft aud) bie abnähme unb aScilaugfamuiu!
ber SE^ätigfett beä 3JiotorS ganj felbftftänbig, fo baß bec Spieler
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alfo Döllig unabhängig »ou ber 3Sinb$ufuf)r für fein Snftrumcnt ift
unb feine SSerffänbigung mit einer jjüeiten Sßerfon mefjr nötfjig bat.
©er SDfotor rann mit jeber eleftrifdjen Seitung unmittelbar in Sßer«
binbung gebradjt «erben, unb es fteHt fteft bann ber SBerbraudjS-
foftenpunft auf ungefähr brei «Pfennige für bie ©tunbe; wo eine
eleftrifdtje Seitung nidjt Dorbanben ift, ba mujj bie ©riebfraft notitr«
tid) burd) einige eleftrifdjc (demente beroefteflr »erben, @3 ift roobl
jmeifelloS, ba& in nidjt aQ^u femer 3ett aud) ber Organift burdj
einen (Sleftromotor in größerem ÜKajjftabe Bon bem nur ju t>äuffg
unjuDerläffigen Salgcntretcr crlöft werben roirb. Qn Dieljä&tigen
Skrfucfjeii aber Gaben 3»afon unb §amlin mit btefer (Srfinbung ein
Problem gelöff, beffen StuSfübjung für baS Harmonium» unb Orgel»
fpiel eine neue 2tera bebeutet.

firtttfd)fr Anzeiger.

Äo^ut, Dr. Slbotylj. Sluber. 9Kufif=33iogra^ieii.
Urth>erfal*33ibliot$ef 9Jr. 3389. Setpjig, Wl\pp
Steclam jun.

©er burd) feine DoIfStbjtmltdKtt SBiograpbjen fattfam befannte
aHufiffdjriftftetler Dr. Slbolpb Soljut liefert in obigem S8änbd)en bie

erftc au? beutfdier geber ftammenbe, eingeljenbe Siograpbje beS
grojjen, fofetteften, geiftreidjften nnb gefd)madDolIftcu Sompontften
beS gallifdjcn SßoIfeS, ©antcl graneois gSprit Sluber, ber bis jefct

foroobl in feinem äSaterlanbe als im 9luSIanbe Dcrgeblid) auf eine
bjalbroegS grünbtidje unb erfdjöpferbc Sürbigunq als ©onfünftler
unb als SWenftf) mit att' feinen Sicb> unb ©djatrenjeiten gebaut
bat. 8113 $auptuertretcr ber ntobernen frnnjöftidjen fomifdjen Oper
uerbient ber ©eniuS, welcfjer waljrbafte Urfpriingltcbfeit mit itner«
fdjöpflidjem äJfelobienreidntjum, unDcrWüftlidie ©ci)öpfung§fraft unb
grudjtbarfeit mit frönjofifdiem Seift unb HebenSwürbigfter ©rajte
auf's ®lüdlid)fle oerbanb, ber als ©rojjmeifter ber mobernen fomifd)*
romantifdjen Oper fo ©ewaltigeS unb 9»uftergüItigeS fd)uf unb
burd) feine „Stumme Bon ißortiri" aud) in ber grojjen Oper batm»
bredienb roirftc, eine cingefienbe SBetradjtung um fo mebr, als Diele

feiner Opern, wie „©er TOaurer unb ©djloffer", „gra ©iaDola",
„®e§ -leufele Slnttjeil", „®er febroarje ©omino", Sie Stumme Don
-ßortici" unb nodj anbre feiner Jonroerfe feit Saljrjebnten tb,re

3ugfraft bewährt Gaben unb BorauSfid)t(id) aud) für bie Sufunft
uod) SKiHionen ^erjen entlüden roerben.

Obfdjon burd) unb burd) granjofe, ber nur für bie granjofen
fdirieb, obwofjl ganj unb gar ein jJinb ber mobernen $arifer Suftur,
bat äuber bennod) aud) in ©eutfrblanb eine aufjergcwöfjnltdie SSolfS»
tbümlicfjfeit erlangt, foba§ biefe Siograpbje bie fo manchen ®b,aracter=

bu<\ auä bem Scben Sluber'S bringt, ber bisher roenig ober gar
nidjt befannt mar, aud) bei un§ nidjt ofme 3ntereffc gelefen roerben
ioirb.

©leid) Otoffini War SHuber feljr b,umorifitfd)= toigig. §ier nur
einige groben feines (SfpritS: ©er oerftorbene tönig Otto oon
©riedjenlanb, ein geborner ^ttng »on Söaßern, mar ein' Ieibenfd)aft.
lieber 2)rufiffreunb unb begte namentlid) für bie Sluber'fcfjen Opern
eine befonbere Vorliebe. ®er SJieifter tjatte eben fein 28erf: „S)ie
SBraut be§ fiönigS Don ®arbe" ootlenbet. 8118 er bem iWonarcben
Dorgefteüt rourbe, fragte itjn btefer : „Sie baben alfo roieber eine
Oper gefdjrieben?" — „Qa, ÜRafeftät, ich bin Ieiber fo unDorrtrfitig
geroefen!" — ©egen boSbaftc unb fdjarfe tritifen mar 9Iuber, im
@egenfo| ju SOre^erbeer unb nnbern ffiomponiften, nie feftr empftnb«
Itd). @o erfuhr j. S. in ber $arifer treffe bie genannte Oper
neben begeiftertem 2ob aud) entfrbiebenen, ' rücfftdjtslofen Säbel.
9tad)bem er bie Sritifen gelefen, nab,m er bie 6500 grauten, bie
58aareinnaf)men ber (£rftaitffü£)rung feiner Oper, roicfelte fie in bie
Journale ein, roeldje itjn am tjefttgfJen angegriffen Ratten unb —
Berroab,rte fie in feiner ©djatuüe. — @r »eriiefj *ßari§ faft nie. Qa,
nidjt einmal bie Umgegenb Bon SßartS batte SReij für ifjn. ©eit
bem Seginn ber Eommuneberrfd)aft Derbot er feinem fiutfdjer, fein
*ferb „gigaro" auf ber ©trafje feb,en ju laffen ; nur ba§ eine ^ßferb
mar ib.m nod) übrig geblieben; feine SteblingSroftnante „SllmaDtDa"
mar ib,m roa^renb ber ^Belagerung — aufgegeffen roorben! — SSon
ben grofjen ßomponiften ift SKiemanb fo alt geworben wie er. ©r
ftarb mit faft 90 Sarjrett. 3cur §aöbn erreidjte ba§ Sllter Don
77 Safjren. Sluber'S legten 5Sorte waren: „äbfdvreiber, prüfen ©ie
fdjttell! . . . §alt, nod) einen 2tugenblid! . . . ©teQen ©ie ba§
^ebal ^in!"

Aufführungen.
6r>cmttit}, 27. October. I. geifitirb,e aKufifaupbrnng. Unter

Reifung »on 2:b,eobor ©dineiber. guge für Orgel Bon Selemantt.
Sboral: „©roger ©ett, mein Eater", für gemifebt. S^or, a capella
ton ed>neiber. O Oolgotba! ärie für ©optan mit oblig. Oboe»
unb Orgelbegt. aus bem Ü3affiong»Oratortum nad) bem gBonqeliften
ÜHarcu« Bon Seifer. TOorette für öftimmigen gem. <5r,or, a capella
Bon Pierling. Sargbetto aus bem Ouintett, für (Snglifcb §orn nnb
Orgel Bon ÜRcjart. Sbrie für gem. Sbor, a capella Ob. 8 Bon
eajneiber. 3wei ©efänge für eine ©opianftimme unb Oraetbegl:
©et getreu bt« in ben 2ob, Op. 10, SRr. 3 Bon Sraufe; ©u, $err,
btft mem «ater! Op. 51, 9er. 4 Bon Seder. ©er Birten SBieqenlieb
tu ber beiltgen 9xad)t! Op. 81 9er. 1 Bon SBermann. TOotette für
gem. Sbor, Op. 106 9er. 3 a capella Don 9J?erfel — 6. October.
(ärntefeft, Sbor Bon SKerfel. a capella. — 13. October. «bor mit
Drdjefier Bon §affe. — 20. October. Sbor Bon ©dineiber. a capella.— 27. October. SaBatine für eine Sltfiimme aus bem Oratorium
„3epb,ta unb ferne Softer" mit Ordjefter Bon 3ieint?)aler. — 81. Oct.
Sbor, 3lrie unb <56or, mit Ordpefter Bon Raubet. — 3. 9cooember.
Sb,or Bon SDicrfel. a capella. — lo. 9cooember. Srie für eine
•Senorftimme ans „Paulus", mit Ord;efter Bon 9Jcenbelsfobn. —
17. 9co8ember. Gf)or Bon 9ceanber. a capella. — 24 9coBember
Sbor mit Ordiefter Bon §iüer. — 1. Secemb. S^or Bon ^rätortu«.'
a capella. — 8. Secember. SeibnaditSlieb Bon Sbeobor ^dineiber.
a capella. — 15. ©ecember. „Siebfter §err 3efu", mit Orgel »ou
3- ©. SBarb. — 25. ©ecember. Sbor mit Orajefter Bon §at)bn. —
26. ©ecember. Sbor mit Ordiefter Bon §änbel. — 31. ©ecember.
©uett unb Sbor mit Ordiefter Bon §a»bn. Sieb jum SabieSfcbtuffe
Bon Sßo6=@cbulg. a capella.

£rcööen, 18. October. (Elfter Sammermuftf.abenb. S£rio für
SBtanoforte, SBioline unb SSiotoncetto, Op. 32, ©mott Bon SlrenSf».
Sonate für Siianoforte unb Sßioluie, Op. 12, 9ir. 3, (Ssbur Bon
8eetl)0Den. Ouintett für ißianoforte, SBtoltne, Sßiola, SSioloncetto unb
Safj, Op. 114, äbur Bon ödjubert. (Soncertpgel: 3. Slütbner.)— 22. October. ©oncert beS tgl. Sonferoatorium für ältuftf (unb
Xb,eater). Ouoerture ^u „Slbolf Bon 9Jaffau", für Ordjefter »on
Ußarfdiner. Sßier Sborgefängc: Slbenbftänbcben, 6ftimmtg, Op. 42 I-
©ein §eqletn milb, Op. 62, IV; SalbeSnacbt, Op. 62, III; 3Jon
alten ÜtebeSIiebern

, Op 62, II Bon Srabm«. Soncert ©mcll für
bte SSioline, mit Ordiefter, Op. 26 Bon S3rudj. SBier Sieber für
»opran: äuf bem 3tb>tn, Op. 51, IV; Scb, wanb're niebt, Op. 51,
III; SKonbnaä)t, Op. 39, V; auftrage, Op. 77, V »on ©djumann.
©ret S&orgefänge aus bem 16. Sabrbunbert: ©agltarba: iDiebr Suft
unb greub' »on §a«ler; SRabrigal : gltefjet bab^in Don SBennet unb
SRabcigal: Sungfrau, bei«' febön' ©eftalt »on §aSler. SSier Sbor»
lieber: SBanbererS 9cacb.tlieb, Op. 33, VI; 3roiegefang, Op. 33,111;
§ebratf4ies Sieb: Sffietbe biet) am Setbe Op. 33, II »on Sieürj; Janjlieb
tiflimmig oon Solfermaun. ©Bmpb,onie S bur, für Orcbefter, Op. 20
»on ©abe. — I. Soncert beS ©rofjen ^bilbarmonifdien SboieS, unter
Seitung »on Sapellmeifter Äurt §b'fel. ©ie Segenbe oon ber ^eiligen
Sltfabetb;, Oratorium für Soli, Sbor, Orgel unb Orcbefter »on grani
SiSjt.

'

gtanffutt a. 9»., 18. October. Srfter Sammermuftt^benb.
Ouartett für jwei Violinen, Biola unb SioIoticeU in gtur »on
9Jeojart. Ouartett für jwei SBiolinen, Sick unb SStotoncea, Op. 127
tn SSbur Bon SBeetboben. Ouartett für sroei SBiolinen, Sßiola unb
SSioIoncell, Op. 29 in SmoII Bon Schubert. — 20. October. Srfte«
©onntagS-Soncert. ©treetton beS Sapedmeifter« Äogel. ©»mpbonie
9?r. 3 in Ssbur, Op. 55 Bon SBeetboBen. Soncert für SSioloncett
mit Orcb,efterbegleitung in ©moll, Op. 193 Bon 9iaff. (§err Jpugo
SBecter.) Ouoerture jur Oper „©onna ©iana" »on Sftcjntcef. @oio=
nummern für SBtoloncett: (Siegte Bon ©oens

;
Sjärbäs, Op. 5 Bon

§eg»eft. (§err Jpugo «ecter.) Les PriSludes, 9tr. 3 ber fpmpb.o=
nifrben ©idjtungen »on Sisjt.

Äaifcrölautmt. I. Soncert beS Säci(ten»äSereinS. ©irigent:
üflufitbirector Seffel. Ouoerture Sun>antbe Bon Seber. Sttrte aus
,,©amfon unb ©etifa" Bon Saint -©aens. „iBelfajar", SSattabe für
Sbor utib Ordiefter »on Sefel. Sieber für Sit: „®ie gorede" »on
Scbubert; „SEBenn 3»et fieb, lieben" oon ©orn; Unbefangenheit »on
Seber. Slpotbeofe beS §ans ©adjs aus ben „9Jieifterfingern" Bon
Sagner (bearb. »on S. Ätftler), unb VIII. ©bmpbonie '»on Söeet»

b.o»en. (Soliftin: grl. 2)iat^ilbe §aaS au» 9Jcain?.)

Äatl«ruf»e, 28. October. Srfte Äammermufif-3iuffübrung.
Srio für ifSianoforte, SSioline unb Satbljorn (Op. 40) »on Srat/tnS.
grauenliebe unb Seben, fteben ©efänge »on ©djumann. ©uite für
$ianoforte (Op. 50) »on 9Jio8jfowsfi. Sieber: ©terne mit ben
golb'nen güfec&en »on granj; Sd;laf nur ein Bon 3enfen; Somm'
wir wanbeln jufammen im 9Jionbenfaj ein

;
älftbeutfdies ©tanbdjen
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,,®ut ülaä)t" bearbeitet Bon Sieimann unb (geling (3Ut engttfd>) Bon

Jpeufcbel.

ÄOttftOMJ, 25. October. ©rofje« (Soncert mit Orctjefter, Ber»

auffaltet Bon §errn SJlufifbivector S. 2. 53erner (Orgel). <]3rälubium

unb guge in ®bur für Orgel (ium 1. 2)?ai) Bon 3of). @eb. 33ad).

Slrie aus ,,$aulu3" Bon 9Jienbelf iofen. „Smitj Siadjt jum Siebt",

2borab=©r;mBbonie für Orgel unb Orcbefter, Ob 80 Bon {'uy. Molto

maestoso, über ben fiboral: „Sbriftuä lag in KobeSbanben". ^An-
dante sostenuto", über ben £t/orai: ,,21uferfteb'n". Allegro Mode-
rato e vivace , über ben Sboral : „Sobe ben §enn, ben ma'tfjtigen

Jtönig ber ©bjen". 2. eatj a. b. Orgel- 5)3bantafie in Smoll (\nni

1. ÜKal) Bon £>uber. Slrie an« ,,©lia8" Bon SDfenbelSfobn. gür
Orgel unb Orcbefter: „Te Deum laudamus" , Andante solenne

(neu) bon ©gambati. ginale mit großer Orgel-Saben; a. b. Soncert

9tr. 1, in ftbur Bon 9tb,cinberger.

Setyjiß, 23. 9?oBember. Motette in ber £f>oma«fircbe. „3dj

roeijj, baß mein grlöfer lebt", ÜJiotette für fünfftimm igen Ebor Bon

3ob. ÜJfict/. Säet). „Selig fmb, bie ba Seib tragen", Bierftimmig Bon

§et'äogenberg. „§err, nun läffeft bu beinen Siener in grieben fahren",

Bierftimmig Bon Sittan. — 24. 9JoB. Äirtt)enmufit in ber £bomaS-
firdje. ,,@elig finb, bie ba Seib tragen", Efjor au« bem beutfcben

3iequtem mit Ordjefier* unb Orgelbegleituug Bon Sörabm«.

»JüoteiXUtt, 3. October. I. Soncert. OuBerture jur Oper

,,©on Suan", für Orcbefter Bon aftojart. Soncert für SSioloncell unb

Orcr/efter Ob. 33 Bon @aint=®aen8. SBaljer^rie au« ,,2lenncben Bon

£barau" Bort £>ofmann. ©bmbbonte Sßbur für Orcbefter Bon §atjbn.

pr SBioloncell: „Sur le lae", Ob. 36 Bon ©obarb; 9Kelobie Bon

iKaffenet; Perpetuum mobile Bon gitjcnt)ageu. Sieber für ©obran:

„Su fcbauft micb an" Bon Süclauf; „§offe bu nur" Bon ©enfj

;

„Les Papillons" Bon Öourgeoi« unb ,,©»a£ unb ©pät^in" Bon

©ilbacf). — 17. October. II. Soncert. OuBerture jur £eimfebr au«

ber grembe Bon 9Jtenbel«fobn. ®rei Sieber: 9Jfeine SRcfe Bon ©d)u»

mann; ©e&eime« unb SGSobin Bon Scbubert. Soncert für ElaBier

unb Drcb,efter Ob. 58 (®bur) Bon SBeetboben. 2>rei Siebet: 2>a«

Skilcf)en unb 9Jiein §erj fcfjmücft ftd) mit ®ir Bon ©tange; ®a« alte

SBäuertein Bon grommer. Soloftücfe für Slabter: Srnbromptu Ob.

90 9cr. 1 Bon Scbubert; 58alfe SaBrice unb Srtfb'nig Bon Säubert*

2i«U- Bwei lieber: ®er Jfobolb Bon SReinecte unb 9!iemaitb t)at'S

gefeben Bon Stfroe.

!Hui>olftitl>t, 23. October. @rfte« äbonneinent»Soncert. Unter

2>irectton be« §errn ©ofcaBeÜmeifter 9JubolBb §erfurtb. OuBerture

(in (Jbur) Ob. 124 (3ur SSeibe be« S>aufe«) Bon «ectboBen. Son»

cert für bie Violine Op. 26 Bon SBrucb,. ^aftorale (in gbur) Op.
16 Bon Naumann. SBerfpiet *u .,®ie aHeifterfinger Bon 9Uirnberg"

Bon fflagner. SDritte ©btnpbouie (@3bur) Op. 97 Bon e>cb,umann.

Stuttgart, 2. October. 2Bobltbätig!eit«»6oucert Bon Jlrnolb

©cfcb'nb,arDt. 5Eoccate (Jbur) für Orgel Bon Soljann Sebaftian Hai).

©eiftlicbes Sieb für Sit mit Orgelbegleituug Bon Söecfer. ©djlummer«

lieb für Klarinette, §orn unb |)arfe Bon Holtmann. Suett für

Sopran unb Sit mit Orgelbegleituug DonJ^inf. Orgetfonate (9h'. 2,

©mcü) Bon ütterfel. @eiftlicb,e« Sieb (ür feopran mit Orgelbegleitung

Bon SÄaff. ßrcet £tüde für Violine unb Orgel: Sargo Bon Sartini

unb Elegie Bon Sibeinberger. „0 salutaris hostia" für ällt mit

Begleitung Bon §arfe unb Orgel Bon ®ounob. 3}omanäe für SMolinc,

§arfe unb Orgel Bon Saint'» @aen8. ®eiftlid)e8 Sieb für ©opran
mit Segleitung Bon Slarinette unb Orgel Bon *Pad)e. Serjett für

roeibltcb,e ©timmen mit Orgelbegleituug Bon 2Kenbel«fobn. *pt>antafic

über: „Sie fd)b'u leucb,t't unä ber 9Jcorgenftern" für Slarinette unb

Orgel Bon Job — b. 10. October. 3Katine>. 2 S&öre a capella:

„0 vos omnes" Bon 'ISaleftrina unb „Exultate Deo" »on Scnrlatti.

Sonate für ^ianofone unb Sßioline (SmoÜ) Bon Sange, ©ruß beä

*Pagen au« ,,©ie Hugenotten" Bon SDieuerbeer. 3 Jerjette für roeibl.

©tanmcn: §erbfttage; SSiele ©rüfje unb grüblingSgeläut Bon ©iiier.

5ffiunberpbaniafie für ^ianoforte Bon Säubert, älrie au^SonSuan:
„©cfraiiile, tobe" Bon SRo^art. Ungarifcbe Sftbapfobie 9Jr. 12 für
s|>ianoforte Bon Sii?jt ©uette: ®ie gludft; SSergeblicbe« §offen unb

5)er 9iing Bon SBoräf. 3 Sb,öre: S8eim Slbfdjieb; ©ruß; 3i(? euIlei
'

s

leben Bon ©cbumann.
Stfcitliar, 4 October. I. 2lbonnement«=£oncert ber (SSroßt^erjogl.

2l(U|ificbule. (
sJßrüfungä>Soncert.) Duberture ju „Sie Silbenceragen"

für große« Orcbefter Bon Sb;erubtnt. Soncert 9fr. 12 Op. 70 für

Biotine mit Orcbefterbegleitung Bon Spob,r. ginale au« ber „Bauber*

flöte" für Soloftimmen unb Ord)efter Bon SJcosart. ©bmpbonic
9cr. 13 (®bur) für Orcr/efter Bon §apbn.

Hermann Kaimt, Zwickau i. S.,
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Ztr. '. <£s ift ein Hos' entfprungen.
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Neue Klavierwerke.
(wilson, Paul, Melodies Ecossaises für Streichorchester.

Bearbeitung 3 M.

31ac-Dowell, Op. 50. Sonata Eroica. Gmoll. 5 M.

Reinecke. Carl, Op. 229. Fünf Sonatinen für die Jugend.
Nr. 1. Gdur. 2. Fdur 3. Ddur. 4. Emoll. 5. Esdur
je 2 M.

Scharwenka, X., Op. 64. Neuer Romanzero. Drei Klavier-
stücke 3 M.

Winderstein, II., Op. 11. Ständchen für Orchester. Be-
arbeitet vom Komponisten M. 1.50.

0. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester.

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tanzchen in der Spinnstube.
Pwtitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

A flo1 iff IMll ismn^nn
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München,
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Stellung. Gen. Offerten unter A. B. an die Exp. d.

Bl. erbeten.

Fritz Snahr (Violin-Virtuose)
(Nur Concerte)

LEIPZIG, Johannesplatz 13, III.

Richard Lange. Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc.-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Carl Friedbers:
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.
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JdLenri fSuoh
Violin-Virtuos.

Coneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1

.

PAUL ZSCH0CHER. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandgeschäft und Leihanstalt.
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—

tetP3tcj, i>en 4. December ^895.
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Abonnement nehmen ade «Poftätnter, S3udj.,

SRufifalien- unb Äunft&anblungen an,,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «ßoftämtern tnufj aber bie SBeftellung

erneuert toerben.

för 'Mmi
(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

3Seranttt>ortIta;er 9tebacteur: Dr. fluni Simon. SSerlag von C. I. Äal)nt ttachfolger in £eij)Jtg,

ftürnbergerftra&e SRr. 27, @<fe ber Siönigftrafje.

M 49.
<aug«ner & <Jo. in Sonbon.

38. §nttWs SBucfjfjblg. in 9J?o?fau.

$e6tt)ntt & £SofflF in SBarfäau.

$e6r. £ug in 3üri$, Safel unb ©tra&burg
(Banb 9H.)

$<t)ffarbf'fcf)e S8ucf>t». in »mfterbam.

f. £fed)erf in Stendorf.

£t6ett 3. gutntann in Sien.

SR. & 3». tsr^Ä in $rag.

JttJ)alt: Sie ©ä^ftfc^e GabaEeriemufif in t^rer gefdu'c^tli^en gntwictclung. SSon Sonrab 9?eefe. (©djlufj.) - öon SBülo» über bog
SBirtuofent&um unb gräuletn War. SBiecf. - Sonccrtauffübjungen in Seip äig. -Gorrefponbensen: ©ottja, ©al&ctrftabt,
Sonbon, «ütagbeburg, SÄünc^en. — geuületon: <Perfonolna$ri<f)ten , 9ccue unb neueinftubirte Opern, SBermtfäjteS, ßritifäer
Sinniger, Sluffüfjrungen. — älnjcigen.

Die Sadjftfdje Catmllemmuftk in iljrer

gefd)i4)Uid)cit <Entit)trkelung.

58on Conrad Neefe.

Urfprung unb gntftefjung ber §armoniemuftf bei ber fäd&fifc&en
©aoaUerie. SßerooUfommnung berfelben infolge (Sinfü&rung; ber djroma-
tifcben SSentiiinftrumente unb ber S8ieprect)t'fcrjen 33efe|ung. 2Birf=
famfeit unb Skrbienfie ber früheren unb gegenroärtigen ©tabs*

trompeter.

(Sdjlujj.)

9tod;bem fich alfo in ber erften §d'lfte ber fünfziger
Sa^re bie (Einführung ber preujüifchen 6ornett=3nftrumente
bei ber fächert ©arjanerie=3fteffingSmuftf trogen ^atte,

enttoicfelte fid^ in ben £rompetercor»S ber fdchfifchen
SatiaHerie ein regeS Seben, tooju ganj toefentlicb aud; ber
Umftanb beitrug, bafe bamals bie gefammten 9KufifcorpS
ber fäd&fifd&en Infanterie (Sinien» unb leiste Infanterie)
nur 3Jlefftngmuftf ft-ielten, tooburcr) untoillfürlia) bie §erauS*
forberung ju einem gegenfeitigen SBettftreite bei ßoncerten
gegeben war.

3u jener ßeit begann auch bie S^ätigfeit
grieDrid; SBagner'S aU ©tabstrompeter beim
Äönigl. ©dchf. ®arbereiter=9iegtment in SreSben. SDerfelbe

toar im Sllter Don 14 fahren als fogen. Samburjunge
bei bem Srigabe=3Jluftfbirector ©. tunje t>on ber Seibbrigabe
eingetreten, n?urbe mit 17 ^abjen in baS 3Jlufifcor^S auf-
genommen, »erblieb Ipier einige Qa^re unb ging fobann
nad^ »ottenbeter ©ienft^eit als §obotft in bie Äönigl. 8erg=
toerfe im ißlauenf^en ©runb. S)a er aber in biefer ©teEung
mit „anfahren" mufjte, fo füllte er ficb, bafelbft ni$t lange
roob;i, fonbern beroarb ftcb. im Qab;re 1854 mit Erfolg um
bie erlebigte Sataiaon§=@tgnaliften=SteIIe beim 9. SataiHon
ber Infanterie =S3rigabe „^rinj ©eorg". §ier ^atte er

jebo<§ einen Slbjutanten, „toeld^er ib> bag Seben rec^t

fauer ma<$te", unb fo fam e^, bafj er ftc^ im ^ab^re 1856
unter ben ja^Ireicben Semerbern um bie burd) ben 3lb»

gang ©ärtner'3 (1851—1856) freigeroorbene ©tab^
trom»eter*@teEe bei bem ÄgI. @. ©arbereiterregiment befanb.
6o tcenig ftd^ aud? SBagner felbft Hoffnung gemalt b>ben
mod;te — er fanb öerittffic&tigung , ba er ein 2Jiann öon
auffaHenb ftattlic^er @rfd;einung toar, toie i^n fidj bamalä
ba§ Dfftciercor»^ biefe^ Regiments eben gerabe münfd;te;
benn — fo berühmt unb befannt aufy fpäter äßagner ge»

toorben ift, fo b>t er toä) tbatfddjlid; feine §aupttt>iffen*

fdb,aften faft atte erft als ©tabStromüeter fid; erworben.
©eb^r balb gelang e3 SBagner, bei feinen 33orgefe§ten

fid; beliebt ju madjen, unö baburd; »urbe fein @^rgeij
allmäb;iicb, bergeftalt getoecft, bafj er fid; 22. 2Biepre<|t in

^reufjen all Sorbilb na^m unb nad> nid;tl ©eringerem
ftrebte, alz and) fo eine @eneral»3Jlufifbirector»©telIe im
fädjftfcben §eere ju belleiben. @r nabm bei ^uliul Otto
Unterricht in Harmonielehre unb ßontraöunft unb fafs

öftere bi§ 9iad;tö 2 U^r, um bie aufgegebenen Arbeiten ju
belDdttigen. ©benfo ftubierte er aud; fein §aupt=3nftrument,
bie Srompetine mit 2ßafd)ine, fo lange, bis er e3 barauf sur
3)leifterfd;aft gebraut hatte.*)

SDiefe 2rom»ete toar ndmlid; eine 3lrt Sßifton in hoher
(A ober B) ©timmung, roelches faft über brei Octaoen im
Umfang befajj unb fotoohl als <5oto*, wie als melobie=

*) 3" 93cjug barauf fei t)tcr betläufig Bemerft, bafj Sagner
in einer SBcaDour^Slrie Don SB. 83alfe, woju er ficft bie Sabenjcn
felbft gefdjrie&en ^atte, u. 31. na$ftef)enbe Safsnoten ange6rad)t
^atte, toelcfje er auf ber t)ot)en B-£rompetitie blies : g-fis-g-a-h ber
gro&en Dctaoe, ba§ finb bie tiefften Scoten ber äugpofaune, roelcfje

befanntlid)
: f-e-f-g-a flingen. Slufserbem tonnte äöagner f^erütoeife

baä &ot)e g auf feinem Snftrumente anblafen, roeldjeS im glange
ba« breigeftrict)ene f ecgiebt.
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fübrenbeS ^nftrument btente , baS bie ajfelobie in ber

höheren Dclaoe tierftärfte. S)a baffelbe nur eine un*
Wefentlicbe iöeränberung in ber Sonftruction aufweift, fo

borf eS unbebenflicb ju ben fogen. ^ßiccoloS geregnet

Werben. 3ur Seit fennt man ^ nur noa) bem tarnen
nach, unb eS ift mit bem hoben, fleinmenfutierten Eornett

ober pccolosßornett einerlei.

gr. SBagner legte alfo bei feiner ganjen, etwa fünf=

unbjwansigjäbrigen SBirffamfett als ©tabstrompeter ben

©a)Werpunft auf feine eigene Sßerfönlicbfeit unb fein ©olo-

Snftrument. ^n furjer ßdt gelang e§ ihm, bei feinen

(loncerten im „^riefjnijäbab", „Alten ©ö^mtfd^en SSafmbof"

unb ©cbiHergarten" eine funftoerftänbige £>örerfcbaft an fich

ju jieben, unb baneben fucbte baS 9tegimentS=Sommanbo
bura) llrlaubSertheilung nach auswärts unb ©efteüung

tion Ärümpergefcbtrr bie SBeftrebungen SBagner'S ju förbern.

2)er tlmftanb nun, ba§ bamals in ©acbfen bie 33e=

fefcung ber SDiilitärmufifcorpS für £armoniemuftf bienftlicb

nia)t oorgefcbrieben war unb bemnach feine einheitliche

,3nftrumentenbefe$ungsweife »orbanben mar, machte fia) be=

fonberS jum erften ÜJJale bemerfbar, Wo eine grofje mili-

tärifcbe äftaffen^ufvfauffübrung ftattftnben füllte.

SDaS geia)ab im SRotiember beS QabreS 1872, gelegentlich

ber golbenen §oa)3eitSfeier @r. SÖZajeftät beS |>ocbfeligen

ßönigS Sobann üon ©acfjfen. SBagner leitete ben %$t\l

für SUefftnginftrumente , unb ba jebeS SKufifcorpS eine

anbere Stefe&ung ^atte als SBagner, roelc^er feine SDlufifalien

alle felbft unb jtoar ftets in ber Tonart ju bearbeiten

pflegte, ioeld^e ber urfprünglia)en 23efe§ung in ber ©treia>

mufif eigen war, fo behauptete berfelbe fühnlia), ba§ bie

feinige bie allein richtige fei, unb er brang fchltejjjlia) mit

feiner Anficht auch burch. ®emjufolge mußten noch in ber

legten ÜJlinute bie Stimmen für bie SöcufifcorpS Don fünf

ßaüallerie^egimentern, jwei ^ägerbataillonen, bem ©a)ü|en=

regiment, ber Artillerie unb ben Pionieren boppelt umge*

fcbrieben werben, unb jmar ju ben Duoerturen t>on „gra
SDiaoolo" unb „©trabelia", bem Snumpbsug aus „$on=
rabin" (öon gerb. Ritter), gapfenftreicb, jc.

•Jkcb ftattgefunbener Aufführung würbe Sßagner mit

bem @hrentitel eineS „königlichen SapeümeifterS'' auSge=

jeichnet, welches bislang noch leinem ©tabstrompeter, Stabs*

hoboiften ober ©tabswalöhornifien beS Äönigl. ©äa)fifchen

£eereS p Xtyäl geworben war unb als gleichseitige 9tang=

erhöhung baS Siecht in fich fcblofs, bei allen btenftlichen

2Jcaffen= ober 3Jconftre « Aufführungen ber tierfdnebenen

öaterlänbifchen SBaffengattungen bie Oberleitung tnne ju

haben. AIS äufeerlid^e Abdeichen aber hatte könig Johann
SBagner ein ^aar golbene Aa)felftü<fe (SpaulettS mit golb»

getiefter Si?ra in rothem gelbe) jum ©efchenf gemacht.

3m gahre 1882 fchieb %x. äBagner aus ben 3Ktlitä'r=

bienften, um gtoei ©ommer lang mit einer SinilcapeUe in

$hil<ibelphta mit aufjerorbentlicbem Erfolge ju concertiren.

SRach feiner SRücffe^r in bie §eimath lebte er bis ju feinem

Zobt, im Qahre 1889, in ÄtpSborf bei ©chmiebeberg.

äJJögen aber bie Urtheile über Sßagner'S SBirffamfeit

auch noch fo Derfdbjeben fein, fo fteht boch unbeftritten feft,

bafj berfelbe für bie Hebung unb fünftlerifche AuSbilbung

ber Capelle beS fiönigl. ©da)f. ©arbereiterregiments baS

Sfieifte gethan unb berfelben ju grofjen ®hnn üerholfen hat.

311S feinfühliger Siebercomponift machte fich dr - SBogner

bereits im Qahre 1859 burch baS ^eine'fche Sieb: „Qch fenbe

biefe Slume ®ir" (Dp. 38) befannt, toelcheS junächft nur für

eine ©ingftimme mit ißianofortebegleitung beftimmt inar, balb

aber fo beliebt würbe, bafc er biefe Sontoeife für Sornett=©olo

mit grofsem ober fleinem Drchefier, ferner als Quartett für£ar*
monier §orn= unb 5trompetenmufif, foroie enblich für £>orn*

Quartett unb (im Sahre 1886) für 3JJänner=duartett be=

arbeitete. 3m ©anjen hat SBagner ungefähr 240 SBerfe für

3}iilitärmufit im S)rucf hinterlaffen (fämmtüch in ßommiffton
toon S. Seebeinßetpjig),»onbenen ba§ „S)eutfcheSriegSlieb"

(componirt im Qahre 1864, Dp. 48) unb bie berühmte SBaljer*

Slrie „Le Baiser d'amour" (Dp. 171) ben meiftenmuijfalifchen

SBerth haben, toährenb er in feiner toeitoerbreiteten „©chule

ber ©eläufigfeit für SlaSinftrumente" (nebft jugebörigen

ßtüben) bie als ÜJiilitär= ©apellmeifier gefammelten ©r=

fahrungen niebergelegt hat, TOilitärmuftEern unb 9)lufif=

joglingen auf furjem 2Bege bie nöthige gertigfeit beiju«

bringen, um ihr Qnftrument fünftlerifch unb in ber SBeife

ju behanbeln, bie ber allgemeine gortfa)ritt oon bem
SJcufifer erforbert.

9Mchft %x. 2Bagner hat fich unter ben früheren (Stabs*

trompetern ber ßönigl. ©ächf. ßabatterie noch @btn. 2ll»in

granj h«öorgethan, welcher im ^ahre 1867 jum ©tabs*
trompeter bei bem neuerrichteten 1. Itlanenregiment 3lx. 17

beförbert unb nach SBagner'S SBeggang jur Seitung beS

SErompetercorpS com ©arbereiterregiment berufen Worten
War, wo er bis jum Qahte 1888 in höchft erfpriefelicher

SBeife wirfte. ©erfelbe erwarb fia) burch feine Vorträge

auf ber Srompetine einen guten Stuf unb componirte jahl*

reiche Sieber, Sdnje unb 3)cdrfche für Srompetenmuftf.

5Da granj früher (com 1. SJlooember 1861 bis

1. April 1867) als ©ignaiift beim 3JtufifcorpS beS 4. 3n=

fanterie = Bataillons ber Srigabe „Äronprinj" geftanben

hatte unb baS neugebilbete lllanenregiment feine SJiufifalten

befafs, fo entfchieb fich berfelbe feiner 3«it für bie Annahme
ber SBagner'fchen 33efe|ung, Währenb baS gleichfalls im
Qahre 1867 aufgerichtete 2. lllanenregiment IJtr. 18 unter

feinem ©tabstrompeter Heinrich SBagner bie 3Biep«

recht'fche Sefegung einführte.

Son ben ©tabstrompetern ber Äönigl. ©ächf. SabaHerie,

Welche fich noch gegenwärtig um bie fünftlerifche Neroon*
fommnung ihrer äftufifcorps üerbient machen unb burch

ihre Seiftungen in öffentlicher Soncertmufif höchft beachtenS=

Werthe ©rfolge erjielen, muf3 an erfter ©teile Alwin ÜMller
beim 1. imfarenregiment 3^0. 18 in ©rofsenhain genannt

werben, welcher unterm 1. Quni 1865, als Nachfolger

S5oigt'S, jum ©tabstrompeter bei bem bamaligen 1. Leiter*

regiment beförbert würbe. Als folcher hat er fich allejeit

burch oorfichtigeS Anwerben unb beibehalten guter Gräfte

ein corsüglicheS Slrompetercorps ju erhalten gewufjt, mit

welchem er anjährlich größere Soncertreifen nach Thüringen,
Norbbeutfchlanb u. f. w. ju unternehmen pflegt. Aus ber

3ahl feiner trefflich inftrumentirten unb im echt cattaEer*

ifttfchen ©eifte gehaltenen ßompofitioneit erwähnen Wir

nur bie „ge^Steoeiße" jur 62 jährigen ©eburtStagSfeier

@r. Waf. beS Königs Stlbert.

Am 1. Quni 1890 beging 9JcüKer b«S Jubiläum feiner

25jährigen bienftlichen >lhätigfeit als ©tabstrompeter, bei

Welchem Anlaffe ihm baS DfficiercorpS feines Regiments
eine prächtige, aus reinen ©Uber gearbeitete Srompetine
mit »ergolbetem Äranje (©chattftücf) überreichte, auf bem
in ©ichenlaub üerfchlungen bie äöibmungSfchrift eingefchrieben

ift. S3ei biefer ©elegenheit würbe ihm aua), in Anerfennung
einer SSerbienfte um bie wahre pflege ber fächfifchen gelb*

trompeten« unb 6apaHerie*9Keffingmuftf , öon ©r. 9)Jaj.

Äönig Albert ber Xitel „königlicher SKufifbirigent" tierliehen.

Qm Allgemeinen aber fann ma)t geleugnet werben, ba^

bie fächfifche ©aoaUeriemufif unter ber Seitung ihrer je|igen
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©tabstrompeter (31. ©ßbner beim 2. Ulanenregiment 3to.

18 in SRocblifc, Ägl. TOufifbirigent fett 1889, 0. Sinfe
beim 1. Ulanenregiment 9to. 17 in Df<ha§, @. ©efe beim
2. §ufarenregiment 9>co. 19 in ©rimma, §. Sorber beim
Garabinierregiment in Sorna unb <q. @to cf beim ©arbe=
reiterregiment in SreSben) einen bebeutenben &öbepunft
erreicht haben, umfomebr, als neuerbingS jebeS (JorpS ber»

felben nebenbei nach Gräften bemüht ift, tro| ber unber»

fennbaren ©chtoierigfeiten, »eiche fchon bie ganje bienftlid)e

Sefefcung ber SlaSmufif — befanntlich finb nur ÜJleffing*

tnftrumente oertreten unb üotn igaufe au§ fehlen: $löte,

Dboe, Klarinette unb gagott — mit fia? bringt, auch in

ber ©treid)mufif gleich tüchtig ju fein. —

fj. t)on M\w über ba0 Dirtiiofentljmtt unb

Jfräulein Jlcr. UDietk.*)

3m tarnen ber Äunft proteftire td) gegen baS 33ir»

tuofen»2ßefen — ober beffer Untoefen, tbelcheS bor ber

aMrjreboIution fid) auf Soften ber ßunft breit machte unb
uns unaufbörlid; mit ©oncerten unb muftfalifcb,en (Soireen

überfcbtbemmte. ©o eiferte man fyauptfächlich eben immer
bestpalb gegen baS Strtuofentbum, toeil es als ©elbfljtoed

betrautet, bie £auptfad)e sur Siebenfache, baS 3Jiittel jum
3tbecf gemacht tburbe. @S ift geroiffermafeen fein Unter»

gang eine @rrungenfdt)aft ber SKärsreüoluticn jit nennen,

bie reichen Seute bitten feine Stntbanblung met)r %üt grei=

gebigfeit, bie beutfcbe glotte, bie politifcben ©emonftrationen
unb bergl. abforbirten baS, toaS früher bie retfenben

„ffünftler" in Slnfprud) genommen batten unb toar ja @iner

noch fo tbörtd)t, ein (Soncert geben ju motten, fo fpielte er

bor leeren Sänfen unb erübrigte nicht einmal bie, für baS
Arrangement bertbenbeten nötigen Soften.

Sie toabre $unft, toeld)e attein befähigt ift, bie SBerfe

eines ©ad), Seetbooen, ©dmmann, Schubert u. f. tu. roieber»

pgeben, tbirb man bodt> in @t)ren galten.

2)aS 35irtuofentl)um toar eine SluSgeburt, eine !Jcarr»

beit ber 3"t unb mir bürfen uns ju feinem Slbleben im
Stttereffe ber Äunft ©lücf toünfchen. ®ie junge SDame,

tneld)e ficb. »ergangenen SJonnerftag boren lief3,ifttne$r toie eine

auSübenbe ßünftlerin, bon beren 3ufunft tbir uns Sebeuten»

bereS berfpredjen fönnen, als bon il)rer berühmten ©d)toefter,

Glara Schümann. — grl. SBiecf beftjjt aufjer einer, in jeber

©attung bon ©d)tbierigfeiten routinirten SCedmif, einen fel)r

fdjönen, tbeidjen Slnfdjlag, eine betounbernStoertlpe $räcifion,

©tetigfeit unb Klarheit beS ©pielS unb eine Energie unb
ßraft, toelcbe fonft nicbt leicht ©labier fpielenben Samen
eigen su fein pflegt unb beren fünftlerifcbe ^Sottfornmenbeit

feine Unfcbönbeit beeinträchtigt, $urj, tbir toerben jum
bemofratifd)en ©elbftlob. 2Bir fönnen nur loben. —

%xl SBied geigte it>r auf3erorbentlid)eS Talent in jebem

©enre auf bie glänjenbfte SBeife. SDaS Seetb.oben'fcbe Srio

fpielte fie mit einer flaffifcfyen ©enauigfeit, in ber StSät'fcben

^arabbrafe enttoicfelte fie ben ganzen 9teicbtl)um ibrer Äraft

unb Stect)nif. 5ßon auf3erorbentlid)er geinbeit unb (Sleganj

tüar ber Vortrag ber ©tücfe bon §eHer, Sbobin unb Äuüacf

unb bie Setounberung unb ber Seifatt beS ^ublifumS nal)m

mit jebem ©tücf ju. Seiber ^atte fid) baffelbe nic^t fo

jal)lreicb eingefunben, als man fcä'tte erwarten fotten. S)ie

meifte ©cb,ulb mag tbol)l bie ettoaS bereinjelte ^Infünbigung

*) 3n ber „Sl&enbpofi", SSetlin 1850. ®efc%tte6en bon £>. Don
SSüIoit).

in ben öffentlicben SBlättern getragen fiaben unb ber Um»
ftanb, bafj aujjer ben febr mannigfaltigen Vorträgen ber

ßoncertgeberin baS Programm burdjauS niebts SocfenbeS

batte.

Unterfiü^t tourbe bie Soncertgeberin buref; baS ibunber»

boHe Stolinenfptel beS ^errn SjJifiS aus S3raunfcbroeig (eines

Neffen beS befannten GlaoierfbielerS unb ©omponiften).

2>ieier junge Wann leiftete SSortrefflicbeS in jeber 23e»

jielmng unb erntete ben reidjften, föoblberbtenteften 33eifatt.

®er Safftft Se^olb, SWttglteb beS Somcbor, fang mit feiner

febönen flan^bollen ©timme jtoei Sieber bon ©anf unb
©peier. Sine beffere 3tuSt»at)t bätte nia)ts gefdjabet.

— Sie Vorträge einer Dilettantin, gräulein b. SBoeä,

übergeb^n toir auS ©alanterie mit ©tittfebroeigen. — SBie

fommt eS nur, bafs man je^t in allen ßoncerten btplomatifd;=

englifct)e TOufif bören muf3 ? 3ft baS nötbig jur ßrb.altung

ber entente cordiale ber beiben ©rofjmäcble ? SBir möcbten

ba boa) faft einen europäifeben Ärieg üoräieb^en. — @inen

febroeren Säbel berbient ber Stolinift ©anj, nicbt allein bafs

er in bem Öeetboben'fcben Srio mit einer obrenjerreif3enben

ßonfequenj Unrichtiges fpielte, er lief3 im Slbagio fogar

bier roefentlicbe Sacte toeg! Unb baS ift ber @borfübjer

unferer ©eigen in ber SapeHe! 3Bir fönnen baS Referat

nicht fcbliefjen, ol)ne jugleicb unfere acbtungSbotte Slnerfennung

beS §errn griebrieb SBiecf ju äufjern. $\)m ift bei ber

Setounberung ber Seiftungen feiner S£oct)ter n>ob[ audt) ein

Sribut babon ju jablen ; befäfeen tbir meb^r folch' bortreff=

liebe ßlabierlebjer, als er befanntlttt) (Siner ift, fo ibürben

tbir auch gelegenere Slabierfpieler i)ören. 2öir glauben,

bafs ein stoeiteS Soncert ben SBunfd) aller Äunftfreunbe in

bobem ©rabe entfprechen tbürbe unb es liefe ficb eine

gröfjere unb allgemeinere £!>eilnat)me beS 5ßublifumS mit

@etDtf3t)eit berfprechen. B.

Cotttertttuffn^rungett in £eipjtg.

3mette§ ©oncert beä S t § j t ö e r e ins in ber Sllbert»

l) a II e. 3um erften 9J}aI »erftdjerte fid) ber SBorfranb beä Siäjt-

oereinä für (ein jffieiteä Soncert in ber toieberum auSoerlauften

aUbcrttjalle ber SKitroitfung »on ber ©tabtifdjen GEapelle

au? S^emni^ unter §errn iSapcHmeifier 5ßoI)le'g Seitunß.

9Jacf)bem fie i^re aufeergetoöftnlidje Seiftungäfä^igfett me^rfad)

in SJreSben unb anberen CStäbten, mo^in i&r 9?uf gebrungen, bettieiä»

Eräftig befunbet, legte fie booon nun autf) in Seiüjig ooHroidjtige

groben ob, üor Sldern in ber „trogt jdjen ©^me^onie" Don

gelir ® r ä f e f e unb in 2 i 8 j t 's ftiinp&onifcfjer ©idjtung „O r p t) e u 8".

Sluf bie SSerftärfung burd) eine ä'emlidje 2lnjafjl Don SKitgliebern

ber QaferotD'fctjen Sapette tonnte unb Wollte aöerbingg Sirector $ o f) le

Bei feinem ®ebüt in Seipätg nidjt Deräidjten: man barf biefe 5Eljat«

fadje nidjt überfein, um ftdj ein Dottftänbig ridjtigcS SBilb Don ber

ftänbigen SSerjaffung ber „HGemni&er" P Derfdjaffen. 3Sa8 fie

unter §errn SapeIImei|)er $ob,Ie'ä ftetjerer unb elaftifdjer Seitung

geboten, übertraf unfete Srraartung: bie Sßorne^mfeeit be8 ©efammt»

flangeä, bie Sbenntäßigteit ber ©injelgruppen unb beren fidjereS

Qneinanbergreifen, bie Srefflid)feit ber SSefe^ung ber erften spulte,

ba8 Sllleg erttitrfte iijr bie befte (Smpfeftlung.

3)räfete'S „tragifdje ©Dmp^onte" bei un8 eingefünrt ju ^aben,

ift ein neueg, i)od)fd)ägbarc3 SSerbienft be§ SifjtDereing unb feineg

um fein @ebett)en ^od)Derbienten, unentbeörlicfien $errn S)5rof. äRartin

Traufe, beffen raftlofe SSemü^ungen un§ aufjerbem bie erfte S8e»

fanntfdjaft mit einem funfelneu auftauc^enben SSioIiniftenpb,änomen

§errn Sllejanber s}3etfd)nif ott> üerfc6,affte. ®er antoefenbc Som-

ponift ^at mit feinem SSBerfe einen glänjenben Xriumpb. fitf) errungen;
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am Schluß ber Snmpbonic Braute t^nt ba8 Drcbefter einen raufchen*
ben 2ufcfj unb bag Sßublicum jubelte ihm begeiffert ju, ber SÄeificr
fpraef) gerührt einige ©anfegmorte: fürwahr eine edjt'e, aus bem
$erjen gucllcnbc, alle £&d!e feft umfchltngcnbe Öcgeifterung, tote

fte nur augnaBmSroeife Sßlag greift.

$räfefe tritt mit biefem 28erf ein in bie Heine Schaar ber
auSermählten ©hmpljomfer. SSenn Scan <ßaul einmal bie Sichrer
in fo erjaraetcriftifdtjer SBeife genannt hat „Stumme beg Rimmels",
fo läßt aurf) auf ifjn bag SBort fid) übertragen: hat boct> auch er
einen Süd geüjan in ben Gimmel ber echten, beutfcfjen ©ömphonif
unb giebt nun ba»on, mag ftdt) ihm offenbart, in einem SPicifter«

roerf entjüctt ung entjücfenbe ßunbe. Siefgrünbig, aus inncrem
® ränge herborwachfenb, fünftlerifcf) SWaß unb 3iel tjaltenb in ber

Sfuggefraltung, entfpricht bog SSerf fo red)t eigentlich bem germanifefien

Äunftibeal: ihm hatte ©räfefc wohl früher fetjon mit ber ^eOen
©lutl) beg Ijocfjftnmgen Äänftlerg nachgeftrebt: fo nafje inbeffen ift

er in feiner feiner früheren fömphouifcfjen Saaten, fo acfjtimgg.

gebietenb aueß, fte finb, ihm gefommeu wie hier, reo reietjeg, Blühen^
beg mufifalifdjeg SeBen jebem ©a|e eigen, roo fernige ©ebanfen-
große fid) »erbinbet mit IteBItdjer Wnmutfj, wo ber Junior fid)

ebenfo eigenartig unb feffelnb äußert roie $atfjog unb § eroig.
mug. Ueberlaffen mir bie gntbeefung, baß in einer ©teile ter
Einleitung bie Seglettunggfigur jtemltcf) biefelbc ift roie in ber (Sin-

leitung gur „Srcifd)ü£"ou»erture , ben roeigljeitgtriefenben ©djul*

füchfen; überlaffen wir überhaupt bie SReminigcenjenjäger ihrem
©djicffal angefidjtg einer ft>mphonifd)en ©rogttjat, »on ber mir un-
Bebingt nicht Begreifen, baß fie Big jefct im ©cmanbfjaug noch litcfjt

jur Aufführung gebracht morben
; baffclbe gtltoonSigät'g „Orpfjeug",

einer ber flarffen, abgerunbetften fbmpljonifdien ®id)tungen, beren
fe^nfucrjtäöolfe «lagen woljl in ber SBrufr jebeg pljtenben ein Ieb=

t)afteS (Sdjo roeefen.

Sie Sängerin ffrl. ©ertfja «Ritter aug München (Softer »on
9Her. SRitter, bem (Somponiffen »on „SBem bie frone?" unb beg
fumbolifirenben (Sinacterg „Ser faule ©ang") fanb gleichfatlg eine

freunblicfje, aufmunternbe 8lufnat)me. UeBerafl merfte man ifjr an,
baß fte »on einer fiarfen (Smpfinbung erfüllt ift unb »on einer

feftenen SBa£|r6dt im 9Iugbrucf fief) beherrfchen läßt. SRur fehlt

ihren ©timmmttreln noch ber redjte Sluggleicf); einjclne £öne in

ber §cfje Hingen »od unb auägiebig, anbere toieber, unb Befonberg
bie SWittellage, frumpf unb unfein, ©elingt eg i&r unter ben #änben
einer rationellen $äbagogif Bei ftrengem gleiß fid) bem Sorbilbe
unferer guten unb Beftcn Sängerinnen nähern, fo Wirb bag pofiti»

Süchtige unb fdjon je£t an iljr ®cfjä£en§t»ert£)e noch, »iel entfdjiebener

in ben Sßorbergrunb treten. Sie trug »or unter freunbliefjem S3ei*

fall »on Sigjt'g„33ieber mödn ich/', „3Bo »eilt er" unb »on iljrcm
Sßater bie »on „Sriftan unb Qfolbc" Beeinflußten, roirffamen ®e-
fange: ,,©ternen.@t»ig", roeii in tiefer ©infamfeit", „3n Suft
unb ©ctjmerjen".

3n ungeteilte ftaunenbe SBemitnberung »erfefete ber junge 5Ruffc
8l(cj. «ßetfa^nifoto mit feinem faScinirenben Sioünfpiei; fr^on
in ben erften Saften beg Sfcbaiforogfi'fcfjeu SSioIinconcerteg

fünbigte er ftdt) an a(g eine phänomenale Mnftlercrfcfieinung unb
mit S8acf)'g „Stjaconne" gnm ©cfjluf3 befeftigte er bie fjingeriffene

^örerf^aft, bie i^m, graufam egoifttfet) genug, felBff noefj eine Sugabe
abjubelte, in ib.rem cntljuftaftifcfien ©lauben. ©o!dt)e (äbelart unb
Sraft im 2on, folctje fiegenbe unb fingenbe Slugbrucfggeroalt, fote^e

SemperamentfuEe unb fünftlerifcfje SBefonnenfjeit
, folcfje Süfjn^eit

unb ©icfierfjeit ber big auf'g Äleinfte unb geinfte fcfjlagfertigen

SBirtuofttät mar ung Big je£t noeb. Bei feinem jugeüblidjen SSioIinifien

Begegnet; roenn er, ber faum auf sttmnaig Senje jurüctblicft, fc^on
je^t in 2f<tj aif orogfi'8 Soncert einen ?eop. Sluer, ber barin
feine »ielberounberre ©pecialität gefunben, aug bem Sattel b,ebt,

roenn er Sacb/g SKonumentalroerf in t^eilroeife frappirenb neuer,

unb boef, in fiefj Baltbarer Stuffaffung fo roiebergiebt, bo& man au«
bem gntjücfen feinen SIugenBlicf Beraugfommt, fo ift eg roofc,! Be-
greiflief), roenn ber §Brer für feine SBegeifterung feine ©renjen meb,r
fennt. (Sin Sßiolingenie ift in Slle^. ißetfcfjnilot» ber SSelt ent-
ftanben

,
roie fie cä rooB.1 feiten noef) gefeBen unb gefjört, roie fie e8

fobalb roo^l auc^ faum roieber erleben roirb. Xaufenb ®ant bem
SigSt»erciu, ba6 fr biefe üBiwbererfcfieinung in fieipjig eingeführt;
»otleä £ob jugleicf) ber $o Blexen Eapette, bie bog Xfcfiai»
f orogfi'fcBc Soncert fo fieber, fdjmiegfam unb abgeflärt begleitet fjat!

®a§ S8öf)mifcBe©treicf)quartctt. SSor fefjr jQt)lreicf)er unb
außerorbentlicB entbufiaftifcfjer §örerfcf|aft Bat im blauen ©aale beg
Srtjttadpalafteg bie immer mit greuben begrüßte Quartett,
coporation ber §erren g. Jpoffmann, ©uef, Kebtal, SBtfjan
iBren jiueiten ffammermufifaBenb abgehalten unb mit bem

, auf
Verlangen" roieberfjolten Berrlicften StmoH-Ouartett »on ©cBub'ert
uub bem »on @ diu mann aug Sl bur fiel) in ber »oflen S3ebeutfam=
feit ihrer fiünfilcrfcBaft ertoiefen. 3I(g Neuheit führten fie unter
^injutritt beg §errn gerbin. ©tfileicBer (2. Sratfche) aug «frag
fchr beifäatg ein bag ggbur-Ouintett (Op. 97) »on Sooraf; in
jebem feiner uier Säge, bie aEerbingg bie benfbar »ortreffli^fte
SBiebergabe erfuhren, fprarf) eä fefjr an; bag erfte aaegro, roenn-
gleich eg »ielfach »on 33raf)mg Beeinflußt fich jeigt, hinterläßt einen
Bumoriftifcfi.freunblicBen einbruef ; ber jirieitc Sag, tljeilroeife auf böhmi-
fchc SBolfgroeife fich ftüfcenb, roürbe felbft einen granj Schubert
feine ©eftanbe macfjen; bog Sarghetto befteht aug geiftreichen
unb ftimmunggooDen Sßariationen über ein ebleg, »on SBeethoöen'-
fchem ©eifte getragenes Shema; frifch Befchließt bag ginale bag
©anje, beffen SefanntfcBaft roohl 9ciemanb ju Bereuen Braucht.
Schabe, baß fo SKancIjer bie „Söhnten" »ernachläffigen mußte, weil
gleichseitig in ber „Sllberthaffe" ber Sigjtbercin corcertirte.

Prof. Bernh. Vogel.

Corrcf ponben$en.
©otlfa, 16. Dftober.

©aä erfie Orchefter»Sßereing-Soncert, roelcheg geftern Slbenb im
©aale beg ©afifjofeg jum 2Roljren ftattfanb, »erbient foroohl f)in-

fichtltcf) beg feinftnnig gewählten ^rogrammeg, alg auch in SBepg
auf bie auggejeichneten fieiftungen be« OrchefterS bie außerorbentlicfj
»arme 5thcilnahme, Welche ihm »on ber jroar nicht großen aber ge<

wählten ^uhörerfchaft ju Shetl würbe. ®en abroechfelunggreicf)en

Soncerlplan eröffnete SSierling'g Duoeriure: „3m grühling", einun=
ftreitig gut gelungeneg SBetf, beffen trepcfje SBiebergabe unter ber
ftcfjeren Seitung beg §errn SKarr unfern »ollfren Seifall fanb. 3n
ber hierauf folgenben «Romanje au8 bem @8 bur-(£oncert für ^orn
»on SWojart Beftanb §err Äünäcfmann »on Bier unter bigereter Se=
gleitung beg Drehefterg mit (Sfjren, ba fief) fein 2on burch außer»
orbentliche gülle, SRunbung, SBeicfjheit unb Feinheit augjeichnete. ®er
treffliche correcte £onanfa£ unb bie mufilalifche geinfühligfeit, mit
welcher §err tünjelmann biefe Gompofition jum »ortrag brachte,

Bat ung wahrhaft üBerrafcfjt. hierauf folgte SSater §a»bn mit
feiner ungemein lieblichen ©t)mph»nte ® bur. ®ie SSiebergabe biefer

Snmphonic, bem ©lanjpunfte beg goncerteg, rühmte fowohl bie

geiftooKe 3nterpretion beg Dirigenten, al8 auch bie SEücfjtigteit beg
Drcheftcrg. Namentlich bag wunberfchönc „3lnbante" mit feinem
herrlichen 2hcma war prächtig auggearbeitet, unb in bem bewegten
ginale: Sßioace fehlte eg nirgenbg an ber eiforberlicfjen tlarljeit.

©ehr Beifällige Slufnaljme faitben aueb, bie Seiftungen beg ©trcicB,.

orchefterg, welche in einem SBorfpiel jum 5. Slct aug „Sönig 3Ran-
freb" »on SReinecfe, einer ®a»otte aug „2Rignon" »on ZI)omai unb
einem ^ijjicato »on 2Rarr, einer Sompofition beg 33ereingbirigenten,
beftanb. einen recfjt mürbigen 2tbf(t)luß erhielt bag Soncert burefj
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bie romantifdje OuBerture jum Oberen Bon SBeber, mit üjrem

©eifter» unb ©Ifenfpuf. (SS ift recht btingenb ju roünfchen, ba& bie

nädjften Soncerte be8 Ord)efier»3$ereinS fid) einer rcdjt regen SBetfjetli«

gung ju erfreuen haben, benn fie füflen eineSüdein unferem Sunft»

(eben aus, bie fieb nur ju fühlbar madjen mürbe.

3. 9?oB. ®en S8efud)ern bcS geftern SIbcnb fiattgefunbenen

II. SDhififSSeremS-SoncerteS rombe burd) bie Bon ben Herren SKaj

5ßaucr, ©ro&h jfll. ©äebf. SnmmerBirtuoS (SlaBier\ gloria.gajtc, ©rofj-

fjerjogl. SBabtfdjet ffammerBirtuoS (SBioline) unb opeinriif» ®rünfetb

(Sönigl. §of EetloBirtuoS) auggeführte Sammermufif ein Stunftgenufj

feltcner 2lrt ju 2b,eil. 211? Triosorträge figurirten auf bem Pro-

gramme ba§ wunberbar fd)one SjmoH.Jrio (Ob. 49) non ÜKenbelS-

fofjn unb baS im füfeeften SSobllaut fdjroelgenbe Sbur-Trio (Cp. 97)

Bon SBeetfjoBen, Welche beiben Sompofitionen in muftergiltigfter SSeife

jur 3tuSfü(jrung gebracht mürben. ®a8 ©Biel ber brei ßünftler

mar auf's innigfte in einanber Dermoben; bie jarten ©teilen waren

unübertrefflich, aber audj bie burdj alle SJnftrumente gefjenben Saufe

unb giguren griffen auf's innigfte in einanber, fo baf; man in §in-

blicf auf baS einheitliche ^ufammenroirfen faft Bon einem bie Bier

Sünftler Berbinbenben gluibum blatte fpreeben fönnen. Siefer un>

beftreitbar grofse ©rfolg biefer §erren fann un$ infofern nicht ber»

rounbern, ba jeber berfelben ein SJünftler erften SRangeS auf feinem

3nfirument mar, wie bie Borjüglid) ausgeführten ©oIoBorträge ber-

felben beroiefen.

©a§ war am 12. 9ioBember eine ertjebenbe mufiFa(ifa>patrio=

tifcE|e geier, meiere ber „ falber ft äbter ©efangberein" burd)

bie Aufführung ber Soncert-Santate „2(u8®eutfd)tanbS großer
3eit", ©icfjtung bon 21 b. Kiepert, für Bier ©oloftimmen, ge=

tnifchten Shor, 9Mnnerdjor unb Drdiefier, componirt Bon (Srnft

§. Senf färbt, oeranftalte ^atte.

®urd) freunblicbe äTiitroirfung ber Siebertafel unb beS jugenb=

lieben Sängerdjorg beS SftealgBtnnafiumS mar ber Sljor auf

ungefähr 260 iMitglieber angewadjfen, bem eine entfpredjenbe inftru»

mentale 33eglcitung in ber gefammten Sapelle beS 27. Qnfan»
leriesSiegimentS ("iprin j SouiS gerbinanb) unb in beniparfen«

Birtuofen £errn Stöbert Srabant auS SBerlin jur Seite

ftanb. 2(uch für bie Eier Soloparrieen roaren fjeroorragenbe Gräfte

geroonren, fobafj nach biefer Seite hin einem guten ©elingen beS

Unternehmens nichts im SBegc ftanb.

3)a ber Tejt oorroiegenb einen iBrifdjen SljaraFter trägt, fo

mar bem Gomponiften jur ©ntfaltung einer größeren bramatifdjen

Bewegung nur wenig ©elegenfjeit gegeben; um fo HebeboHer hat er

bie lüvifdjen SKomente erfaßt unb burchgebilbet, wobei eS ihm 33.

in bem Tanjdjor (9er. 4) geglüeft ift, eine echt BolfSthümIid)e SSeife

anpfcfilagen. £3on reijenb butolifdjem Kolorit ift ber Stjor 3er. 2:

„23tnbet in ©arben bie golbenen 9let)ren" u. f. m.; prächtig frifd)

mit ebenfalls Boltsthümlichem Eljarafter unb origineller Qnftrumen»

tatiou ber äftännerchor 9?r. 9: „Sluf, ©ruber, auf! bie giamme
loht!" u f. ro., ber, mit bem gemifd)ten Khore abroed)felnb, in bem
gewaltigen Sdjluffe : „®eutfd)lanb, mach auf unb rufte biet) sunt

Schlag!" ertjebenb auSflingt. SGBie auf ©turmeSflügeln raufdjt ber

©hot 9k. 13: „SaS raufd)t burch'S Sanb mit mächt'gem Slang?"

einher, bem jehr gefchidt nnb mirfungSboII bie „SBad)t am Schein"

eingeflochten ift. 5)cm inbrünftigen, roeitjeüoHen ©ebete beS SKänner»

d)orS 9?r. 17: „§err, ju beiuen lichten §öhen ift ber fromme Süd
geroanbt" u. f. ro. folgt unmittelbar ber gemifebte Shot 9Jr. 18:

„©chon fladcrn unb juden feurige S3ti£se" u. f. ro., in welchem bie

tobenbe gelbfd)lad)t bis jum errungenen Siege bid)tcrifd) unb muft=

falifd) aujjerorbentltd) padenb gefdjilbert wirb. ®er ©horal „9Jun

bautet alle ©Ott" ift hier ganj an feinem Sßla^e unb Berleiht bem

graufigen @d)lad)tenbilbe einen Berföhnenben Sl&fdjIutJ. SSon eigen-

thümlichen Qauba ift ber bie Iraner um bie ©efaüenen fd)ilbernbe

Wänner« unb grauender 9?r. 23, reijenb erfunben ber Shor
9h. 26: „Safjl un8 auä ßorbecr unb Std)enlaub binben — Stolpe

firänje, ben ©iegern sunt SßreiS" u. f. ro. unb Bon übermaltigenber

SBkfung ber ©djlu&c&or: „§eil, ®eutfd)lanb# Saifcr, bir" u. f. w.

in ber Oftelobie unferer SJationalhhmne- v' er wkob fid) ba« ganje

§auS unb ftimmte Boll Segeifterung in bie feierlichen Slänge ein.

S)er ©irigent, ^>err Sehnert, hat ein Ufciftcrftüd Bollbracht, ©ämmt»
liehe ffihöre gingen nidjt bloS glatt unb fidier, fonbern würben aud)

mit feiner ©djattirung unb roärmfter Segeifterung burdjgeführt. ®ie

Sopranpartie Bertrat gr(. Slnna Sühlidj au« ÜJcagbeburg, welche

fie mit banfenSroerther SBereitroidigteit noch in lejjter ®tunbe für

bie eritBcrpfItd)tete, aber burd) einen Unfall am @rfd)einen Berljtn»

berte ©ängerin aus ÄarlSrulje übernommen hatte, grl. Sühüd) Ber»

fügt über eine umfangreiche, noch ben hödjften Sagen wohl»

flingenbe ©timme, bie burd) eine leichte SnbiSpofition leiber nid)t

fo jur ©eltung fam, wie bie ©ängerin felber es roünfchte.

2>ie Slltparthte hatte grl. 2Karie 58öbd)er Bon ^iet über-

nommen. 52er Wie wir bie hßd)begabte junge ®ame lange nidjt

gehört hatte, ber mujjtc t>on ben aufjerorbentlidjen gorfchritten, bie

fidj in ihrem ©efange tunbgaben, gerabeju übcrrafd)t fein, ©ie

norwiegenb ben Sharafter eines umfangreichen SKejäojopran tragenbe

©timme hat jcjjt einen beftridenben SBohllaut, ber in SSerbinbung

mit einem innigen, feclenBoHen SSortrage feine SBirfung auf bie 3«*

hörer aud) nicht Berfehlte. grl. Söbcher, bie unauSgefefct an ihrer

SSeiterbilDung gearbeitet unb julejjt ben Unterricht ber grau £>erjog

in Serlin genoffen hat, fleht je^t njotjt auf ber §ofje ihrer ©nt»

Widelung. £>err ©eorg Sßitter, Sonccrtfänger aus SBerlin, hatte

leiber mit einer fo ftarfen 3nbiSpoiition ju fämpfen, ba& fein fonft

fo fd)öner unb ausgiebiger Senor fo gut wie gar nicht jur ©eltung

fam. ®en „SSater" unb „(Srjähler" führte ber hier ftetS roiüfommen

geheifjene tammerfänger ©err 9Jtaj Süttner aus ®otf)a burd)

unb iwar, Wie nid)t anberS üu erwarten war, in gcrabeju ootl-

enbeter SBeife. (SS Bereinigt fid) in ihm eben baS henlidjfte Organ

(SBariton) mit fein burd)bad)tem, lebenSBotlem Vortrage.

Sonttott/ im 9^oöember 1895.

Soncerte. 38enn man ben Tageblättern glauben bürfte, fo

hätte bie Soncertfaifon hier fdjon nor fed)S SBochcn begonnen. 3n
28irflichteit jebod) giebt man erft feit itoü 2Bodjen Eoncerte, bie

Werth erfcheinen, öffentlich Befprochen ju werben. SSaS übrigens im

fogenannten ©ßncertgeben in Sonbon geleiftet wirb, barüber hatte

id) bereits im Bortgen Sah» in ber „9ceuen ^eitfdirtft für äJiuftf"

SKandjeS erjählt. 3lttein es fcheint als hätte id) faum eine fctjmache

anbeutung gegeben Bon bem wilben — unb fagen Wie lieber Bon

bem Wüften Treiben, baS fid) SltteS unter bem Sammelnamen
„Soncert" Berbirgt. ©in befannter f)ieftger Ärititer eines heroor«

ragenben mufifalifcfien gachblatteS, hat jüngfthin folgenbeS *Pröbd)en

gewiffenhafter Pflichterfüllung geliefert, ©r befuchte — bei ben

grofeen ©iftanjen hier, aQerbingS mit feinem Sab (fprid) SBagen)

— 9?ad)mittagS fed)S Soncerte unb SlbenbS fünf biefer SpejieS.

3n jebem biefer Songenüffe hat er gleichfam als frittfirenber

„Schmetterling" bie füfjen Seldje ber gefungeuen unb gefpielten 8io=

mantif, Stjrtf unb etwas ©ramatif auch burchgefoflet, bis er ziemlich

erfd)öpft, bod) fcheinbar noch wohlerhalten fein £etm betreten tonnte.

Sßie ber 9lermftc bie 9?ad)t Berbrad)te unb welche Slrt Bon Träumen
biefer „burdjfdjwelgte" (Soncerttag für ihn Ijerauf6efchmor — bar»

über fcljweigt bie St)roniI wohlweislich. —
3n roeld)' erfchreefenber Slnjat)! übrigens, unb mit welch' wilber

Seibenfdjaft in Sonbon Soncerte abfoloirt werben, baoon hat man
am Sontinent fdjwer ober BieHeid)t gar feinen SSegriff. SSenn wir

heute mit ©ewiffenhaftigfeit bie SHnfünbigungen gejault haben unb

es bis jur Soncert=3ahI brei feig gebracht haben, fo bleiben jeben«

jaltS noch einmal fo Biel „ÜJcufifergüffe" Berfd)Wiegen, bie theilS als
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ucrfcfeämte SBeranftaltungcrt tfjeilS alg Eonccrte sans reclame ge-

geben werben unb bag Sicfet ber Slnfünbigung in ben Journalen gar
nie erleben. 2)aS ©cfelimmfie bei ad' bem ift, bafj auefe biefe Son»
certe bejuebt werben.

Snbem wir bann Kamen wie Sticfeter, Wottl, Stofentbat,
Sarafute, 3?eifenauer angefünbiget, bann Bemächtiget ftcf» auch

unfer baS ©efüfel pflicfetgemäfjen Eoncertbefucfeeg. S3on Oben»
genannten (mit äugnofeme 9teifenauerg, ber jum erften SWoIc feter

ctfcfiten) feat man fiter fcfeon fo Dielfacfeen unb auSerlefenen ®enufj

gehabt, mäferenb mir über jeben ber einzelnen Sünftler fo feäuftg in

ben Derfcfeiebentlicbfien ©upperlatioen berichteten, baß mir uns beute

lebiglicb nur wieber auf bie SBericfeterftattung ber gro&en grfolge be-

febränfen tonnen, beren j?ber ginjelne biefer großen Star« feter

tfeeilfeaftig würben. — STlfreb 9ieifenauer fam jum erften SKate

unb mürbe burefe bie tiiefetige <Soncert=Sirection ©rneft SaBour ein«

geführt. (Sr feat gieid) Sauer unb SRoJentfeal fenfationeH bebütirt.

SBäferenb baS erfte in ber St. 3ameg' §att gegebene Eoncert jiern»

liefe Biet „Sücfen" (im Shtbitorium) aufroieä — ja bie ©nglänber

finb fefer ffeptifefe unb rou&ten eben niefet Wer 9teifenauer ift
—

mar baS jWette Soncert (in ber gleichen §aUe) überfüllt. §ier er*

eignete fiefe ber merfmürbige gaff, bajj ber Siünftler, als er bie erften

SEacte aug ber djromatifcfeen $feantafie unb guge oon Söacfe 311

fpielcn begann, plöfclicfe itme feielt. @r griff ftcf) mit ber einen §anb
naefe ber ©tirn unb ba§ ißublifum fajj fca tfeeils beängftiget, tfeeil«

serblüfft. Sa begann er Don Beuern. Unb wieber mu&te er naefe

einigen lacten aufhären, inbem er jugtetefe ben glügel Derlief;. ©ein

Smpreffario erfefeien balb unb bat bag ^ublifum um fünfjefen 2JH-

nuten $aufe, boefe naefe SHblauf biefer, um neuerlicfee jefen SKinuten.

@o üerftri* ungefähr eine featbe Stunbe. Socfe alsbalb fam ber

Stnpreffarto roieber unb mclbele, bafe baS ülö^Iicfe eingetretene Un-

toofelfem fo heftig fei, bafj baS (Joncert naefe uier Sagen erft ab«

gefealten roerben fann. Sag gefefeafe benn auefe unb 3tetfcnauer

mürbe bei feinem grfefeeinen bemonftratio bejubelt, ©ein Sütel mar
an biefem älbenb Bon macfetBoIler SSirfung unb baS ^ublifum
roottte fid) naefe Schluß abfolut niefet entfernen. ÜKan applaubirte,

feferie, ftampfte mit ben Stödten, bie ©amen fefewenften Sücfeer unb
baS rofebcr&olte fiefe fo lange bis ber mofel fcfeon etroag ermübete

Sünftler 3 tri ei Zugaben fpielte. ©0 muf3 man (Stacier fpielen, um
in Sonbon bejubelt ju werben. — (Sin ebenfalls „Keuer" auf bem
feieftgen Goncertpobium, mar ber itafienifche ©eiger Koforio
©calero au§ Surin unb ©tfeüler Bon ©iBori. gr ift in ber large

Dueen'g §aff in feinen eigenen brei 9cacfemittag8*Soncerten auf*

getreten unb jebeS Sßlal mar bie 3tiefenfeaIIe au«Berfcfeen(t. 2«an
feat Bon einem gtaliener fo Diel Äälte unb Jroctenfeeit im »ortrage

geroifs niefet erwartet unb £err ©calero wirb gut lfeun, feine Sunft

auäreifen ju laffen, efee er fo pretenftöS naefe Sonbon fommt. 6on»
certe biefeg Saitberg fodten niefet mit folefeen SlpBiomb angefiinbigt

Werben, fie fefeaben nur ber Sufunft beg aUerbingg noefe jugenblicfeen

SBiolintften. —
3n ber Umgebung »on Sonbon, in Stratfeam, fanb jüngft ein

fefer intereffante« Soncert ftatt, in welcfeem bie mofelrenommirte San»
gerin 2»r«. Slara Samuel unb bie in Ungarn geborene Sängerin
5rl. SKargit Seiet) auftraten. Severe jnnge ®ame Weilt erft

feit Äußern feier unb feat bennoefe fcfeon manefeen fcfeünen (Srfoig auf-

gumeifen. ©ie feat ifere Stubien in SSubapeft unb in Serlin unter

SKabame SRefs abfoloirt. Sie eigentliche SEßeifee unb bie lefcte geile

für ben SSorrrag, empfing fie feier Don ber einft ebenfo berüfemten

alg gefeierten Sängerin grau Souifc ßiebfeart, bie in Sonbon
ju ben ßorfephäen beg feöfeeren Oefanggunterriefeteg gefeßrt. Qn bem
genannten Soncerte fang grl. Selefe bie 2irie aug Sannfeäufer „Sei
mir gegrüßt bu tfeeure §atte" unb eine Strie auä ©uHiBans' „3oan-
feoe". Seibe Strien tarnen gu fcfeönfter SSirfung unb fiefeern ber

jugenblicfeen ©ängerin eine fcfeöne gufunft im Bereinigten Sönig=

reiefee. 3m näcfeften Wonat foff «Weifter SSilfeelmj wiebet am
bium erfefeeinen unb näcfefte SEBocfee feiert 9tltmeifter $iatti feinen

Sinjug mieber naefe St. 3ame8' §ad, wo er butefe Äranffeeit Der-

feinbert, ein boHeg Safer jum tiefften Sebauern fetner Dielen Sßer»

eferer, ferngeblieben war. SaDib Popper unb bie gräulein«
SKarianne unb (£Iora (Stüter Wirten (Snbe biefeg im Soncerte

ber Sübeline Sßatti mit.

Slucfe bie Soncert-®irection ©bwarb Siebmann (bie ben grofjen

belgifcfeen *)3ianiften S)e Oreef feier unb in ben SßroDinjen ein-

füferte), ruftet fiefe ju neuen unb reefet fenfattoneaen Xfiaten, worüber
mir algbalb gu beriefeten in ber Sage fein werben. §offentIicfe

werben Sünffler, Qmpreffario unb — $u6Kfum ifere SRecfenung babei

fi" fcen- - Prof. Kordy.

5Wag&ct>urg, 16. October.

Aufführung Bon SSrucfe'g „Sieb Bon ber ©locte" im
S ü r ft e n

fe 0 f. ®er SircfeengefangBerein unter ber Settung beg &errn
©. Webling braefete feeute fflbenb bog befannte Sfeormert Don

Srucfe mit nur tfeeilmeifem ©elingen jur Stuffuferung. ©ei c8, baß
bie mitmirfenben ©orofräftc niefet bigponirt waren ober bie Sluf«

ftettung beg Drehefterg niefet günftig war, furj wir tonnen bem
SScrein WeSraal niefet uneingefcferänlte« Sob ertfeeilen. grl. ®ott»
üeb'g ©opranftimme war Bon ben ©trapajen beg Sfeeaterlebeng

fcfeon fefer überanftrengt, beffer war grl. Äätfee greubenfelb
(Sllt) aug SBerlin. 3n bem Dtecitatio „Seergebrannt ift bie Stätte"

featte fie fefer gute Momente. UnBerwüfilicfe fefeien §err Subwig
^iecfeler (8a&) Dom feiefigen Sfecater. ©eine ©timme ift immer
doH unb träftig, niemals fefereienb. ®aju fommt ein feiner muft-

falifcher Vortrag unb eine temperamentBoOe auffaffung. SBefonberg

bie SBa&arie „Sie fiefe fcfeon bie pfeifen bräunen" fang -tierr iieefeler

ibear fcfeön. &err $ints aus Seipjig (5Cenor) briHirte im SecitatiB

„®ie Safere fliefeen pfeilgefcfewinb" unb im Serjett „$o!ber griebe,

füfse Eintracfet". Sag begleitcnbe SKtlitär-Orcfeefter feielt fiefe meift

reefet macter, jeboefe traten wieber bie Ucbelftänbe bejüglicfe ber

äfuftif im gürftenfeof-Saate Mar feeroor. Sie 33üfene mufe entfefeieben

geänbert werben, Wag ber 33autecfenif jebenfaHS gelingen Wirb; erft

bann wirb man befriebigenbe 3iefultate bejügltcfe ber Stupferungen
erzielen tonnen.

19. October. Soncert jum SBeften ber ÄinberDolfg»
tücfeen in ber Soge g. j. ®I. einen ffunftgenuf3 Bon feofeem

SSertfee bereitete ung baS ÜBofettfeätigfeitgconcert, roelcfeeg bie §erren

g. ffiauffmonn (^ianoforte), 31. 'tSeterf en (SSioIonceU), Subwig
$iecfeler (®efang) fowie grau ©eller feeute Stbenb oeranftaltet

featten. ©leiefe bie erfte Kummer, gbur KlaBier^SSioIonceH'Sonate

Don SeetfeoDen würbe burefe bie Herren ßauffmann unb $eterfen

burefeaug ftilgerecfet auggeführt, grau ® eller, früher 3KitgIieb beg

feiefigen @tabt.Jfeeater8 hatte Berfchtebene Sieber für Stlt gewählt,

welche foWohl bejüglicfe be« ©timmenumfangeg alg beg Sempera-
mentg ber Äünftlerin borjüglicfe tagen. Unter ben feefeg Siebern

befanb fiefe auefe bag befannte Sitfeauifcfee Sieb Don Sfeopin. 3t. ©chu--

mann war mit bem 28albegge[präcfe Bertreten, S. ©olbmarf mit bem
Siebe „§etäeleib". Ueberirbifcfe ertlang SBagner'g grofjer ©ngel-

gefang. Sie „Sapphifcfee Obe" Bon Srafemä' „9lofe braefe' iefe

Kacfetg mir am bunflen $age" fang grau ©eller unubertreffliefe.

§ier fam ihre fcfeöne auggebilbete Stimme Boll gur ©eltung. §err

^iecfeler fang bag „ Stell' biefe ein" oon SR. ©efeumaefeer, ein feöcfeft

bantbare« Siebchen unb Tour de Eeims Bon S. Söme. @in Sieb

Bon Sfeopin „ÜKir an§ ben Stugen", bie büftere „gelbeinfamfett"

non Srafemg unb bag aufjaucfejenbe grüfelingglieb'Bon g. Sauffmann
BertioUftänbigten bie Siebetroorträge b£g §ertn *piecfeler. Ser fein«

füfelige «pianift §err g. ßauffmann trug gtomanje, Slrabegfe

unb Sluffcfewung Don Scfeumann Dor. §offentlicfe feat biefeg Koncert

ben eblen Qaei erfüllt, welcfeer bamit angeftrebt Worben mar.
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21. u. 22. Dctober. 3»ei grojje ©tympbonieconcerte

be§ $bi'barmonifd)en OrdjefterS. Sie beiben SSortragS»

abenbe beä renommitten TOagbeburger 931)tl&armonifd)en OrdjefterS

brauten als §auptnummer bie III. ©nmpljonie S3eetbo»eu'S unb bie

fdjroierige §oÜanber»>OuDerrure Don SBagner, beibe SBerfe Ijerüor-

ragenb in bcr 21uSfüE)rung. SaS Ordfefter b,at fict) jefct fdjon beffer

cingefpielt, eS folgt ben Sinfen beS üorjüglicben Sirigenten auf«

genauefte. Ser fcfyr fd)rcicrigc Cameval romain üon äSerüoj tarn

fo jur ©eltung, roie ber geniale granjofe fid) if)n gebadjt bat.

©rieg'S immer roieber gern g"eprten „glegifdie 3JieIobien", Bon

biefem Crdiefter jum erfien üKale gefpielt, ccrfe^lten ebenfalls iljre

Söirfung auf baS «Bublifum nid)t. Sie SRomanje öon Olubinftein

aber eignet fid) mcfjr für Slaüier. Srofc aller feiner Snftrumentation

fommt biefeS ©tücE niefit fo äur ©eltung. S3on SSeber rourben bie

Quüerturen ju „greifdn'ig" unb „Oberon" gerabeju genial ejecutirt.

Sa« Qntermeijo auS Cavalleria rusticana fjätten mir bem Ordiefier

gern crlaffen. SBunberbar erflang baS reijenbe Slienuett üon

S3ocd)erint unb ter 2ISbur.©aj; aus ben „Moments musicals" üon

©djubert. SSon UftenbelSfofjn mürbe im äroeiten Stjnipbonie-Soncert

bie Ouüerture ju „§eimfebr aus ber grembe" gefpielt. ©rofce

Sirfung ehielte baS Sargo üon §änbcl (in ber SBearbeitung für

Orcfiefterunb^arfe) unb baS f)öd)ft originelle ©tüd auS „Balcostume^

„Toreadore et Andalouse" üon SRubiufiein. Stuf einen llcbelfianb

aber möcbten mir Saberoig nod) aufmerffam madjen. Sie legten

Programme Ijaben üielfadje „SSieberbolungen" aufgerotefen; eS märe

am $fa|e, einen „Koüitäten'Wbcnb" ansteigen.

23. Cctober. Soncert beS SBranbt'fdjen ©efan güereinS
im gürftenljof. feine geringere ©hmp^onie, al« bie „Kennte"

üon Seetfjoüen unb bie Kantate ,,3d) blatte üiel S3efümtnernt&" »on

©. ©ad) fjatte fid) ber SSerein als ju löfenbe Slufgaben geftcHt.

Saß namentlid) bie erfte bie größte aufopfernbfte §ingabe feiten«

beS Sirigenten, Ordjefter« unb Ef)or3 erforbert, weife Qeber. DJkn

muß es bem Seiter beS 93ereinS, §errn 21. 83 ran bt ium SSerbienft

anredjnen, baß er eS üerfudit £)at, bie 3tiefenaufgabe ju löfen unb

äroar ift bieS im ©anjen genommen gelungen. Ser erfte @a£ fam

bei ber ungünftigen Stufftettung beS SfjorS unb ben fd)led)ten afuftifcfjen

S3erl)ältniffen beS ©aaleS nidjt red)t jur ©eltung. Ser Crdjefter«

Hang rourbe üon bem p^erfte^enben Eb^or aufgeb,alten. Sie foloffale

SBudit btefcS ©a^eä mürbe bafi,er bebenflid) abgefdjroäd)t. äfitt ber

5Eemponab,me fonnten mir un8 nidjt ganj einüerftanben erflären.

§err Sranbt na^m ben ©ag ju beroegt. ®ie roentgen ©onnenblide

(mir meinen ben üerfö^nenb;n unb tröftenben S3 bur^affuS unb bie

acfjttacttge gbnr=@üifobe auf bem Drgelüunft (E) roaren bejüglid)

beg SonrrafteS nidjt genügenb fd)attirt. ®a§ „©djerjo" ^atte leb»

^after genommen merben muffen, ©e^r gut gelang ber II. @afc;
aud) bie gcfäfjrlidje §orn«g>teIIe in ber ßelbur=$attie mürbe glücflid)

überrounben. 3m legten ©a|e berloren bie SSafj = Otecitatioe burd)

$u fdjnelle Sempona^me an SSSirfung. ©erabe biefe ©teile mufj

äußerft gemicfjttg aufgefaßt merben. Sie Setti unb SBäfce müffen

gleicbfam als 3*ebner auftreten. Qu bem Soben be8 Ordjefter«

ertlingt befdjrotdjtigenb bie menfd)ltd)e Stimme: „O greunbe, nitfjt

biefe 5£öne! fonbern Iafet un§ angenehmere anftimmen." Siefe

«aritonpart^ie mürbe bon §errn ßubroig $iecb. ler übermältigenb

miebergegeben. S^or unb Drdjefter üereinigen fid) jum aufjaud)=

äenben 3ubel.§ömnu§ ber greube : „Seib umfdilungen SKittionen!

Siefen fiufj ber ganjen SBelt! SBrüber, über'm Sternenjelt mufj

ein lieber SSater moljnen! — äüe§ in Siaem mar bie Seiftung beä

3?erein§, namentlid) im ®d)luf;fafc eine red)t gute. SSon ben So-
liften rjat un§ §err SB. 3iiefe aug Söerlin burdjauS nid)t gefaHen.

Sie ©timine ift fo matt unb farblos, fein SSortrag fo unfl)mpatifct>,

bafi mir un§ an ber Seiftung beä berliner §errn nidjt ergoßen

fonnten. Sie Sllttftin gräulein Slnna Srippenbad) mar roenig ju

ftoren. (StmaS beffer mar Sräulein ©ottlid) (Sopran). 3m Solo»

Quartett roaren einige 3ntonatton$»Sd)rpanfungen üemefjmbar. —
Sie Suffübrung üon ^eute Sttbenb fjat nun beutlid) beroiefen, wie

fd)led)t ei mit ber äfuftif be« ©aateS beftellt ift. Qebenfallä mufs

bie Söüljne einer grünblidjen Stenberung unterzogen merben.

R. Lange.

®iün*en, 2. «oüember 1895.

Soncert«58ertd)t. Sor Seginn iljrer aüjäb,rlicben Slbonne«

ment=Soncerte üeranftaltete geftern bie mufifalifd)e 2lcabemie mieber

eine« ib,rer beliebten aufjer Slbonnementconcerte. ©emäb,lt roaren

bie ber Sluffütjrung freigegebenen gragmente au« bem SSüfjnenroeib*

fcftfpiel „5ßarftfal". ©enau üierje^n Sage roerbm eä morgen, bafj

beim tatm'frfjen SKuftffeft ebenfalls „*|3arfifal" geboten rourbe. 83ei

allem (Sifer unb aller SInerfennung, melcbe ben Seiftungen ber foge=

nannten „Saim=SünftIer" gesollt roerben mufj, ift natürltd) ein Sßer»

gleid) mit unferer muftfalifdien Slcabemie böHig unbenfbar. Sitte

5>odjad)tung üor §errn ©apeHmeifter German Sumpe, aber felbft

üon t^m glaube id) nid)t, bafs er 9tid)arb Säagner'S SBerfe fo ju

birigiren roei| roie §ofcapeHmeifter granj gifdjer. 3n ber Saim=

fa^en äuffüfjrung ber gragmente birigirte übrigen? £>err £apeH=

meifter gelif SKottl — trefflid), aber nid)t mie gifdjer.

31m fdjroierigften mar e§ geftern für unferen fleißigen, tüd)tigen

Sänger Sauberger, meldjer als „Stturel" ja im SJorfaal ju fingen

fyatte. SBer bie 9{äumlid)fetten unfereS „Obeon" fennt, mirb be»

greifen, roeldje Slnforberungen an ba« üolle Sonnen be§ ÄünftlerS

geftellt roaren. SluSüerfauft bis auf ben legten *ß(a£ mar ber fdjone

Soncertfaal, fobalb bie Sefe^ung ber i(5arfifal»Soto"SRotten befannt

roar, alfo längft üor ber Sluffüljrung. Söauberger erlebigte fid) feiner

fefyr anfprudjüoKen Slufgabe fo banfensroertlj, ba| iftm ungeteilter

Söeifalt rourbe. Dfjne feine ©timme im ©eringften anjuftrengen,

mad)te er fid) llar unb beutlid) im ganjen ©aale frjörbar, fogar bie

jarteren Stetten famen ju gebü^renber ©eltung.

§err SBrudS, ein S3afe-S8ariton üon feltener Sdjönbeit unb

Klangfülle — menn er gerabe üodfommen bei Saune ift — fang

ben „StmfortaS" geftern Slbenb tabelloS fdjön. SBeldj ein roudjttgeS

unb bennod) meidjeS, biegfameg Organ ! ©oHte üielleid)t bie greube

über ben fdjönen Sorberfranj, roeldjen $err SSrudS üorgeftern

Slbenb für feinen „§ottänber" geerntet ^atte, in bem Sänger geftern

nod) nadjgeroirh Ijaben? ^inreifjenb fd)ön btad)te er baS nranber»

bare „Slein! Safjt i^n unent^üHt" jur ©eltung. SBtS p ben ©djluf?-

üerfen bjelt SrudS fid) auf ber $ö()e, unb ber StuSllang: „Kimm
mir mein ©rbe, fdjtiefje bie SSunbe, ba§ heilig id) fterbe, rein Sir

gefunbe" — mar fo üoltenbet, Wie ber Sänger uns nicfjt aEjuoft

ib.n ju l)ören gönnt, roie e« aber ganj geroifj jeberjeit in feiner

Wad)t fteb,t.

SSoQ unb Mar, rein unb ffarf roar roieber §ernt ©ie^r'S ,,©ur»

nemanj"; ganj jebodj entfaltete er fid) im „Sijarfrettagjauber".

SSorjüglid) in Songebung unb Sortrag fang er baS fdjöne: „Sie

Ijeil'ge Quelle felbft erquide unfereS $ilger§ 33ab". ©ine an»

genehme unb rooB,ltb,uenbe Dtu^e lag in ber ganjen 9lrt unb Jöeife,

etroaS, baS unbebingt grofe genannt roerben mufj. @ieb,r gehört ja

rooljl aud) ju oen Sieblingen ber 3Künd)ener — ba« allein fdjon ftellt

itjm ein genügenbeS Seugnif; au§. 3)ian fargt bjer nid)t mit S3et»

fall, mo er »erbient ift, aber man läfst i6,n bod) im ©runbe ge»

nommen fd;roer üerbienen. SSenn er jebod) fo ftürmifd) unb au§-

bauernb ertönt, roie geftern 9lbenb, bann mag man nur überjeugt

fein, bafe faum ju ©rreidjenbeS geleiftet rourbe.

„^arfifal — $err Sammerfänger geinrid) SSogl" — bamit

märe eigentlid) alles gefagt, bennod> (ann id) mid) nidjt enthalten,

aud) nod) etroaS ju fagen. S^rlid) geftanben: eS ärgert mid) immer,

roenn id) ben — Vergebung — albernen ©emeinplafc b,öre: „mie

burdjbadjt SSogl ba§ roieber gegeben l)at." SiefeS entfefcltdje

„burdjbadjt" ift im 33egriff ju feinem alten SRu^m, ein ©djlag»
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roort ju fein, äurücfjufebren, rote e8 feit bet legten „greifcf)ü&".9Iuf*

führung als unerläßliches .SRetfejeugntß allgemeiner 33ilbung gilt,

ton bet „©ominantc" ju teben, unb roie eS feit ©mit ©oejje'3 Sluf*

treten als Qobann oan ßetjben in Metierbeer'S „Prophet" notb«

roenbig ift, unter allen S3ebtngungen Bon ber „SBeljanblung beS SMa»

terialS ü6er ben Stimmbruch unb unter bemfelben" ju getftretcbeln.

Unb Dom 33ogl fagen, er habe SlHeS burd)bad)t ift eigentlich eine

Unfjöflicfifeit, bcnn er bleibt nicht beim ©eift allein fteljen. 23ogl

fühlt roa§ er fingt, er fpielt feinen „<Parfifal", er ift einer,

©eift unb ©emütt) fommen bei i!jm ju gleicher ©eltung, unb barum

roirft er fo unroiberftchlid) binreifjenb, fo ganj unfagbar beftriefenb.

GcS giebt für einen fo uubefdjrciblid) boßenbeten ©angeSfönig feine

thöricfjrere SSejcicftnung als „benfenber Sfünftler." SBie geiftsoll

SSogl aud) fonft fein mag, ganj getnifj mürbe er uidjt ba§ leiften,

ions er letftet, wenn er wirflief) nur SlHeS burdjbcnfen roürbe,

anftatt — roie er eben tfjut — 5JlIIe§ ju burcfigeiftigen. ,,3d) fatj

fie roelfen, bie mir lachten : ob t)eut' fie und) Gtrlöfung fcfjmachten?

— Slud) Seine St)räne roarb jutn ©egenStfjaue: — ®u roeineft —
fiel)! eS Iacf)t bie 3Iue" — bamit fjat SSogl geftern fid) felbft über*

troffen; roohl barum lneil er nicht nIS „benfenber Sünfifer'' fonbern

als echter „^arfifal", als wahrhaft reiner Xf;or baS fang . . . Gcroig

fetjabe, bajj grau SCfjerefe SSogl — Storno nicht mehr fingt, benn

fie allein mar if^re§ ©atten »oHfommen ebenbürtige Partnerin. —
©en Stjor bilbeten SMitglieber ber foniglidjen SSocalcapelle unb

be§ Sebrer<©efang»erein§, ber Singdjor ber fßniglicfjcn Acnbemie

ber STonfunft. ©en ®iiabend)or führten @cf)üler ber ftäbtifeben @en=

tralfingfdjule au§.

Sin Sritifer, roetdjer auef) nocf| an bem geftrigen SIBenb etroaS

tabeln Bermag , tfjut es roahrlid) nur auS — äfti&Derftänbnifj

für baS fjetjre Amt, roeldjeö ihm geworben- P. M. R.

Feuilleton.
Jlerfonalnadirt^tett.

*—* 9?acf)bem Sri. äftarie SSiecf, ^oben^otl. SammerBirtuoftn
unb ©ebroefter Bon grau Slara Sd)umann=23iccf

,
fdjon Bor brei

Sabren toicbcrbolt oon ben hoben gürftlidjfeiten beS §ofjensotl. ipofeS

auf baS ßiebengtoürbigfte ausgezeichnet rourbc, ift bei ihrem bies=

jährigen Aufentbalte in ©igmaringen bieg in noef) höhcrem 9Jrafje

gefctjefjen. 3br ElaBierfpiel, BerbttnDen mit ter tiefinnerf ieften geiuheit

ü)reS Vortrages , foroie itjre eigenen Somoofitionen entfetten bie

f)of)en jperrfebafter. beimaßen, baf? ©e. itgl. Roheit ber gürft bie

©nabe hatte, gräulein äftarie SBiecf bie feiten nerliebene golbene
EPiebaiHe bene merenti %u »erleiden ; Sbre Königliche Roheit bie

grau gürftin Qnfantin oerehrtc ber Sünftlerin eilte roertbuoKe
Srocfie.

*—* grau fammerfängerin SBaumann in Seipjig erfjielt »om
§erjog oon @ad)fen»3lltenburg bie golbene 93erbienflmebaiHe für
Äunft unb Sffiiffenfcijaft ocrliefjen.

*—* @ine rafetje Barriere niacfjt ber einfüge ©djüler be«

©rc^bner fönigl. Eonferoatorium?, §err £>ugo Sitöfjr, berjeit öof=
capeHmeifter in SDJannbeim. Gr ift, roie roir erfahren, in gleicher

gigenfdjaft für baS föniglic£)e ^ofttjeatet in 2Hüricf)en ab §erb'ft 1897
cerpflicbtet roorben.

*—* ©er 3 u ftotl ° ceg erfranften OeneralbirectorS Seüi
.
in

9J?iincbcn ift in fortfcfjreite-nber SBefferung begriffeu unb roirb ber

auggejeichnete fiünftler fein 81mt in 30!ünd)en mit 1. Qanuar roieber

antreten.
*—* SInguft Strnbal, ber Siener Sßianift gab in Bonbon

(©teinroan .Spall) am 26. 9?ooember ein i:ig}t=3tfecita( bei »ödem ©jal
mit großem Grfolg-

*—* Jperr g-.ig ©pafjr, ber bereits in be« reeiteften Greifen
befanntc S3iolir.otrtuo§, t)at am 28. 9coDcmber unter größtem Seifall

in $rag gefBiel».
*—* 2(m 18. Borigen üKonatä ftarb im jugenblicfjen Sfiter ßon

31 3ab,ren bei' rcidjbegabte aKufiffcbriftiteller Sllöert 3iitter ö. &er=
mann, ©etfelbe fjaite fiel) auef) mit ©lücf als SomBonift Bon titjöten

unb Sieben! betätigt.

i\tüt und ucueinftuötrtf ffiptrn.

*—* SDiaüanb. 3m Theatro lyrico fanb eine alte, langft

Bcrgeffene fomifebe Oper Bon ^air „II Maestro di Capella" (ber

ßapellineifter) in tabellofer Slufjübrung eine glänjenbe 8lufnaf)me.
*—* *Pari§. ßecoeq t)at eine neue fomifcfje Oper „Srjrano"

BoIIenbet, um bie fict) jtBet unferer Öübnen fdjon oor ber Aufführung
ftreiten, ba ber ffiomponift jeber »on beiben ba§ ©rftaufführungärecht
jugefichert haben foll.

*—* ©münb, 25. -KoBember. „©er ©eiger ju ®münb" lourbe

im ©aale beä fatholifchen 33crein§haufe8 einem gröfseren Stubttorium
zugänglich gemacht. ®ie an ftch ziemliche einfache §anblung ift in

12 Auftritte gegliebert unb, toenn fie auch ba unb bort eine tiefere

unb breitere pfrjctjologifcbe SDfottoierung unb (Sntnncfelung ertragen

fönnte, Born Sibrettiften boch mit augenfctjeinlid) ficherer unb Büt)nen»

funbiger §anb bearbeitet. Ungleich hoher aber möchten roir ben
Sonbicbter fteHen, (£. ®öpfart, ber buret) cble, geift« unb gemüth»
Bollen SDielobtf roie bureb Blütjenbe, leben§ooHe orcheftrale ©eroanbung
bem ©anjen, roie beffen einzelnen Sheilen Seele unb St)o.racter

gegeben hat. S3on prächtiger, ftellenroeife ganj erhebenber Sjßirfung

roaren bie Chöre, beren ftimmungSBOtle SBicbergabe ber glüefttchen

SSertonung oöllig ebenbürtig roar.
*—* SReirtjolb 33ecfer'8 Oper „grauenlob" roirb bemnächft neu

befegt unb neu einftubirt in Berlin roieber auf bem Otepertoir er»

feheinen. ©er Somponift foll eine neue Oper, ju ber gelij ©ahn
bog Sibretlo geliefert hat, ätemlid) »oüenbet haben, fo ba& es nicht

auSgefchloffen ift, bafj ba§ 3Berf noch om SluSgang biefer ©aifon
äur Aufführung fommt.

*—* 8lu§ 2(nlaf3 ber Slnroefenljett ©uHiBan'8 in S3erlin, ber be=

fanntlich ben groben „Qoanhoe" perfönlid) beiroohnt, ging ber

„TOfabo" be? Somponiften in trefflicher SReueinftubientng im „Ztytattr

unter ben ?inbcn" in ©cene.
*—* SBie au§ Ü)2ailanb gemelbet roirb, hat ©amara'g neue

Oper „Sie geahmte SSiberfpenftipe ' nur geringen Erfolg gehabt.
*—* ©er Jenorift SSerner Silbern fctjreibt an eineni Sibretto

„©er Sarufe". ©er SIct fpielt in einer ©cfjrocfelgrube ©icilien?.

ö ertrttfttjttß.

*—* Stettin int 9?oBember. SBie bie gettungen melben, rourbe

Sur geier be§ SäcilienfefteS auf bem SJfufiffeft in ÜKünfter ba§
bramatifche Ehorwerf „SröfuS" Bon ff. 3lb. Sorenj unter Leitung

be8 5ßiof. ©rimm mit grofiem Grfolg aufgeführt, ©er anroefenbe

Somponift rourbc roieberholt gerufen, ©er &öfu8 roirb u. a. auch
in S3ic3(au jur Aufführung gelangen. — ©leichjeitig rourbe in

©tettin eine neue ©rjntpbonie beffelben Somponiften im ©nmphonie»
Soncert beS ©lettiner iKufifoereinä ^u ©chör gebracht unb fanb
reichen SBetfall. ©emnächft roiib auch ein sroeiteg Oratorium Bon
Üorcn^ „Otto ber ©rofje" in Stettin jur Slufführung fommen unb
beSfelben Somponiften Oper „£>aralb unb Sheauo" neu einftubirt

am Sonigl. Ibeater ju ^annooer in ©cenc gehen.
*—* ®ie päbagogifctie 3Hufitfcbule be8 grl. Bon SRertfchin^fl),

unter Seitung be» §errn ©irector SRid?. Sabcn, hat a!8 gachfdjule

bie ftaatlicbe ©enehniigung erhalten.
*—* ®aä neuefte (ä. firemfer'fdie SBerf, betitelt Salfanbilber

(&ip,ig, g. Gs. S. Seucfart), hat bei ber 1. Sluphrung in SSraun»

fcfjrocig burd) bie bortige ,/Jiebettafel" ftürmifchen 33eifatt gefunben.

9Ran rühmt ber Sompofition lebenbige Sontraftfülle unb ungemein
djaracteriftifche Qnftrumentatton nad). 3ebenfaä8 finb bie mufifa--

lifd)en Silber au8 bem SSalfan erfreulicher al8 bie politifd)en 3 U '

flänbe in ber ©ürfei.
*—* ©otha, Den 28. SKooember. ^a|ig'§ Sonferoatorium für

aJiufif« unb SlaBierlehrerinnen^Seminar tjteit am 21 , 23. unb 27.

September im Sogenfaale unter ftarfem Slnbrange Bon 3uhötern
feine ^erbftpüfungen ab. ©er erfte Sag roar Boräugotneife ben

Unterfljffen geroibmet. @8 machte un* grenbe ^u fehen, roie tapfer

bie oft recht jngenblidien ©pieler ihren Aufgaben gerecht rourben.

®ie oft gerühmten Sioräüge ber ^a^ig'fchen üJiethobc, flangoofler,

fingenber Slnfchlag, flareö Spiel, Berftänbnt§BoIle§ gaffen be§ geifH»

gen ©ehaltS, bet ben ©eigcrn aud) gute Haltung unb correcter

©trieb traten bei Diefer Prüfung angenehm Sage. §err $agig
nerftcht eä trefflid), feine &ef)rfräftp in feinem ©eifte arbeiten ju

laffen. ®er girjette Slbenb begann mit SSorträgcn Bon ©cf)ülern ber

aKittelflaffen, enbigte aber auf bereits uirtuofem SSoben. Sie jüngeren

ffräftc reihten fid) ihren Vorgängern Bom ©onnabettb roürbig an
ut'b ipielteti rote jene, recht fiott unb metft auäiuenbig. ©ie oor»

gerüeften Schüler ber Cberflaffen bewegten fid) fämmtltd) bereits

in ber beften mufifalifchen Literatur (Dfameau, Stehfelb, gielb, Wo8»
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(otoSfi, 3enfen, ©abe, §. §ofmann, Oteincde, Sbopin, TOenbelSfobn,
Schumann, SBeeiljooen). ®er jwette £b>il beS ©oncert aber bot
Seiftungen, welche eine Namensnennung gerechtfertigt erfebeinen
laffen. ©3 finb bieS bie Bier 2iSät«SlaDier»orträge burefj gräulein
Stephan (2. Otbapfobie), §errn grig $agig (Vake Capriee)

,
grl.

Hrmbrufter (Schubert- SSaljer) unb oor Siflem burd) 2Rrg. aKorlet),
beren 9tifloletto*$arapbrafe in allen Sailen Mar unb mit oirtuofer
Secfinif gur ®eltung tarn; ferner bie Betben SSioIinoorträge ber
Herren ©iefe unb fceinse (Soncerte 22 unb 7 »cm SBiotti unb SRobc),
enblitt» ber fchon bochfünfileriiebe ©efnngSBortrag beS gräul. ©rün>
baf)I (SBußlieb Bon SBeetboBen). Ser legte Slbenb braute eine wefeut*
Haje Stetgerung nicht nur in Sejug auf bie SeiftungSfäbJgteit ber
©Dieter, fonbern auch in Sejug auf bie gufammenftelluna beä <pcc=
grammä, welches in ber £bat eine Sßeretnigung beS Söeften bot.
Slud) gerbet wetteiferten bie äluSfübrenben. Sie SiSjtipiefer beS
jweiten äbenbs jeigten ftd) beut' aud) auf cioffifdjem «oben beimifd).
®ic S3eetboDen*Sonate (gräulein Slrmbruftcr unb §err geig Saftig)
mar eine Dorpglicbe, bie SJtenbelSfobn'fcben Variations serieuses
ber «MrS. «Körle» eine großartige Seiftung. liefet minber anerfennenb
fei be§ ©rlfönigä (graul. Stephan), beS ©cbubert'fcben Smpromptu
(IKiß ©unberlanb), ber Diubinftein'fcben SBarcarole (grl. Sßaffarge),
ber Slaöier. unb ©efangtjorträge beS gräulein ©runbabl, fowic ber
SSioIinDorträge: grl. ©bwalb unb $agig unb ber Serien ®iefe unb
fceinje gebaut. SllS ©lanjpunh beS älbenbS haben wir aber bie
@d)umann'fcf)ert SBariationen Dp. 46 für 2 ©laBiere (grau '•jßahia

unb äRrS. «KorleD) p bezeichnen. ®ie Slnftalt barf mit großer (Sie-

nugtbuung auf biefe Aufführungen prüdbüden. SaS «ubitorium
erfannte freubig baS ©ebotene an.

_

*—
* ©in eigenartiges glugblatt gegen STOaScagni ift foeben

tn älfatlanb erfebienen unb erregt in ber §eimatfj bes SEonbicbterS
gewaltige« Sluffetjen. ©S ift in jmei ©palten geteilt — linrS immer
etn »Jotencttat aus einem Seife aJtaScagni'S, rechts ein entfpredieiu
beS auS einer älteren ©djöpfung eines anberen Somponiften, beibe
Bon frappanter Stebnlicbfeit. 98a§ baS befagen will, braucht man
wohl nicht näher p bezeichnen . . . 2>a8 ^räiubium p „Cavalleria
Eusticana- hat ba als Duelle bie Oper „Sina" Bon *pond)ieai,
faft ohne irgenb eine Stenberung. ®en Äirdiencbor Bergleicht man
mit SHaffenet'S „fiönig Bon Sabore". ©in 2JtotiD in ben Scenen
pifdjen Suribbu unb ©antujp febeint aus ber legten Scene Bon
S3tjet'8 „<5 armen" p ftammen. SaS Srinflieb beS Sluribbu füll
einem Siebe aus bcrfelben Oper gleichen. 9fn „greunb griß" citirt
ber SKarfch im erfteti Slct bie „äJcanbolinata" Bon «ßalabilfje ba§
legte ®uett ebenfo baS neapotitanifche „La Cicuzza". gür SRat-
diff" wirb nachgewiefen, bafj eine ©teHe in ber Sßartfjie SagoS in
„Dthetto" Bon SSerbt fünfmal gebracht wirb. TOagcagni wirb rtictjt

fehr erbaut über ben unbequemen 3teminiScenäen-3äg'er fein!*—
* ©üfiroro, 21. WoBember. ®aS erfte Soncert be§ ©efang-

öeremS hatte ein fehr jarjlreicheS mufifliebenbcS ^ublifum auch »on
auswärts im ©chügenbausfaale Berfammelt; ber herein bewährte
auch bieSmat wieber feinen Kuf auf baS ©iänjenbfte. Sic tobel=
lofen a capella-®efänge, Don welchen uns ber ©efangoercin mehrere
bot, legten roieberum geugnifa oon ber hohen funftlerifd)en SBarte,
auf welcher berfelbe unter ber ©irection beS unermüblichert unb oft
bewährten SKufifbirectorS SohanneS ©chonborf fteht, ab. ®ie
©lansnummer biefer Ehorgefänge bilbeten jwei patriotifche Sieber
aus bem 3abre 1870: „Sen ©efaaenen" unb „91m 3. ©ept. 1870"
legtereS mit bem befannten ©ebiebt üon ©eibel: „9cun iajjt bie
©loden Bon Zt)mm p Shurm", beibe componirt bou bem Diri-
genten §errn ©chonborf. ®erfelbe hat uns fdjon fo manche feböne
©abe eigener Schöpfung geboten; biefe beiben Sieber finb aber
wahre perlen beS &horgefange§ unb Berbienen, in weiteften greifen
betannt unb beachtet ^u werben. ©cbwungBoH unb paefenb würben
fte Bon bem ©efangberein Borgetragen unb namentlich ber ©eblufj
beS legten Siebes mit bem herrlichen „(Sbje f e i ©ott in ber ©ötje!"
war Bon großartiger unb nachhaltiger Sirfung. — 211« ©olift trat
Sperr Koncertfänger grig griebrtet)« aus Söremen auf; berfelbe bewies
ftd) als echter fiünftler feines gacbeS unb hat bie in ihn gefeisten
©rwarfungen ficher nicht getäufd)t. ©eine tief burdjbacbten unb 'bis
tn« Ilemfie ©etail lünftlerifch ausgeführten Vorträge wiffen §er^
unb ©emuth ergretfenb ju bewegen

; fein £on befigt eine guffe
unb Kraft, bat? er ben bramatifcfjen Pointen oft eine überwältigenbe
Siiirtung ju geben Bermag. §err griebrichS fang junäthft baä ein«
fache innige Sieb Bon ©Hubert „2ln bie SJiufit" unb barauf beffen
,,i)oppe(ganger", womit er fiel) bie Sympathien beS SßubütumS
fofort gewann. Schon beim jwetten Auftreten mit SIppIauS em=
pfangen, war ber Vortrag ber »auabe „®er oerrüefte ©eiger" Bon
§efj Bon großartiger SBirfung, unb als nach ber Söwc'fchen SaHabe
„Stom ber Weimer" beS «eifatts fein (änbe nehmen woUie, Derftanb
ftch ber ©anger p ber gugabe „3ung ©ietrich" Bon §enfchel.

3"legt fang ©err griebrichS noch wieber Öaüaben Bon Sowe. Sc»
rührte auch ber Sejt ber erften, betitelt „®er feltene Seter", etwa«
unheimlich, fo wu&tc ber SJünfiler bie Sßerjroeiflung beS alten WitterS
über ben Job feine« JiJcbtercbenS bod) erfchütternb unb lebenswahr
Wieber ju geben, baß man bie Säfterung be« Sllten begreiflich fanb.
einen (raffen ©egenfag ju bem erften SBortrag bilbete ber jweite,
bie SBatlabc „*Prinj gugen", in welcher ber Somponift mit großem
©efepief bas befannte SSoKSIieb Brnugt hat. SSon impofanter SBirf-
famfeit war bie ©teile, in welcher ber gefammte Shor baS Sieb Dom
eblen Stifter anftimmt. $err griebrichS (onnte hier burch bie ©tärfe
feiner Stimme, bie er nun einmal orbentlid) burch ben ©aal er*

fchallen ließ, eine briUante_ 9Sirfung erzielen. Stuf nicht enben-
wollenben SÖeifaft gab ber langer noch bie hier fchon öfter gehörte
Satfabe „Heinrich ber SBogter" ju. S)er gefchmacfBolten ^Begleitung
ber ©ologefänge burch §errn Siuntu»3{oftoc£ fei hier ebenfalls noch
gebacht. — §err üTcufifbirector ©chonborf trug in befannter TOeifter-

fchaft noch eine ©uite für *JJianoforte Bon ©rieg unb weiter mit
feiner grau ©emahlin baS Soucert 9er. 17 für jwei ^ianoforte
Don SDfojart Bor, wofür benfelben nicht nur ein raufchenber Söeifall,

fonbern auch eine ffranjfpenbe ©eitenS beS SSercinS bargebtacht
würbe.

*—* Qm Sefige beS ©eheimen §ofrathS Dr. e. ©itte in 3ena
befinbet fi* folgenbe« ©ebicht (Original) Don Härmen ©«(Da an
granj SiSät:

SSalbeSraufchen
componirt »on gr. SiSjt, nachempfunben unb gebtehtet Don

©armen ©tjlDa.

e§ fließt ein ©eflüfter, es weht ein ©efaufle
®urcb wiegenbe trotten im SBlättergefräufle

Unb brunter ba plätfeherts unb jprubelt in Sönjcn,
©in necfenbeS Sichern, ein raufchenbeS ©länjen,
SajWifchen ein SSlicfen, ein §üpfen, ein SRicten,

S8on fonnigen glectchen ein hcißeS Söeftricten,

Unb flugS ein ©eflatter, ©ejwitfcher, ©efofe,
©in buntes ©efrable auf fchwcllenbem aßoofe.
®ie hurtigen Süftchen, bie eifrigen ®üftchen,
©ie beben fiefi, fchweben ob que'llenben Süftchen
©S nafchen bie ©räfer, fte hafchen bie Sropfen,
©S jirpen bie SBögel unb locfen unb (lopfen
Unb fchwirren unb girren unb wippen unb jagen
Unb haben Dor SlbenbS ftdj SBunber ju fagen.
®ann trollt es im §olje Don flüchtigen Saufen,
©in Snicfen, ein gftajcbeln, wo SBIätter fich häufen.
®urch att' baS ©eräufeh ift ein SKeifter gegangen
Unb hat e8 erlaufcht unb gebannt nnb gefangen,
5ßun fließt'S burch bie ©aiten geheimnißDotl trunfen,
S3erüc!enb, beraufchenb Don ttjauigen gunfen.

Schloß Sßeleß, 2. «Rooember 1883. ©armen ©hlDa.

Äritif4)er 3lu3cigcr.

St§jt, ^raitj. Rhapsodie espagnole pour Piano. Stu§»
gäbe als eoncertftüdE mit Orc^efter »ort gerruccio
». Sufoni. Seidig, 6. fr 2ö. Siegel (8t £inne=
mann).

$u ben fchon Dorhanbenen ^Bearbeitungen ('HuSgabe für $iano=
forte ju üter §änben Don ©. ®ipfe unb „©rleidjterte SluSgabe"
für $ianoforte p 2 §änben Don 6. Äipfe) ber „©panifchen SRhap»
fobie" Don granj Si«jt gefeilt ftch eine britte, für ^tanofotte unb
Orchefter (eoentuett einem 2. ^ianoforte) Don gerruccio SB. Sufino
Siefelbe ift mit großem technifeben jhtnfigeftfjicf befoegt. SBie Biel
baS im Srtfgemeincn feiten gefpielte SSerf SiSjt'S an garbenpracht
unb ©ffeetveichthum in biefem neuen ©eroanbc gewonnen hat, ift

Bon bem gearbeitet felbft ju Berfchieben ü«alen, unter anberent
auch in einem ©ewanbhauSconcert, bewiefen worben.

E. Rochlich.

Aufführungen.
Äottftatti, 24. 9co»ember. ©roßeS Soncert. „§abumoth",

©ernen au« ©cheffel'8 ©ffebarb, gebict)tet toon Suife §itj, für ©olt'
©hör unb Orchefter »on Se SBeau.

Sci^ai^, 30. 9fo»ember. SDcotette in ber Zfyomamxfy. „ÜJtacbt
hoch bie Shür"! abDentSmotette für 4fttmmigen Shor »on Haupt-
mann. „SÜBie fofl ich bt^ empfangen"? 2t&öentömotette für Shor
unb ©oloftimmen in 3 ©ät^en »on ©ebretf. — 1. Secember. „9cun
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fomm, ber §eiben §eibenlanb"! güt Soli, £bor unb Orcfiefler Bon

Zpciet, 26 October. -I. Soncert be« Säcilientierein« unb bet
Siebcrtafet. Unter feitung be« £>errn SKiififbirector 9ticb>rb ©gelter.
Outocrture jn halberen'« „®ame Äobolb" Bon SReinecfe. ®a« OiücE
»on Gsbenfwll, SaHabe für 3JJäniterdjor , ©oli unb Orcfjefter »on
Schumann. (Soncert in gismott für ÜStano unb Orcbefter »on §itter.

Sie erfte 23alpurgi«na$t, SaUabe für &[>or, Soli unb Drdjefter Bon
2Wenbet«fo&n.

äöürjtturft, 23. Dctober. I. Soncert. Outerture „TOeereSftille

unb glüctiict>e gab.«" für Drtfefter, Op. 27 »on üttenbelsfopn. Strie

„Sa*' auf Saturnta" au« „Setnele" für att unb (Elaoier »on
§änbel. £mi Stüde für großes Drcfcefler: Andante funebre »on
@»enbfen unb Karanteüe »on Sui. Sieber für 2Ut: @appt)ifd?e £>be

„SRofen 6ra$ id) 9cacf?t8", au« £)». 94 »on SSra&m«; „9?ur roer bie

@e&niu$t fennt", au« Dp. 6 »on j£f<f>aiiot»Sf»
;
„äftonbnadjt", au«

Dp. 26 »on ®a»iboff. etotnp&onie 9fr. 8 in gbur, dp. 93 »on
Söeet^oöen.

Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt eine Beilage der Firma C. A. JKoch's Verlag, Dresden,
bei, auf welche wir unsere geschätzten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandgeschäft und Leihaustalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

I I,
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

"Finnin TVTATHriQ Internationale Gesangsschule

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwäch! Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung-,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von 3JT. usikalien
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnisse gratis. =====

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc.-Vertr.; EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Concert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. V.
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Weihnachts-Musik.
= Für gemischten Chor =

mit oder ohne Begleitung.

Feyhl, Johannes. Op. 98 No. 2. Weihnachts-
motette: „Dem in der Finsternis wandelnden Volk".

Partitur und Stimmen M. 1,— . Jede einzelne Stimme —,15

— Op. 128. Zwei leichte Weihnachtsliedchen. (1. Der
Weihnachtsabend. — Unter dem Weihnachtsbaum.)
Partitur und Stimmen M. 1,— . Jede einzelne Stimme —,15

Halveii, E. Weihnachtsbilder. Cyclus von Chören,

Melodramen und lebenden Bildern ad lib. mit Ciavier.

Partitur M. 3,50. Stimmen (Sopran, Alt je 50 Pf.;

Tenor, Bass je 40 Pf.) 1,80
Hauptmann, Moritz. Op. 36 No. 3. Motette:

„Ehre sei Gott in der Höhe" , mit willkürlicher

Begleitung von 2 Hörnern und 3 Posaunen arr. von
R. Hof'mann. Partitur M. 1,— . Singstimmen (jede

einzelne 25 Pf.) M. 1,— . Instrumentalstimmen . . —,75

.1erichau, Thorald. Weihnachts-Festspiel in drei

Bildern, bestimmt zur Aufführung mit lebenden Bildern

oder Transparenten bei grösseren christlichen Weih-
nachtsfeierlichkeiten mit deutschem und dänischem
Text n d. heil. Schrift, für Chor, Soli, Pianoforte und
Harmonium. Partitur M. 4,— . Chorstimmen (Sopran
oder Alt je 65 Pf., Bariton 50 Pf.) M. 1,80. Text
der Gesänge n. —,10

Musik, geistliche, a. d. 16. und 17. Jahrhuudert,
herausgegeben von G. W. Teschner.

Heft 1. (Daraus: No. 3. A. Gumpelzhaimer.
Weihnachtslied.) Paiiitur und Stimmen
M. 2,50. Jede einzelne Stimme .... —,40

Heft 3. (Daraus :No. 10. aBurgk. Weihnachtslied.)

Partitur und Stimmen M. 2,50. Stimmen:
Sopran 50 Pf. Alt, Tenor und Bass je —,40

Heft 5. (Daraus: No. 18. M. Praetorius. Weih-
nacht slied.) Partitur u. Stimmen M. 2,50.

Stimmen: Sopran 40 Pf. Alt und Bass je

25. Pf. Tenor —,50
Flfiddemann, Martin. Sechs altdeutsche geist-

liche Volkslieder (v. 12. bis 16. Jahrhundert) genau
nach den alten Singweisen bearbeitet. Heft 1. (Da-

raus: No. 1. Alter Weihnachtsgesang aus Thüringen.)

Part, und Stimmen M. 1,50. Jede einzelne Stimme . —,25

Reissiger, C <x. „Es ist ein Bos' entsprungen".
(Füntstimmig.) Partitur und Stimmen M. 1,20. Jede
einzelne Stimme —,15

Richter, Ernst Friedrieh. Op. 22 No. 2.

Motette : „Vom Himmel hoch". Mit Solostimmen.

Partitur und Stimmen M. 3,50. Jede einzelne Stimme —,50

— Op. 52 No. 2. Weihnachtslied : „Heil'ge Nacht, auf
Engelsschwingen". Partitur und Stimmen M. 1,—

.

Jede einzelne Stimme —,15

— Op. 52 No. 3. Weihnachtslied : „Brich an, du schönes

Morgenlicht". Partitur und Stimmen M. 1,— . Jede

einzelne Stimme —,15

Schaper, Gustav. Weihnachtsleid (aus der „Weih-
nachtscantate" Op. 18). Ausgabe C für gemischten

Chor a capella oder mit Begleitung des Pianoforte

oder der Orgel (Harmonium). Partitur M. 1,— . Sing-

stimmen (jede einzelne 15 Pf.) . , —,60

Schletterer, H. M. Op. 44. Fünf kirchliche Ge-
säuge. Heft 2. (Daraus : No. 4. Weihnachtsgesang.)
Part. u. Stimmen M. 2,50. Jede einzelne Stimme . —,60

Wermann, Oskar. Op. 66. Zwölf leichte geist-

liche Chorgesänge für Kirche und Haus.

No. 1. Advent: „Ein' laute Stimm', vom Himmel
klingt". Partitur und Stimmen M. —,80.
Jede einzelne Stimme —,15

No. 2. Weihnachten: Weihnachtslied: „Ein
Kindlein zart". Partitur und Stimmen
M. 1,— . Jede einzelne Stimme .... —,15

No. 4. Jahresschluss und Neujahr: Motette:

„O Anfang sonder Ende". Partitur und
Stimmen M. 1,50. Jede einzelne Stimme . —,25

Zerlett, J. St. Op. 78. Christnacht (Platen). Für
Soli (Alt und Tenor) und Frauen- und Männerchor mit

Violinsolo, Harfe, Orgel (oderHarmonium) und 2 Hörnern
oder mit Begleitung des Pianoforte und Violinsolo ad
lib. Partitur (mit untergelegtem Ciavierauszug) netto

M. 3,—. Ciavierauszug M. 2,—. 2 Solostimmen M. —,30.

4 Chorstimmen (jede 15 Pf.) M. —,60. Instrumental-

stimmen netto 1,20

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(E. Linnemann).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

HANS VON BÜLOW
Briefe und Schriften

herausgegeben von

Marie von Bülow.
I. Briefe.

Band I und II mit Bildnissen und Faksimilen.

M. 10.—, geh. in Leinw. M. 12.—, in Halbfr. M. 14.-.

Von diesem Werke, das ein Gesammtbild der künstlerischen

und geistigen Persönlichkeit Bülow's darbieten wird, legen wir

zunächst die zwei ersten Bände „Briefe" vor. Diese geben ein

abgeschlossenes Bild der Jugendentwicklung, welches durch ein-

geflochtene Bemerkungen der Herausgeberin, sowie durch Doku-
mente verschiedener Art ergänzt ist und so recht eigentlich als

eine Selbstbiographie betrachtet werden mag.

O. Rudolph ^
Zwei Stücke für Streichorchester.

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschienen:

für

eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Claviers oder

Harmoniums und der Violine

componirt von

Alwin Schumann.

Leipzig.

Op. 7 .

Preis Mark 1.20. -»
C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.

(K. Linnemann.)

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Würdig, werth- und weihevoll!

Weihnachts -Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte a M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24J12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heft häuft , wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Briefe hervorragender Zeitgenossen
an

Franz Liszt
aus dem Lisztrauseum in Weimar

herausgegeben von

La Mara.
2 Bände. M. 12 , gebunden M. 14.—.

Diese Sammlung bildet eine willkommene Ergänzung zu den

Liszt'schen Briefen, die in den Jahren 1892—1893 in unserem Ver-

lage erschienen. Unter den Bfiefschreibern finden sieb nicht nur fast

alle musikalischen Grössen der Zeit, sondern auch zahlreiche litterariscb,

politisch oder gesellschaftlich hervorragende Personen, so dass ein viel-

seitig interessantes Bild sich gestaltet, das den Meister im Mittelpunkt

grosser und weiter Lebensbeziehungen zeigt.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Nun freu' dich, o Welt!
Aus den Lieder-Symphonien von Schulte vom Brühl.

Weihnachtslied
für Sopran mit Ciavierbegleitung

von

J. von Pfeilschifter.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse H, III.

5ür tDeifytacfyten

!

Perlag r>on <£. ß. Kafynt Hacfyfolger, Seidig

Mier altbeutfcfye

£Detfynacf?tsIteber

für Dterjiimmtgen Cfyor
gefetjt rxm

2tTKf?ael Qvätovius.

%ur Sluffüfjrung in Köderten, Kird^enmuftfen, rjäuslidjen

Kretfen, foroie 3ur <£in3elausfüt[rung eingerichtet unb als

Z?epertoirftücfe bes Hiebefoereins herausgegeben rort

(Tarl Jeebel
Ztr. l <£s ift ein Ztos' entfprungen.

Ztr. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Ztr. 3. Den bie Birten lobten fetjr.

Ztr. 3n Z3etf;lePjem ein Kinbelein.

Partitur ZTif. 1.50. 5timmen (Sopran, 2tlt, Cenor unb
Saß ä 50 pf.) ZTW. 2.—.

Die Partitur ift burd} jeöe Bucfy unb IHuftfalien--

fjanblung 3ur Itnftdjt 5U besiegen.

(^^»m uberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—

.

uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.— . — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

®rud Don ©. föreDftng in Setpä iß.
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5 2Rf., bei ffreujbanbfenbung 6 SRf. (S)eutfcö-

lanb unb Defterreicb,), refp. 6 SWf. 25 $f.
(Sluälanb). pr SWttglieber beä SlUg. Scutfd).

SDJufifDereinS gelten ermöfeigte greife. —
3nfertion8gebül)ren bie Sßetitjeile 25 Sßf.

—

tetp3ig, öen U. December ^895.

9f cuc

Abonnement nehmen alle »ßoftämter, Söucb-,

äJluftfalien- unb .ffunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftihntern mu& aber bie SBefteHunci

erneuert »erben.

#ts<|fiff fjtr
(Segranbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Sßeranttüortlidjer SRebacteur: Dr. fltttll Simon. SSerlag oon C. f. Äaljnt Ititfhfolger in Äfijljtg.

SRürnbergerftra&e 9tr. 27, <Sde ber g6nigjtra&e

JU»geltet & $o. in Sonbon.

3*. g»ft0*f]Ps SBu^blg. in TOoäfau.

$eOet$uet & 30offf in SBarfcfjau.

(>e8r. £ng in gürirf), Safei unb ©tra&burg.

X2 50.

3meimi5msaig|ler Da^rgung.

(Bank 9(.)

Voff«rbi'f(f)e 35udj&. in 8lmfterbam.

0. f. $ied}erf in 9Jeto«|)orf.

JlCBerf 3. (Jutmann in SSBien.

38:. k SR. in «Prag.

5ttf)altt lieber baä moberne SBirtuofentljum. SDtufifalifctje ©tubte Don Sßrof. §. Sling. — $äbagogifcf)e SBerfe oolt Emil Sraufe. —
ffioncertauffüfjrmigen in Seipjig. — gorrefponbenjen: Söerlin, Sreäben, granffurt a. «Dtüiljaufen, ©t. Petersburg,

SRubolftabt. — geuületon: <ßerjon<ilnac&jcidjten, 9kue unb neueinftubirte Opern, SSermife^teS , $iitif$er Slnjeiger, Stuf«

fÜbungen. — St nj ei gen.

Utbtv ks moUvu MiriuofentJjmtt.

3Jtuftfaliföe ©tubie

bon Prof. H. Kling.

infolge bes großen 3luffcb>ungeS , ben baS ßoncert-

toefen in unferem Qahrhunbert genommen hat, ift eS nicht

ju berwunbern, wenn mit biefem baä SBirtuofenthum fia)

ju ungeahnter £öb> entwicfelte.

StUcitt
, hier finbet man »tele berufene, aber wenig

2IuSerwählte!

SDaS heutige SSirtuofenthum wuchert Dermaßen, baß
Wir in biefer iginftcht fo ju fagen baoon üöHig über*

fcbwemmt werben, unb bie eigentliche Äunft, baS echte

SÖZufifalifche ganj in ben igintergrunb gebrängt unb nur
noch, fc" ^ßerfott beS SSirtuofen, fotoie beffen blenbenbe

Sec^nif unb £e?enmeifterei baä Spublifutn tntereffirt ober

imconirt.

gaffen wir nun baS SSirtuofenthum ber -Jteujeit naher
in'S 3tuge.

®ie$n ft r um en t a l b i r tu o f e n , Weltfje nach jahrelangen

10 bis 15 ©tunben täglichen Hebungen unb herumreiten

auf gewiffen ^arabeftücfen enblicb in bie weite SSelt reifen,

um ihre tnühfam erlernten Äunftftücfe auf beut ißobium

eines ©oncertfaaleS jum Seften geben; bie Slaüier*
»irtuofen finben roir am meiften oertreten, biefen folgt eine

ftattliche 3ihl SSiolinbirtuofert, ben 3 U9 befchliefjen

einige Sellotoirtuofen.
Slnbere Qnftrumente finb fchon weniger borhanben,

boch toeift bie moberne ^rogrammlitteratur bann
unb toann flöten« unb §arf enfpiel er auf. SDie

früheren üblichen Qnftrumente, »eiche noa> concertant aufs

traten, rote bag §orn, bie $ofaune, baS gagott,

bie Slarinette, ber ßontrabafj u. f. to. fönnen je|t

nur noch in» Drdbefter ihre Shätigfeit enttoideln.

®iefe (Slabier*, Siolitt», SeEo= unb glßtenbirtuofert ber

neueren ©oncertrichtung roollert natürlich aEe „ruhmbebedt"

unb mit toohlgefülltem ©elbbeutel bon ihren „Äunftreifen"

prüdfehren. ©inb aber aEe biefe „Sünftler" auch „SKufifer"

im Sinne ber boEften SSebeutuug biefes SBorteS?

3a) bejtoeifle biefeS, benn feitbem eä «Sitte ber SSir=

tuofen geteorben ift „auStoenbig" ju föielen, legt ber ßoncert»

oirtuoS tbeiter fein ©elbicht auf anbere 6om»ofttionen als

nur biejenigen, bie er bem ^ßublifum borführeu lüiE. @r
fbielt nur biefe unb toieberholt fie jebeSmal tbieber in einer

anbern <Stabt SDaS „Sftebertorium" eines folchen reifen»

ben SSirtuofen befteht gewöhnlich aus circa 6 bis 10 <Stü<fen,

Doch gebe ich Ju >
einige Slabierhelben über eine größere

Slnjahl bon 33ortragSftü<fen berfügen, bie aber gewöhnlich

aus fleineren ©ä^en wie StotturnoS, Sieber ohne Sßorte,

u. bgl. beftehen. SDa§ bie SDlehrjahl biefer 5ßianiften es

nicht ernftlich mit ber Äunft meint, beweift folgenbe

characteriftifche Shatfache, bie ich felbft erlebt habe: @in
berühmter ©labierbirtuoS , beffen tarnen ich berfchweigen

Witt, gab bor etlichen fahren bier, in ©enf, ein Soncert.

S)aS Programm enthielt u. 21. bie große «Sonate Dp. 106

bon 93eetboben. ©ehr begierig, biefe großartige Sonfdjöpfung

enblich einmal ju hören, ging idb freuberfüEt in'S Soncert,

aber welche ©nttäufchuug erwartete mich ba, ber ^ianift

fpielte nur ben erften ©afc unb ben nicht einmal ganj

boEftänbig! ....

Sie SSiolinbtrtuofen bringen ab unb ju meiftenS immer
bie gleichen Stüde, benn außer bem öeet^oben'fchen unb

IUenbelSfohn'fchen Koncert befommt man fetjr feiten ein

Soncett bon <5»ohr, 3)abib, ßreu|er, SStotti u. f. W. ju

hören. 2flit bem Sftepertorium ber ^iolinbirtuofen ftefat es
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nicht oiel beffer als roie bei ben paniften, bier roie bort

bilben ©alonftücfe gehaltloseren Inhaltes bie §auptftü£e.

SDie 5D?e§räa^it ber ©efangSEünftler finb ©pecia»

litäten, bereit Sßrobuctionen in einen engen ÄreiS gebannt

finb. 5Die ebleren Sfntereffen ber Äunft förbern fie ntd^t,

benn claffifche SBerfe roerben höcbjt feiten geboten, fie haben

nur baS leiste, glänjenbe ©enre, bie Birtuofität unb fontit

bie Unterhaltung eines größeren ^ubliEumä im Stuge.

SDamit roitt nicht gefagt fein, als rooHte ich nun äße

Birtuofen au« ben ßoncerten nerbannt roiffen. ©egen=

theil, ©oliften finb notroenbig unb bie Sonroerfe, roelche

unfere Sonderten fpectell jutn Vortrage componirt haben,

roie }. B. bie ßoncerte für $iano, Bioline, u. f. ro. fönnen

nur oon auSgejeichneten Mnftlern roiebergegeben roerben.

Äünftler im wahren Sinne beS äBorteS, roie b'Silbert,

Joachim, ©arafate, Sßilhelmj u. 31., roenn fie als

Interpreten roahrer Jfunfiwetfe auftreten, roerben ftets

überall mit greuben roiHfommen geheißen.

@in Goncert fottte eigentlich eine „SluSftellung tion

ÄunftroerEen" fein unb nicht roaS fie meiftenS finb, eine

„gtuSfteHung bon Äünftter*>perf önlidbjeiten".

Sarin liegt ber Unterfcbjeb

!

SBohl roeiß ich, baß bie Spenge bie erftaunlichen

SProbuctioncn ber Sechnif, bie Äunftfertigfeit , alfo mehr

ben äußerlichen ©ffeft anftaunt unb bie Äunftleiftung bagegen

roenig in Betracht ste^t- Sticht beffer »erfährt bie Ärtttf,

roelche bie Seiftungen ber Birtuofen meiftenS überfährt.

2Bie unüerftänblidh ift eS nicht, roenn man in ben 3eitungen

bie übertriebenen Sobfprüche lieft, bie bem Birtuofen ge=

fpenbet roerben, roährenb man bie Seiftungen beS DrchefterS

ober beS mitroirfenben ßhorperfonals faum ber Beachtung

roerth finbet.

(Sdjlujj folgt.)

JUakgogifclje Werke uon (Emil Ätauft.

RaftloS fchreitet ber ©eift ber 3eit auf allen ©ebieten,

unabläfftg an bem Borhanbenen beffernb ober SteueS

fchaffenb. ©o auch in ber Sonfunft. Smmer größer

roerben bie geifttgen unb technifchen 5Inforberungen , bie

an 2Jtuftftretbenbe gefteHt roerben. Sflan ift längft pr
Ueberjeugung gefommen, baß nur grünblich auSgebilbete

STechnif befähigt, ben geifttgen Inhalt einer Eompofition

richtig pm StuSbrucf p bringen. äßenn nun auch feit

Slnfang biefeS ^ahrhunberts ton berufenen 3Jceiftern SBerfe

pr Erhöhung ber ©pielfertigfeit gefchrieben rourben, roelche

bauernben SBertb. haben, fo roirb fta) boch oon fteit p 3eit

baS Bebürfniß geltenb machen nach SBerfen, roelche bem

unabläfftgen gortfchreiten beS 3eitgeifteS Rechnung tragen.

@S erfreuten auch fortroährenb oon berufener unb un=

berufener Seite ©eifteSerjeugniffe in ber Deffentttchfeit,

roelche biefeS Beftreben geigen. 3u bemBeften roaS in ber

Späbagogif beS glaoierfpieleS unb ©efangeS in neuefter

3eit gebracht rourbe, finb unjroeifelhaft bie 2Berfe beS in

Hamburg lebenben Sßrofeffor« (Smtl Traufe p rechnen.

3n feinen SBerfen erfennt man ben aufmerffamen Sehrer'

ber bie gefammelten Beobachtungen eines beinahe 4' »jährigen

UnterrichtenS p üerroertljen roeiß, bem bie angeborenen

geiler unb üMngel ber menfchtichen §anb unb ©timme

roohl befannt finb, unb im eifrigen ©tubium ber bafür in

Betracht Ifommenben Siteratur roohl gefunben, iroo etroaS

fehlt unb auch richtige Littel gebracht, biefem Langel ab=

pfeifen.

©eine §auptroerfe finb: Dp. 38, ein Beitrag pm
©tubium ber StecfjniE beS SlaoierfpielS in 100 Hebungen.

gerner Dp. 57. ©runblage pr höheren SluSbtlbung.

Dp. 70. ßlaöierfchule.

Dp. 75. ©rgänpngen ju Dp. 38 unb 57.

unb eine beträchliche 3ahl ^on Slaoier»@tuben auf jeber

©chroierigfeitsftufe.

3Kit großer ©achfenntnifj roirb in biefen SBerEen SllleS

heroorgefucht, roaS ber menfchlifchen §anb öon ^atur un>

bequem ift unb mit eiferner ßonfequenj roerben bie Sflotiüe

burch alle Jonarten geführt, bis fie ber §anb geläufig finb.

Gsifernc ©onfequenj gehört aber auch baju, bie SSerfe

ffraufe'S ju ftubiren. ©ie bringen nichts für ©otche, bie

ber Meinung 3taum geben, baS (Slabierfpiel fei im gluge
unb ohne 9Mhe ju erlernen. 5Dem ernftftrebenben Schüler
roirb aber baS ©tubium berfelben unfehlbaren 5Ru^en

bringen.

(Sine fehr fchmeichelhafte Empfehlung hat ü. Büloro
bem Dp. 38 mit auf bem 3Beg gegeben, er nennt es ein

gompenbium, ein @ncheiribion , einen folcb/ erfchöpfenben

Beitrag jum ©tubium ber ßlaPiertechnif, baß er alle anberen
Beiträge tioüfommen überflüfftg mache. Iber föanS oon
Büloro Eannte auch bie 3Mt unb befonberS bie lieben

©ottegen, unb fo fchreibt er roeiter: „5Die ctaoierfpielenbe

SSelt roirb baS Sßerf roittfommener heißen, als bieS üon
ben Kollegen ju erroarten fteht, beren roenn auch noch fo

berbienftliche Beftrebungen auf biefem ©ebiete, burch biefeS

neue auf ber §öt)e ber gegenroärtigen ©ntroicfetung beS

SlaPierfpielS ftehenbe, alle neuen technifchen ©rrungen*

fchaften mit logifdper ÜeberfichtlichEeit üerroerthenbe, in ben

©chatten gefiellt, »ermuthlich roohl auch «ans üerbrängt

roerben bürften". 3)aS finb SBorte, bie man mehr 2Berfen

@m. ^raufe'S mit auf ben 9Beg geben fönnte. Sludh Sari
5Reinede, bem baS SBerE geroibmet ift, foroie Dr. granj

ßrhfanber, älnton S)oor, @^rltdt>, gerbinanb ü. filier,

©. ^abaSfohn, 3. 3taff, Rheinberger, Sßüllner unb tiiele

SInbere haben baS SBerf in fchmeichelhaften SBorten em=

pfohlen.

gür baS ©tubium beS ©efangeS liegen allerbingS nur
2 2SerEe oor, bie ©olfeggien Dp. 74 unb 78. Soch be^

roeifen auch biefe grünblicheS Eingehen in bie richtige ©e=

fangSmethobe.

@S roürbe ben 9lahmen biefer ©cijje überfchreiten,

rooHte man hier eine Befprechung ber &)ot*, Drchefter-

Äammer^ufiE , ber öielen Sieber unb SlaoierftücEe geben,

boch fei nia)t unterlaffen, hier auf 2 ©pecialitäten ber @mil

J?raufe'fchen Shätigfeit hinjunieifen. SDiefe finb bie in

jahlreichen igeften oortiegenben Bearbeitungen ber Cammer»
mufifroerfe §än.bel'S unb ©oretti'S, roie bie 2Ibfaffung eines

©jempelbucheS pm ©tubium ber Harmonielehre. SBie

Dp. 38 2c. hat auch oieS Dp. 42 mehrfache Sruölegungen
erfahren, unb ift roie jene in Dielen Sonferbatorien beS

8n* unb SluSlanbeS eingeführt roorben, SDanf ber roarmen

Befürroortung oon $rof. ©ernSheim, Dr. ^abaSfohn, gr.

$ubor, Rheinberger, ©chroeber, Dr. SBüllner, Dr. Qty*
fanber, 3. ©tern u. 21.

Traufe erfreut fich feit langen fahren burdh feine

ernft geführten, unpartheiifchen Äritifen foroohl in ber §am*
burger SageSpreffe, rote in ben ^achjeitungen, roie ferner

burch bie üon ihm bis je^t ber Deffentlichfeit jugeführten

größeren Schriften:

2lbriß ber @ntn>tcfelungS=©efdhtchte ber Oper. 3^ artn{3

BrahmS. @ine ©tubte.
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SMe ©ntttricMung beS cinftimmigert am (Slaüier.

SDibacttfc&eS u. f. ro.

befielt 2lnfel?en3.

$m ©ommer 1893 ttmrbe ifym in Slubetradjt feiner

SSerbtenfte um bie $äbagogif com ^erjog (Srnft t». ©acfyfen*

@o&urg»©ot£a ber Sßrofeffortitel üerlte^en. W. M.

ContertauffTt^runge« in ffetjjjtg.

günfteä ©ewanbfjauSconccrt. Slucb am 5. 9!ooembcr

warf baS «Programm einen pielätBotlen SRüdblid auf SR er bei«»

fofjn'S 'lobeätag (4. Siooember 1847): wer wollte bie fdjönc Sitte

ju befriteln wagen, bie an bem SOfeifter eine Sanfbarfeitsfdjiilb ab-

trägt, ber bem ©ewanbbaus ju bauernber SBlütlje Berholfen?

SiefeS liebliche SEongebidjt, Bon bem fogar ein fo entfd)iebener

9lntipobe wie 3tid)arb SSagner in einer feiner legten fdjriftltdjen

Srörterungsn im Jone aufrichtiger 9Inerfcnnung fprid)t, ift nod)

immer Überaug rei^BoH forootjl in bem poefiereicben thematifd) tnufi«

falifctjen Sern, als in ber buftigen ÄIart)eit feiner gntmidelung.

3ene ©leite Bor bem befcblcunigtcn 9Ibfd)lufe, wo bie Klarinetten

fid) beS ©ettenfafceS rote einer holben mcfobifdjen (Srinnerung be=

mächtigen unb in oolfSlieberartigem jtBeiftimmigem ®efang auf-

blühen gleich leudjtenben $urpurrofen, (d)eint mir ber poetifdje

§öbepunft beS ®anjen. SBie man aus SflenbelSfohn'S SSriefen

weife, mar er jwar feineSwcgS ein greunb Bon bidjterifcben Unter«

fledmtgen bei ber SBürbigung feiner SBerfe, unb er hat fid) benn

auch über eine feljr p^antoftenolle 93eurtheilung biefer Ouoerture

(in ber „9ceuen geitfehrift für SDcufif" burch Schumann) mehr

ironifd) als mahrhaft erfreut ausgebrochen. SBofjnt aber in einem

SBerf, baS ben §örer in einen 3ufranb h<M)ercn ©-mpfinbenS oerfefct

unb ihn mit nicht gewöhnlichen 93erftellungen erfüllt, nicht Biel

mehr 3ünbfraft als in einem folchen, wo ber *Poefie jeber 9In=

fnüpfungSpunft fehlt?

eingeleitet hatte ben Slbenb SDcosarfS ®8 bur = Symphonie,

ihn befchloffen 93eethoBen'S „Bierte", bie aus 93bur: swei Juwelen

unferer großen ?itreratur, an beren SSSertt) wohl noch Seiner feeptifd)

heramjutnäfeln fich unterftanben hat.

SÜBeldje griffe unb grühringSfeligfeit entftrömt SeethoBen'S

33bur»©nmphonie! ®er ©runbffimntung nad) mehr oermanbt mit

ber jmeiten als ber unmittelbaren SBorgängeritt , ber ©roica
,

greift

fte im ©d)erjo ungleich weiter aus wie jene aus ®bur unb über»

trägt auch auf baS ginale einen §umor, ber, Bielleicht abfichtlid),

in gemiffen SBenbungen an 2ßojart'S „^och^eit be§ gigaro" an*

fnüpft unb 9lIIe3 mit fich fortreifet, felbft bie Kontrabaffiften,

benen mehrere feljr fchroierige ©teilen atterbtngS ben Schweife Bon

ber ©tirne treiben.

Ser Solift biefeS SoiicerteS, ber erfte S3art)tonift ber SreSbner

§ofoper, £>err Sammerfänger ffart ©cheibemantcl, Bon bem

äarten Oefdjlecht Berehrt wie ein jtoeiter grauenlob, befdjränfte fich

nicht bloS auf befanntere Sieber Bon granä Schubert („Huf bem

gluffe", „grühlingStraum") unb SRubinftein („KS blinft ber

£f)au"), fonbern trat auch ein für §ector SSerlio*, aus beffen

„Sommernächten" er fich ausgewählt „31 uf ben Sagunen".

®ie Kompofition, Sßielen wohl neu, wirft wie eine fernerjburcE)»

gitterte (Siegte , wie eine thränenreid)e SiebeSflage; ber 9Jefrain:

„Sich, ohne Sieb auf ber mogenben ©ee" ift überaus ergveifenb

emBfunbeit unb bie fchweren ©eufjer beä §orneS erhöhen nur nod)

bie öerämeifelnbe S3ef(ommenhett ber muftfalifchen Situation.

SKeifterhaft oermittelte §err ©che i b e m ant ei baS trübe Son«

gebicht; man berounberte bie Snnerlichfeit unb gehobene SBeihe

feines Vortrages minbeftenS ebenfo wie bie berüdenbe bracht feines

Organs, baS jung bleibt wie ein Stbler.

§err ©djeibemantel entjüdte mit ben Stebern, Bon

§evrn Sapellmeifter «itifch muftergiltig ,
auf's geinfinntgfte b«

gleitet, in befannter Seife; wenn er feinem Siebetftraufs noch

einige leben«frifche SBlütljen cingewoben hätte, würben fte einen

wiufommenen Oegenfag gebilbet hao«' 5" ber Bormiegenb uberjarten

Snrif. 211S ftürmifd) begehrte Zugabe fang er ©chumann'S „grut;-

lingSuacbt" (mit ber U- ^ohl'fchen Sejtermeiterung).

®as Drcheftcr hob bie fd)»uljcit8ftrahlcnbe Slnmuth ber

SDJoäart'fche" Sömphonie aüeuthalbcn in ben Sorbcrgrunb
;
wo

immer es galt, ber fflcelobie Seele unb 3nnigfeit einjuhauchen, bc»

fleifeigten fid) bie ^oljbläfer meiebfter, auSbrudfamfter Sonführung.

äeufjerft bebädjtig war im «Dicnuett baS Seitmafj, auf's

Schifte abgetönt im £rio ber Sialog äwifchen Klarinette unb glöte,

baS ginale nach ©ai)bn'fd)er SEBeife fdjäfernb unb burd) bli&enbc

einfättc überrafd)enb ,
hotten wir bei rapibem Xempo noch nie fo

BirtuoS ausführen gehört; ftürmifd)er Subel nad) jebem Slbfdjnitt!

@r wieberholte fich nad) ber §ebriben-OuBertuve ,
beren lieblichen

SctailS bie fchönfte Beleuchtung geftchert war.

«Kit Seeth ob en'S Sbut-Shmphonie fd)lo6 ber äbenb rounber«

Boll. Söie ber geheimnifiernften grage ber ©inleitung baS frohge=

gemuthe «Uegro eine fo geiftreiche lebenbige Antwort gab! ®em

ÜKeloS beS langfamen Sa&eS blieb bie 23ci()e unb Sßärme eines

banferfüllten grühlingSgebeteS gewahrt, bem ©cneräo unb gtnale

ein hinreifeenber in ben oerfchiebenften garben funfelnber §umor.

§err SapeDmeifter 9cififch mufete wieberholt §ert>orrufen ^olge

letften.

®er «ßianift §err grife i>. 33 o f e unb ber Sänger §err Otto

gretjtag hatten am 3. 9coüember im ©aale beS §otel be $ruffe

ein ßoncert Beranftaltet; es war fehr gut bcfud)t unb brachte beiben

©oliften reichlichen, wohleerbienten Seifall ein. %n bie ©pi^e beS

Programms war gefteüt SBeethoßen'S Dp. 58, bie fogenannte

„SBalbfteinfonate". Sn ihrer SSiebergabe war für 3eben, ber bem

ffierben unb SBad)fen beS ^ianiften feit Sahren gefolgt, ein ent»

fchiebener fünftlertfcber gortfehritt ju erfennen; fidjrer unb glänjenber

ift feine 2ed)nif, felbftftänbiger unb tiefer bie Sluffaffung geworben;

obgleich er ben britten Sag etwas ju fchneü nahm unb bamit bie

Klarheit ber Sechjehnteltriolen bisweilen gefäfjrbete, Bott^og fid)

boch im ^reftiffimo bie nothwenbige Sefchleunigung , fobafj bem

©anjen bie frönenbe ©chlufsfteigerung nicht Borenthalten blieb.

©päter liefe ber SBortragenbe folgen ©uite (Dp. 50) Bon

m. SUcoSäfowSfi; auch ihr Werte er eine burchauS ejacte unb

wo es nöthig war, felbft pifante Slusfühtung, wie fie }• 85- »on

bem mit ©ehwierigteiten gepfefferten Kapriccio Bor 9Wem »erlangt

wirb. ®te antttifterenbe Haltung beS erften SlDegro, bie etwas

Berfchwommene eiegif im „Sir", bie mit mobern-meichen SceliSmen

faft reich auSgeftattete ginalgigua fanben in ihm auf bem ftang.

prächtigen unb fangeSfreubigen S8lüt.finer« glügel einen ebenfo ge*

miffenhaften wie begeifterungäfähigen Snterpteten.

©gambati'S origincae, contraftreiche 3IS moü • (SaBotte,

Sh op tn'S ©iSmotUtStube, bie redjt anfptechenbe, fein ausgearbeitete

91 bm>9toBeIIette Bon gr. B. Sofe, gum SBefdjIufe brei Stüde Bon

feinem hochoereljrten SeEjrer EarlSl e i n e et e unb jwar bie „©onboliera"

{Dp. 86), „Schöne SKaiennacht" (aus Op. 202) unb ®moU.$BaHabe

(Op. 215), adeS Sompofitionen in benen Slnmuth unb SSohlflang

aufs Snnigfie fid) Berfnüpfen, beftättgten fräftig TOeS, was über

ben ernft, bie ®ebicgenheit Bon gr. b. SBofe'S Sunftftreben unb bie

glüdliche (Sntmicfetung feines pianiftifchen SalenteS bewerft morben.

9lud) als 93eglciter seidjnete er fich Qu§ ; niau rief ihn wieberholt

haoor.

§err Otto gre«tag trug Bor Bon ©djubert „gahrt jum

§abe8", „®reifengefang", Bon Schumann „Su bift wie eine

SJlume", „2Kit Wx)tti)tn unb Stofen", Sariffimt'S „SBittoria",

„911tbeutfche§ Sieb", bearbeitet Bon 0. §. Sange, Bon SRub'in*

ftein „93ir Sici", „@ehnfud)t" unb 2lb. SBallnöfer'S „Vale
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carissima"

; gefunb unb auSgiebig ift fein ©timmmaterial, bobei

frei Don jebee mobernen Untugenb. 3n gorteftellen gewinnt fein

Organ echte« SBafjgepräge , unb wo er jartere Jone Derroenbet,

jeiebnen fie fieb au« burd) elaftifdje Söartjtonraänne. SJlit ber Älar>

Ijeit ber ©eclamation gebt bei if)m eine außergewöhnliche 3n»

biDibualifierung«funft §anb in §anb, rooburth. er ben Stimmung««

gebnlt ber jeweiligen Sompofition bem §örer fo natje al« möglich,

bringt. ®amü berettete er benn auch Men großen ©enufs unb

erntete bafür lebhaften SBcifatt unb langanhaltenbe §erDorrufe.

Soncert b e 6 Sebrerge fangDerein« in ber SSlbert»

b alle. Sag bem (Sfjortljeile biefe« Goncerte« in ber §auptfadjc

ba« gleiche Programm ju ©runbe, mit beffen Durchführung ber

2 et pj ig er OefjrergefangDerein oor Surjem bei feinem jroei»

maligen Auftreten in 3Bien (im großen SUiufifDeteinefaal) fid) unb

feinem Dirigenten §errn SapeHmeiflcr $an« ©itt unüergefiliebe,

glanjüotte Triumphe errungen, fo fann ber beutige 2Serid)t über bie

betr. SBerfe foroobl al« beren SBiebergabe fieb fummarifcb, faffen unb

roieberum roaren Stöbert SSolfmann'« „Ärjrte unb SBenebictuä",

„SBon bem ®ome febroer unb bang" unb „®er alte ©otbat" Don

f. Sorneliu«, foroie gr. §egar'« „Tobtenuolf" bie Seiten, in

roeldjen fieb ber herein bie au«fd|laggebenbficn ©iege geroann; in

tiefgeiftigen Tonfäfcen, an welche bie Ücebräabl ber SWännergefang*

Dcreinc fid) niebt Ijeranroagen fann, weil fie an ihnen jebenfaH« einen

flägltdEjen Schiffbruch ju befürchten b,ätten, feiert ber Seipjiger
Seljrergefangserein £>auptfefte , in ihnen ftnbet er bie ftarfen

SBurjeln feiner Sraft, ba§ bleibt fein Stolj (um mit ©cbilter ju

fpreeben, beffen @eburt«tag nod) immer nacbflingt) unb biefc tünftle*

rifebe §ocbgefinntbeit, biefer mufifaiifdje Slbel, ber fid) ebenfofebr in

ber SSatjI ber gebaltüollcn SBerfe, wie in ber Sorgfalt ber öon S3e-

geifterung, SntcKigenj unb ©djroungfreube getragenen 3tu8fübrung

befunbete, smingt un« bie cdjteften ©hmpatbien ab. Schumann'«
SRitornell: „Sie Kofe ftanb im Zfyau" bat mieberum ber Intonation««

fidjerbeit unb ScbattirungSfeinljeit ber 2lu8füljrung ba« befte Qeug»

nifj ermirft; 9tbeinberger'« frifeber „SBalbmorgen" fottie SS ein«

jierl'« jartauSflingenbe« „®ute 9?ad)t", ßremfer'ä frifdje«

„33olf«Iieb" ((Jin SMüUer hatte ein Sieb erbad)t) befdjloffen anregenb

ba« genußreiche, rooljlabgemeffene, bie ®auer Don jroet ©tunben

nicht überfdjreitenbe Soncert.

Sie rooljl ben meiften neue SBioliniflin grl. Säcilte 9ci £ul e«cu
au« SBulareft empfahl fid) in jroei Sägen au« Salo'8 fpanifdjcm

ßoncert, bem nid)t mehr unbefannten S b o p t n 'feben 9cocturno (in

ber ©arafate'fdjen Bearbeitung) nnb einer SBieniam« fi'fcben

^olonaife bnrd) große tedjnifdje ©auberfeit, nieblidjen Ton unb

nirgenb« fdjwanfenbe SJJeinfjeit. 3)er reidje itjr gefpenbete SBeifaH,

fotoic ein mäditiger in ben SanbeSfarben beä tumänifeben Sönig»

reiebeä prangenber Sorbeerfranj mag fie anfpornen j u rüftigem

Sffieiterftreben ; mit ber 3"t gerainnt ib,r 3lu«bruct »ielleid)t nod)

meljr ©d)tt>ung unb Temperament.

graulein @mmi) ©djulg auä SBafel, bie fid) gelegentlich einer

SonferDatorium8aupb,rung im ®oro(atb,eater als ©antujja b,erDor=

getl)an, bradjte it)r cbleS, eine fidjere §errfd)aft über bramatifdje

Slccente Befunbenbeä STalent Dottrefflid) jur ©eltung in ber 3lrie

au8 ber ,,3eBiberfpänftigen äatjmung" (®ie ffraft oerfagt, (53 febtoeige

bie ßlage) unb in gr. ©djubeit'« „31 uf enthalt" („SRaufdjenber

©trom"), foroie in §an§ ©itt'S tiefempfunbener, fang- unb brang«

reieber „üJiitternadjt", pm ©d)(u^ in Dt. ©djumann'a ,,3tf) grolle

nidjt" (baS fid) aHerbingS im 2Jcunbe eine? Jenoriften ober Söarq-

toniften nod) Diel beffer, finngemä|er ausnimmt) Don §errn Slma»
beuS Weftler burdjroeg ftdjer unb anfdjmiegfam begleitet. Ser Se=

tjanblung beS 33oca(e8 e mufj bie ©ängerin nod) befonbere ©org«

falt äuioenben; roenn j. SB. in ©tfjubert'ä Sieb bie ©tettc „©tarren-

ber gelS mein 2lufeutb,alt" genau fo Hang, als ob nidjt ber gel§,

fonbecn ber gilj apoftropb,irt werbe, fo fann ber gutmütljigfte

§8rer eine« fatörifeben SäiftelnS fid) nid)t erroetjren. 3lud) gräulein

@d)ulj erntete reidjften sBeifaH unb roieberbotten §erDorruf. ®ie

211 ber tfj alle mar feb.r ftarf befuebt, ber (gntfjufiaämuä unbegtenät.

Prof. Bernh. Vogel.

»etltn.

S)a« II. *JSb, iltja rmonifd)e ©oncert, unter ber Seitung

Slrtbur Stififcb,, nab,m jüngft einen ebenfo glänjenben Serlauf

roic ba« erfte unb bered)ttgt ju ber Ueberjeugung, bafs burd) biefen

Dortreffltdjen Dirigenten bie golbene Slera doh ©üloro roieber=

febren roirb. ©leid) bie SBiebergabe ber erften SJummer be« *)3ro=

gramm«, bie Duoerture ju „gatuntala" Don ©olbmarf, fann man
al« ein SKeifterftüd ber ©irigentenfunft bejeiebnen.. 2)a§ Ordjefter

roirb unter feinem ©täbeben ein blinbling« get)ord)enbe« ^nftrument,

ba« feinen SBefeblen mit fubtilfter Eractbeit folgt unb feine geiftreidje,

eigenartige Üluffaffung biefer Sompofttion getreu Derbolraetfdjt. ®ie

Steigerungen Don fäufelnbem paniffimo bi« ^um maebtigften, brau«

fenben gocte, ba« plb'Jslicbe 3lnb,alten be« ganjen Drcbcfter« bei be=

beittfamen Raufen, ba« filigranartige fterDorbeben ber funftDoH ge*

roobenen Sontrapunftc unb Smitationen im 3>urcbfübrung8fa£ , ber

au«brud«DoHe ©efang bei ben anmuttjigen SDJelobien, an benen biefe«

S8er! reid) ift, roaren einfad; berounbcrung«roürbig.

Sine anbere 9Jummer be« ordjeftralen Programme« mar: ,/Cra»

lubium, äbagio, ©aootte unb Monbo" Don ©. S8ad), für ©treid)'

ordjefter eingerichtet oon SBadjrid). Qcb mu6 gefteben, bafj mir

biefe ©tüde für SBioIine allein, roie fie urfprünglid) Don SBad)

gefdjrieben, Diel lieber ftnb unb bafj bie inftrumentalen unb fjarmo»

nifdjen guttaten be« S>errn ©aebridj fogar ftörenb auf mid) roirfen,

roeil fie ju bem SBacb'fcften Sfjaracter unb ©ttjl gur nicht •paffen

looden — eine antife, feufetje SDcarmorftatut mit grellen, fdjreienben

garben übertüncht. SSachrid) foH SBadj ruhig laffen! @§ ift aber

nidjt ju Derfdjroeigen, bag biefe« Arrangement auf ba« gro^e *ßu«

blicum effectDoH roitlt unb bafj befonber« ba« *Priilubium ben erften

Siolinen ©etegetiheit bietet, fid) im SSirtuofenfpiel ju bethätigen.

®ie jroeite ©tomphome in ®bur Don 83rahm« hatte fid) nicht

eine« grojjen (Srfolge« ^u erfreuen.

"Bie foltftifche 2Jtitroirfung mar in ben §änben ober Dielmehr

in ber fietjle be« §errn Don 3ur»3Rühlen. ®ie Sohl ber

„2Jceiflerfinger=£ieber" mar ein entfdiiebencr üJcifjgriff. ®iefer Sänger

befijjt Weber bie ftro^enbe Äraft, nod) bie £>öbe, um ben SSagner»

(eben Schöpfungen gerecht roerben. ©leid) in bem erften Siebe

,,28altber'« SBerbcgefang" bei ber ©teQe: „®er SSalb, Wie halb ant=

»ortet er bem Sftuf" (o, f, g, a, u.
f. ro.) unb nachher: 2>er neu

ihm Sehen fdmf" (e, g, f u. f. ro.), foroie auch im „SSaltber« $reis«

lieb" bei ben SBerfen „^arnafs unb ^arabie«" (c, a, u. f. ro.) Hang

bie Stimme fo geprcjjt unb unfdjön, bafs man bei jeher SSieberfebr

ber hohen Sage in fteter Sange fdjroebte. A G unb felbft gi« finb

bem ©änger, fad« er SBruftton unb nicht galfett braucht, unbequeme

Koten unb e« roäre $errn üon 3ur'93iühlen anjuraten, tünfüg baoon

ju laffen. SScffer gelangen ihm bie Steber Don Schubert unb ©chu»

mann, roenn auch bei be« erfteren „SlUtnadjt" bie hohe Sage fid)

roieber al« müljfant erflimmen erroie«.

?lm 28, October Slbenb« concertirte ber Sßiantft Sin ton

goerfter in ber ©ingacabemie. 3S8enn eine beträchtliche gtnger»

fertigleit ju einem grofjen ElaDierfpieler genügte, fo roäre igen

goerfter ju ben erften feine« gad)e« ju jählen. Slber um ben Qn=

halt eine« mufifaliid)en SBerfe« DoDftänbig ju erfdjöpfen, ift hoch

etwa« mehr erforberlidj unb Dor allem ©ejühl für 3ibt)tbmu«. ®a«
ift gerabe, roa« §err görfter Dermiffen lägt. ®ie „Slufforberung

jum Xani" Don S33eber • SEaufig j. SB., mufe bei allen SBeraierungen

unb *}3affagenroerf bod) immer ben Sanjruthmu« erfennen laffen.
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©a»on mar bei her Söicbergabe beS §errn goerfter aud) feine Spur
mehr $u entbeefen. @r fpielte Biefmebr baS ganje ©tüd im rubato-
©ttjl, mit »erfebrtcr ^brafirung unb Böüig unmotiBirten brmamifeben

fiontraften. ©agegen berührte ber roeiche jarte Slnfcblcig, im ,,9Jo«

turne" (Säbur »on Sbopin ganj angenehm.

£err ^rof. §e inrieb SBartf) gab am 29. Cctober einen

Sla»ter*Slbenb in ber ©ingacabemie. ®ie fouoeräne SBcberrfdiung

aller groetge ber ©echnif fiebert biefem Sünftler ohne groeifel einen

©brenplafc unter ben $ianiften. Ser 2tufc£)Iag ift ein nuancenreicher,

bie 9luffaffung ber »erfebiebenen Strjlgattungen eine forrefte unb ben

Intentionen be8 Somponifien DoUftänbig entfpreebenb. SSobcr fommt

ei, bafj trog aller tiefer fcfjönen Sigenfcbaften, £err, SBartb feine

Ruberer falt läßt ? <£a fehlt, mie e§ fcfjeint, an bem unfiebtbaren

eleftrifcben Strom, ber ben Stünftler mit bem $ublifum »erbinben

muß, roenn biefc mit bem SSortragenben füllen, mit ibm Bon bem

Sunftroerfe burd)brungcn, bingeriffen merben fott. ©iefe SSerbtnbung

roirb nur bann bergefteHt, wenn ber ffünftler felbft Bon bem
23erfe, ba§ er öerbolmetfcbt, innerlich ergriffen roirb.

Cb baS bei §errn SBatt^ aueb ber galt ift?

©a§ §oüänbtfcbe Samcnterjeti t)atte ©onnerftag 9lbenb

im 5Bed)ftem»@aaIe eine grofje Slnjiebunggfraft geübt. Sie ©amen
grl. bc Qong, Sortiert unb SnyberS leiften in ber Xbat in

ihren ©efang-Sersetten unb ©uetten, tfjeilroeife a capella, ganj

§er»orragenbeS. Site Sntonation ift immer tabeHoä unb, obroobt

bie ©opraniftiu bie bebeutenbfte ber brei Sängerinnen ift, tragen

boeb aud) bie beiben anberen in gleictem SDcaafje jur fünfilerifdjen

SSotlenbung unb jur poctifdjen Belebung ber SSorträge bei. Qm
Programm figurirten STerjette Bon 9I»erfamp, §iüer, ©rirnm, SSerger,

Saufmann unb Sofcbat unb ©uette Bon §at)bn, ©abufft unb Sd)u=

mann, ©ie Slacierbegleitung mar ben beroährten £>änben be§ gri.

3ulte Bon äfften anBertraut.

3 g n a 5 SB r ü 1 1 , ber glüdlidje Somponift be8 „©olbenen ®reuj",

„©ringoire" unb anberer beifällig aufgenommener Opern, bat

3ted)t, wenn er roieber nacb pinniftifeben Sorbeeren tractjtet. Ser,

roie er, über ein fo beträchtliches ätfafj Bon tedjnifcbem Vermögen,

über eine fo öirtuofe gingerfertigfeit noch »erfügt, ber miß aud)

bamit parabiren. Sßon geifttgen gäf)igfeiten fprcdje itf) nid|t, roeil

btefe bei einem fetnfinnigen SJfuftfer rote SörüH felbfiBerftänblicb finb.

Sie 5 ro e t Eoncerte, bie er jüngft im ©aal SBecbftein gegeben

^at, mögen für SSiele, bie SBrüll nicht al§ Sßianiften fannten, eine

Ueberrafcbung geroefen fein. 33ei ber enormen SDienge Bon concertirenben

Äünftlern, bie gerabe auf baä SSirtuofenbafte ihren Scbroerpunft

legen unb barin burtf) fortgefegte, langjährige Uebung Wirflid)

©taunenäroertbeS (eiften, ift eS nid)t Berrounbern, bafj ber S o m *

ponift SBrüH mehr Qntereffe alä ber ^tanift erwedte. 21n eigenen

SBerfen brachte er im erften Soncert eine ©onate Dp. 73, eine ©a=

Motte, SBaljer, 2Kenuett, SKajurfa unb Stube, bie brei legteren

reijenbe, effectBode Stüde, im jroeiten eine Suite, Süalfe Saprice

unb jmei (Stuben, alle mehr ober roeniger liebensmürbige, Ieid)t=

jugängüdje, mufttatifdje Silber, bie, menn nicht Bon unbänbiger,

himmelftürmenber 5ßt)antafte, jebenfaffä Bon befter Sunftgefinnung

jeugen.

Shtt 11. SßoBember ?lbenb8 trotte ber ©tern'fche ©efang-
ü er ein feine ©cbaaren unter gührung be§ ifSrof. ©ernabeim
nach ber Saifer 2Bilhelm=©ebächtnifjfirche gefanbt, um bort ben

„üauluä" »on 2Kenbel§fobn ä" „»ertönen". Ser Ertrag roar

jum 33eften beä SBaufonbä ber nod) nicht ganj Bollenbeten Äircbe

beftimmt. ®er Slnbrang roar ein fehr großer, tnaä aud) bem Um*
fianbe jujufchreiben ift, ba& bie SKeiften ben neuen TOonumentalbau

in Slugcnfdjein nehmen unb beffen Slfuftif beurthetlen rooQten. ®ie

3?efonnan} ert»ie§ ficc) als eine fehr mächtige, bod) möchte id) hin*

äufügen, baß biefe gefteigerte Schattroirtung, roenn aud) langfamen

©ä^en unb langgchaltenen SJoten, nicht aber in gleichem üWafje

auch fcbnetlen Siguren flünftig ift. ©ie roirft roie ba« ^Sebal im

ElaBier ben Jon »ergröfjernb unb Berlängemb. ©aber fommt

eä, bafj cS roie bei gehaltenem ^ebal, bei rapiber Sonfolge, roabrenb

ein Xon noch nicht crIofcb,en ift, fchon ber näctjfte erllingt unb fid)

mit bem Borbergebenben Berfdjmiljt. ®eSbalb ein S8erroifd)en bei

rafchen Sßaffagcn. Slud) tft-ju bemerfen, bafj ber ÜErompeten» unb

^ßofaunenton mächtig burebbrang. 91bge(eben baoon roar bie

Slufjübrung beä „Paulus" eine fehr genußreiche. ®ie St)öre unter

ber energifeben Seitung be§ §errn ©emsbe-im lüften mit grifche unb

Sicherheit ihre nicht leichte Aufgabe. Sefonberä ber großartige

©hör „§err ber bu btft ber ©Ott" unb fpäter bet ftimmungäBoQe

21u§ruf „Saul, ©aul, roaä ocrfolgft bu mich", foroie ber fdjroere

fugirte @a£ auf bie Sorte „®enn fiefje gtttfternifj" rourben meifter»

haft luiebergegeben. §err Bon gur SJlühlen al§ ^auluä machte

einen roett befferen (Sinbrucf al« neulich in ber Philharmonie, ^ter

ift ber Sänger mehr am Sßlaße. @r traf bie feierliche, roeiheuoHe

Stimmung fehr glüdlicb, roie aud) neulich beim 3tubinftein'fd)en

„®hriftu§" in Sremen unb roirfte nicht t^ier unb ba bie ihm un»

bequeme |>öbe etroaä ftörenb, fo fönnte man ihn alt einen ibealen

Oratotienfänger bezeichnen. ®ie anberen Soli roaren burd) bie

Samen giäulein ©cbmibt (Sopran) unb @d)ad)t (9llt) unb »on

§errn Stftermanng (Öarrjton) angemeffen, roenn aud) nid)t herßor«

ragenb, Bertreten.

3u gleicher Seit concertirte im ©aal 33ed)ftein bie junge bei*

gifcfje ^ianiftin Eetefte ^ainpare, bie fid) in ber Sufammen»

fegung ihre« Programme«: S3ad)«ai8ät guga Slmoll, 3- ©. S8ad)

„Sapriccio über bie flbreife eine§ greunbeä'', S3eetbooen Sonate

Dp. 110, unb in beffen äbfolttirung als flcifjige, ernfte Sünftlerin

bocumentirte.

®aä S3öhmifd)e Streichquartett hat roteber einen grof3en

roohlBerbienten Srfolg ju beräeichnen. 91m 12. SßoBember gaben bie

Herren §offmann, Sud, SJebbal unb ^rof. SBihan auä '^rag

ihre groette Soiree im Saal SBedjftein unb bereiteten bamtt bem

jahlreid) erfdjienenen *publifum einen erhabenen ©enufj, ber ju ben

fchänften (Srinnerungen biefer SWufiffaifon ju jäfjlen ift. Sie Bier

Mnftler bringen mit ihren Qnftrumenten Stimmungen, filang»

mifchungen Bon ungeahnter Schönheit unb $oefie t)nt>ox. Wlan

roäbnt geheimnifsBoHe irbifdje Stimmen ju hören, man Bermeint

ladjen, fchluchjeii, jubeln, jauchten ju Bernehmen. S3et ben mächtigen

Steigerungen, bei ber nie ermübenben traft, bie gegen Sdjlufj beä

©oncerte§ immer mehr jujunehmen fdjeint, roürbc man glauben,

bafj in ben Slbern biefer üliufifanten geuer ftatt 33tut fliegt, bafj

helle gunfen ftatt Söne auä ben ©aiten fprühen.

®a§ Programm bradjte al§ erfte Kummer ein Streichquartett

ßp. 22 Bon Xfd)aiforo§f», ein SBerf ba? attein genügen würbe, um
bie reiche ^fjantafte unb baä ernfte Sonnen beä ruffifdjen 5£on-

bichterä ju beroeifen, ein ©treiebquartett »on ©ooraf, ba§ nicht fo

bebeutenb, roie basä 5£fd)aiforoäfij'fche ift, aber Biel be8 Originellen,

roie j. S3. baä hutnor»oüe Stllegro, eine Strt SBauerntanj mit

fchönen *J5iäätcato»(Sffeften unb baä luftige Allegro-giusto im

Bierten SEheil, aufroeift. Sie feurige SSiebergabe beS Streich*

quartett in ©moH »on Schubert befcblofj ben benfroürbigen Slbenb.

9cad) ben Sdjlufsacorb roar es nicht ein SBeifaH, fonbern ein bunbert«

ftimmigeä Subelgefctjrei, roie e§ nod) faum in einem berliner Eoncert-

bauä gehört roorben ift, ba§ ben Äünftlcrn für ihre unübertrefflichen

Seiftungen banfte. Eugenio v. Pirani.

2)rcöbcit.

'Jln ber Stätte, roo älnton SRubinftein mit ber bejroingenben

SDracht ber grofeen ^crfönlichfeit bie ßhormaffen für feine fd)öpfe*

rifdjen ©ebilbe aufrief, haben bie Bereinigten brei Singacabemten

beä @blen ©ebäcbtnifj am Sahreätage feineä §tnfd)cibenä burd) eine

Aufführung beä „Jhurnt ju SB a b e 1 " geehrt. SUHt größerer gnt«

fd)iebenhcit als beim „Sßerlorencn ^arabieä" roobte 9?ubinftein biefc«
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3Berf al« „geiftlidje Opet" aufgefaßt unb bargcfteQt roiffen — bie

fcenifdjen SSorfcferiften bet Bon 3uliu« Stobenberg tjcnüfjrenbcn, febr

roürbig gehaltenen Sid)tun>) laffen barüber nidjt im .groeifel — ; ein

Künfilet'Jraum, beffen aSerroirflidjmig bem Stettin nictit betrieben

mar. Ser ßfjarocter feiner üJiufif, barüber roirb fid) 9ciemanb

täufd)en, bat nidjt« jur 93ü&ne Srängenbe«, enthält faum Slemente,

bie außerhalb be« ®eltung«bereid|« be« Oratorium? liegen. SR. ift

in allem Söefentlidjen aud) hier ISpifer geblieben, bem bie ©d)ilberung

gaujer SBölfcrgruppen Diel überjeugeriber gelingt al« ein ©eftalten

ber ginjelperfönlidjfeif. hierin jum SEtjpifcben Dorjubtingen, bleibt

bem £onbid)ter »erfaßt, roäfjrenb er fid) in bem Slufbau feiner groß'

angelegten djaracteiiftifdjen St)orbilbct roürbig ben bcbeutenbffcn

33orgängern im gelbe ber epifdjen 2J?ufif anfdifießt. 9?imrob rebet

nidjt in Söncn, bie an einen altteftamentariftficn Uebermcnfdjen

glauben laffen unb niefit Biel mehr berocgen un« bie ©efänge iflbram«, fo

foloriftifd) blüfjenb fie in ber ario« breiter aufgeführten freubtgen

$t)mne anmutfjen. 2ftit ben djorifdjen Eintritten geroinnt bie Xon

fpradie ein Diel anfdjaulicfjereS, unmittelbar erfaffenbeg SSefen unb

ba« Bode fdjöpferifdje Vermögen offenbart ber berrlid) burcbgefüfjrte

Soppeldjor „Sa« SSunoer bot Saal getfjan", mit feiner prächtigen

£>rgelpunft»2lu«münbung. Sen Spöbepunft aber be« ganjen SBerfe«

bejeidjnen bie ©efänge ber au«roanbernben SBölferftämmc: juerft ber

an uralte Jempefroeifen gemaf)nenbe, in leife Sdjrocrmutb, getaudjte

Sbor ber Semiten (®mofl), bann bie bewegtere SBeife ber £>amiten,

eine Strt SDcobrenmufif auf eintönigem öuintbaß, enblid) ber 3 0,

pbetitcn=£bor »oll traut anmutbenber SJielobif unb Don rounberbarer

Mangpoefic umfloffen — ba« ®anje ed)t SRubinftein'fdje 3nfpiratton.

Sa« djaracteriftifdje inftrumentale ©epräge, roic e« ganj befonber«

bem $amiteii«©bor eigen, trat freilief) nur anbeutungäroeife in bie

©rfdjeinung. (5« biege nur alte, oftgefjörte SJ'agen oorbringen,

roodte man bie ber Klarheit unb Schärfe be« Slangbilbe« fo ab'

fraglichen aeuftifeben SBerfjältniffe ber Sreifönigäfirdje näher in

SRecfjming jiefjen. gu ber Sonroirfung fteljt jebenfafl« ba« Stufgebot

an Kiitfingenben in argem 9J?ißDerbältniß, nur ru£)igere Sage er»

geben einigermaßen ungetrübten Haren (Stnbrucf, bei fcfjnedem Qeit-

maß ift namentlid) aud) im Orcbcfter ba« rbtjrfjmifdje ©efüge nur

anbeutung«roeife erfennbar. ©efungen mürbe ©eiten« ber Don iperm

SWufifbirector Saumf elber geführten Slcabemien — 9?euftäbter,

Srenßig'fdje, ©djumann'fdje — mit reblidjftet Eingebung ; auf bie

Sinftubierung war erftdjtlicf) Diel 9ftü£)e unb gleiß Derroenbet unb

btefer faf) fid) in roefentlictjen Partien aud) Don fdjbnem ©elingen

belobnt. Sie günftige 2Keinung Don ber ©ängerfdjaft empfing man
in ber pr roürbigen GEinleitung gewählten Xrnu erc a n ta te Don

Sarf ©rammann, bie in ihrer rubig gefaßten ©timmunß roeit

roeniger unter ber Ungunft ber aeuftifdjen SBerbältniffe litt. ©c=

Iegenbeit«compofitionen im ebelften ©inne be« SBort« — ©rammann
idjrieb bie Santate 1873 jum ©ebäcfjrmffe feine« Dcreroigten S3ater«

— berührt ba« SSerf rooblthuenb burd) feine mefobifdje @d)ön£jeit,

3?obIeffe be§ flar unb roirffam geglieberten ©a^e§ mie aud) SBärme

beä golorit«. Ungemein ftimutungSöotl ift ber ©cblujjdior burd)

einen Qnffrumentalfah borbereitet; ber Derflärenbe milbe 8lu2f(ang

mürbe bei mäfjiger iBerfürjung nod) einbrudäooller fein. ®aj8 Sa»

ritonfolo lag in ben ^änben eiue§ langbemäbrten Äünftlerä, beei

§errn Sammerfänger ©djelper au§ Seipjig, an beffen fermger

djaracterDollen ®urd)füf)tung man feine greube fjnben tonnte, ©eine

burc£|bad)tc augbrurf§Dol(e Seclamation fam aud) Otubinftein'S

5cimrob nid)t wenig ju gute. SKeben ifjm ^atte ber Jenorift §err

^ingelmann au$ SBerlin im §auptmerf beg Slbenbl ju roentg

ftimmlidjen Dfeij ober gar Eigenart be§ 8tu§bruct§ einäufetsen, um
bie $örer intereffiren. ®en ordjeftralen 2beil fütjrte bie ®e=

roerbef)au§capelIe au§. F. W.

granffurt a. 9».
3n ben beiben legten Sonntag? «Soncerten borten mir Don

intereffanten Ordjeilerftücfen eine ©nmpbonie in Smoö ("Kanufcript)

Don Sernb- ©djolj; fie Derrietf) in oQen Dier Sbeüen ben geroanbten

TOufifer, läßt aber in Sejug auf tieferen Qnbalt mand)e§ ju münfd)en

übrig.

(Sine Jcooität „Poeme lyrique" für Orcf)efter Don ©lajoutioro

madjte feinen befonberen günftigen @inbrurf.

2ln fonftigen Orcbefterbarbtetungen borten mir in trefflicber 9Iu«=

fübrung ©nmpbonie in Sbur Don §at)bn, S)moH Don ©djumann
unb bie unDottenbete ©Qmpbonie in §moH Don ©djubert.

©oliften ber beiben SIbenbe roaren grl. Margarete $etcrfei

unb §crr Slnton Dan SRooü.

Sem III. grcita.§ = Soncert bec aHufeum8gefeHfd)aft Derlieb

SWeifier 3oad)im eine betontere SSeibe, er fpielte in ungetrübter

grifdje ein Soncert in ätnoH. oon SSiotti unb bie befannte (Jmofl-

SRomanje Don örud). Otetcbcr ©eifalt lobnte ben unDergIcid)lid)en

Sünftlcr. mä)t auf gleidjer opöfje mit bem ©eiger 3oadjim ftebt

ber Somponift Qoatbim; eine Ouoerture „bem Stnbenfen beä ®id)tcr*

§einr. D. ßleift geroibmet", Dermodjte nid)t fonbetlid) ju intereffiren;

ebenfo erging eS einem ©tücf „Psyche et Eros" au§ $ft)d)^ Don
fiefar fjrancf, mag jeboeb Diel «diünbeiten aufjumeifen bat.

®ie übrigen Drdjeftermerfe iSßmpfjonie in ®bur DouS8rabm§;
$baeton Don Saint -©aeng unb bie (ägmont-OuDerture fanbeit in

abgerunbeter SBiebergabe raufd)enben SBeifaU.

Qm äroeiten ber Opernbau§»Soncerte feierte bie beliebte Sängerin
grl. @rifa SBebefinb roabre Xriumpfjr.

3um erffen Wale mürbe ein intereffanteä ©tüd Don Süoraf:
©nmpt)onifd)e SBariationen aufgeführt; mie alle Sompofitionen biefc»

aJceifterS rourbe aud) biefe febr beifäaig aufgenommen.

Unfere Dratorien=!8ereine i)aben aud) bereit« ibre Pforten ge>

öffnet. ®er Stübl'fdje ©efangoerein brad)te eine 28ieberf)oIung ber

im Siorjabre mit großem SBeifall aufgefiibrten ©etigfeiten (Les
Beatitudes) Bon Sefar granef; ber Säcilicn=58erein ßerfierrlicbte

ben «ufe= unb SBettag mit einer mobl gelungenen 3luffüb,rung be8

SPaulug.

®ag granffurter Srio (3amtä Kmaft, Sllfreb £jef3, Oscar
SJrüdner) gab fein erfteä Soncert unb bradjte eine 9(ODttät: Strio

Pon Sürengfn, febr gefädige Wufif, retd) an fdjönen äfcelobien; bie

Sluffüfjrung biefe« fdjtoierigen Srio roar tabello«; nidjt tninber gut

gelangen eine Seflo » @onate Bon ©aint»@aen« unb S3eetf)0Den'«

unDergleidjfidje« g«bur»2:no.

Äienjrg „@Dangeltmann" rourbe bei ber erften Sluffübrung febr

gut aufgenommen, bie ®arftcHung mar eine Dortreff(id)e, ingbefonbere

bie Herren D. SBanbrom§fn in ber 2itelpartf)ie unb §err Dr. $rötl

hs.

Müüfauitu, 7. gjooember.

3eben Sinter bringt un« ber riiljrige eDangelifcbe Sird)end)or

Don ben fdjönften ©aben au« bem ©ebiete ber f(affifd)en ÜRufif.

23ir gebenfen banfbar ber Sluffüfjrung be§ „®eutfd)en 3tequiem§"

Don SSrafjm« (8. Scooember 1894) unb ber „TOattbäuSpaffion"

(2. SWärs), unb geftern füfjrte er ben 2JcenbeI«fobn'fd)en ,,©lia«"

auf. 2)?an merft an ädern, baß ber Sirdjcndjor auf guter SBatjn

Dorroärt« fdjreitet.

Sie ©opraniftin grau ©üntljer au« granffurt a. 2K. be»

i|t eine fefjr anfpredjenbe Stimme, bie bei ader Sieblidjfeit an ein*

Seinen ©tetten ganj ergreifenb roirft, mie ä- SB. im Suett mit Elia«

„Sffia« fjaft bu an mir getfjan, «Kann ©otte«?" Sie aitftimme ber

grau (Srter au« SJfündjen ift überaus fräftig unb geroiß eine ber

fcfjönften, bie mir je in unferem ©Ottenau« gebärt fiaben. Sa«
@mod=SIriofo ,,3Be£) ifjnen, baß fie Don mir roeidjen" fang fie be-

fonber« feelenüod.
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Scr SBaffift $rofeffor £aafe auS 3!ottcrbam (jur gcit am
(XonferDatorium ju Karlsruhe) jeigte gleid) in bet ©inleitung einen

flangDoIIcn unb murfigen Safe, bet in ben Ilagenben DiecitatiBen

unb Strien Bon rounterbarer 2Seid)f)eit unb Qnnigfeit (Suett mit bet

SBiltroc, Oebet „£>cir ©oft SIbrabamS", „@S ift genug"), in ben

©efängen Doli Qorn Bon einet etnften Sßudtf mar, roie roir in unftter

fiitdie nod) nie gehört baben. 33ielfadj fingt et ganj frei, unb ift

burdjau« ein roürbiger SSerttcter beS ©liaS. £err Saufmann ift

unS ein befanntet unb gern gcfefjcner ©aft, beffen reinet unb fym«

patbjfdjer SEenor febr roofjl gefällt, ©djabe, baß et Derfjältnißmäßig

fo roenig ju fingen fjatte. SBefonberS in ber ©Sbur-ärie beS Obabjat)

,,©o ifjr mief) Bon ganjem §erjen fudjet" jeigte fid) bie eble 2lrt

feinet Stimme.

Söenn febon baS Soppelquartett ,,Senn et Ijat feinen ©ngeln

befohlen übet bir" als eine fcfjr fdjöne Seiftung bejeiebnet ju werben

Bctbietit, fo war baS einfache Ouartett „SSirf betn Slnliegen auf ben

§errn" eine <PerIe. Siefe SReinrjeit, biefe feinfinnige 93eobad)tung

bet Stjnamif, Bor allein bog <ßiano am ©d)luß, roaten berounbe*

tungSroürbig. Seib roat eS einem faft, baureiferen baS bod) fo jart

fpielenbe Ordjefter ju bören. Sludj baS befannte Scrjett, baS roie

fo mandie SJMobie 2J!cnbeISfoijn'S fogat in fd)Iid)ten Sanbfc&ulen ge»

fungen wirb, rourbe Bon ben ©amen ©jter, ©unter unb gräulein

grret) Ijerrlid) ausgeführt.

©tnjelne Sljöre mie „Sjilf, £>err", „Sanf fei bir, ©ort, bu

tränfeft baS burft'ge 2anb" (mit bet fjerrlidjen ©teile „Sod) ber

§err ift nod) grölet"), ,,§eiüg ift ©Ott ber §ert" maren öon

überwältigenber 9Jfad)t unb ©d)önf)eit. Sie Sircfje mar ge=

brängt Boll.

St«. VßeieväbnVQ, 14. Scoüember.

Sie mufifalifcfje ©aifon Ijat Jiter nidjt lange angefangen, unb

ba bie näcfiften Dftern fcfjon ©nbe 3Jcär;t faden, fo Wirb fie eine

redjt furje fein. Sie fi'aiferltctic Oper gab un§ bis jefct nur eine

Sleuigfeit „Orefteta", eine mufifalifdje Xragöbie in brei 2lbtfjeilungeu,

Bon §. Saneieff, bet ein großer fienner beS ftrengen ©trjleS, unb

jugleid) einer ber beften Sßrofefforen ber Sompofition in SKcSfau

ift. ©eine Stagöbie tonnte beim großen Sßublifutn natürlid) feinen

befonteren SBeifaK finben; bie Partitur enthält aber roirtltdje perlen

bie nid)t leidjt ju finben finb. Sie mädjtigen Sfjöre im alten ©trjle,

in grtect)ifcf)en ©ammen erfunben, madjten fogar in ben elften SSor»

fteßungen einen geroiffen ©inbrud. Sie mise en scene ift eine

toortteff lidje, in biefet §infid)t finb mit ja in Petersburg BerroBfjnt.

Sie eigentliche Eoncert=@aifon fing erft ben 14. October mit

einem grofjen Soncerte im Slbeföfaal an. Sa§ Soncert fanb unter

ber i'eitung Bon §. B. Sluet, bet aud) a(§ ©olift in benfelben auf-

ttat, ftatt. Sie eble unb tiefempfunbene VI. ©tjmpftonie Don

2fcf)fltfof§ft) ($at&etifd)e genannt), eine geft=Ouüettute Bon 83tat}m§,

ba8 berühmte Seetb,oten'fdje 3Sioltn«Eoncett, unb me£)tere ÜJcummetn

au§ bet ©uite Bon Sonüä unb bet „Sang an 3Iegit" be§ Äaifer'ä

SBiltjelm fdjmüctten baä Programm. Scn größten SBeifatt erhielt

natürlid) §err Stuer mit feinem ©olofpiel. Set alte Siebling unfereg

fublifum? braudjt fid) nur auf ber Sfttabc ju jeigen, um jubelnb

aufgenommen ju fein, ©r leitete meiftertjaft bie fdjroere ©rjtnpljonie,

ben ©djmanengefang be8 ücreroigten SUeifterS, ber fie felbft jum

erften 2JiaIe in feinem legten ßoncerte in Petersburg ad|t Sage Bor

feinem 5Eobe ben 16. Detobet 1893 birtgitte. Set ©ang an Slegit,

pradjtDolt Bon allen Berfammelten beutjdjen ©efangoereinen Borge«

tragen, madjte einen impofanten Sinbrud. Sie Ouoerture unb

©uite finb genug befannt, mürben aber aud) gut aufgenommen.

Slm folgenben Sage fanb in bemfelben ©aale ein Soncert ber brei

Laureaten beS legten 3tubinftein'fd)en Soncevteg in S3erlin ftatt.

Seoin, Qgumnoff unb Sönnemann fpielten jeber ein grofjeS (Soncert

Bon ORubinftein unb Ordjefter, aufeer fleineren ©adjen; uns gefiel

ScBin am meiften, er mad)t feinem Selirer £>cmi ©afonoff au§

SKoSfau alle Sbje. ©r ift nod) fo jung, bafj mir Bon il)m ba8

äflerbefte errcarten fönnen.

Sic ©erien ber Quartett'?lbcnbe unb ber @rjmp!jonifd)cn Eon«

certe ber fiaiferlicl)cn SRuffifd)en 3Dfufif-®cfcafd)aft fingen aud) an.

Qn ben jroei Quartett = 91benben bitte mau ba§ grofjc SSergnügett,

unter anbern ba§ reijcnbe 31 bur^Duartett Bon ©duimann, unb ein

Quartett Born alten jjjarjbu bören. Sie TOitglieber be§ Quartetts

beg §ttrn Bon Sluer, Sriiger, §ilbcbranb unb SEarfdjbilorcitd) finb

SlUgemeine Lieblinge unb ber befte SBeroei« bafüv ift ber, bajj alle

$lähe fd)on Boraus auSoerfa'.:ft finb.

SaS erfte ©nmpijonifcbe ßoncert fanb am 2. Scooember ftatt.

Set 9iame Bon ü)!aj grbmannSborfer, fo befdnnt in TOoSfau, mar

füt unS neu, obgleich, man Bon irjm ba§ SIDerbefte erroartete,

roünfdjte bod) jeber feine eigene Sßeinung ju baben unb jefct ift fie

feftgcfteüt. ©r ift einer ber tjeroorragenbften Sirigenten, bie je

unfere SCRuftfgcfeQfctjaf t batte. SaS Programm beS erften SlbenbS

enthielt bie rounberbare V. ©ijmp^onie Bon SBeetfjoBcn, „©ine- 9fad)t

in SKabrib" Bon ©linfa, „©ine 9Jad)t in Siffabon" Bon Saint ©aenS,

baä 2iSät'fd)e @Sbur = Soncert für SlaBier, non SeDin Borgetragen

unb baS fjerrticfje „3Jieifterfinger"«Sßorfpiel Bon SBagner. Sie

©rjmpfjonie tourbe Bon ©rbmannJbörfcr auSroenbig birigirt unb baS

Ordjefter rourbe com ffapettmeifter fo begeiftert, bafj eS roie ein

©olift fpielte. SaS berüfjmte ©bur = Srio in ben Söffen Flang fo

War, roie man eS feiten tjört. Seoin fpielte auf ber ©eneralprobe

Biel beffer als im ©oncert, BieHcidit mar feine Slufregung ©cbulb

baran; er erfreute fid) bennod) eines grofjen SSeifattS. Sen größten

^atte aber bod) bet Sirigent, befonbeiS nad) bem 2D?eifterfinger=

SBorfpiel, baS einen ganj neuen ©inbruet madjte. Sllfo bic 9te»

putation Bon ©rbmannSbörfer ift in Petersburg feftgefteöt unb fein

SSeifatt roirb roafirfdjeinlid) immer crescendo gefjen. W.

9!ubotftaI>t, 14. KoBember.

3roeiteS SlbonnementSconcett bet gürftlid)en §of»

Capelle. Sic 2luffüf)tung bet jroeiten S3rar)mS'fden ©ijmpbonie

fd)Iief3t fid) ben fjödjften Seiftungen unfeter §ofcapeIIe roürbig an.

@ie roat ein mufifalifdjeS ©teignifj. Set ftürnüjdie 93eifaH , ben

bie ©^mptionie entfeffelte, fagte me^r jum Sobe ifcjxer ffiiebergabe,

al« mir eS nacfjträglid) mit bürren SBorten t^un tonnten; benn er

fegt BoKeS SSerftetjen be8 KunftroerfeS Boraus. Sic Sunft beS §erru

§ofcapel!meifter §etfurt^, felbft bei Boiler ©ntjaltung aller Drcrjefter-

hafte in allen ©injel^eiten beutlid) ju bleiben, trat roieber auf baS

©länäenbfte £)crbor. Saf3 aud) 3JfenbelSfofjnS ftimmungSDoHe 3JSe»

Iufincn»OuBerture in iljrem gangen mufilalifcf)en ©lanje erftrablte,

ift bei berartiger Drd)efterjüb,rung rooljl felbfiDerftönblid). UnS roitt

e§ fdjeinen, als ob bie filangroitfung beS Otd)efterS, uamentlid) bei

ben §oIjbläfern fid) gegen frütjer nodj Berbeffert blatte. ©(ojart'S

9cad)tmufif rourbe mit einet ent^üctenben ^täcifion non ben ©tteid)ern

Botgettagen. Sie frifcfjert 9t^l)t^men electrifirten bie £>orer formlid).

SBenn ein Sonfiücf nad) ljunbett 3ab,ten fid) nod) foldje Stifcfee,

foldje unmittelbate SBitfung beroab,tt b,at, fo barf man roo^I »on

Unfterblidjteit für alle Qeiten teben. Ob unfere heutige 50cufif fo

lange galten mirb? 3U 9 a,1 ä befonberem Sanfc finb roir roieber

grau §ofbapeHmcifter Jperfurtt) »erpflid)tet, roeld)e in bie burd) bie

plöglidje älbfage ber auswärtigen ©ängerin entftanbene Sücte ein«

getreten roar. Sie überaus banfbare SIrie: „Ah reudimi quel

core" Bon SRoffi, roeld)e Boüfte Entfaltung itjrer fdjönen ©timmmittel

gemährte, trug ber Jfünftlerin lebfjaf teften SSeifaU ein. ©benfo bie

2Bei6nad)t8lieber Bon S

J5. SorneliuS. Siefelben, Bon bem Somponiftcn

für SlaBier gefdjrieben, finb Bon §errn ©ofcapetlmeifter ^erfurtb,

für ben donäertoortrag inftrumentirt roorben unb jroar in aufjer-

orbentlid) intereffantet SBeife: Sie große ©elbftftänbigfeit ber 33e«

gleitung, burtb; roeldje fid) ber Somponift beS SBarbier Don SBagbab
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aud) in feinen Siebern alg „SNoberner" bocumentirt, mufjte jur

Snftrumention gerabeju b^augforbern, menigftenS erfdjeint in ber»

felbcn älfleg als infirumental erfunben unb bat Seglidjeg glaoier»

mäßige abgeftreift. Sie lieber erregten ein ganj befonbereg 3n»
tereffe.

Feuilleton.
flerfouahtatfcrtdjten.

*—* ftrau 3ba Ärjt)jianom9fi.3)oj-at au« Setpjtg bat am
26. SKoDcmber in ber Sonboner 0ueeng»$all unter gel'tr Sflottl'«

Seitung an bem Sortraa. Bon Srudiftürfen aug bem 2. unb 3. 2luf=

äug Don „Sriftan unb Sfolbe" in ber Sßarfbie ber Sfolbe mitgeroirft

unb fnnb bie einbeHige s>lncrEennutrg ber £örer für l'bre auggejeidmete
Seiftung. Sie Würbe fofort roieber für ein gleirbfau« unter SDrottl'g

Seitung fteljenbeS Soncert Derpflicbtet, bag roäbrenb ber Saifon beg
niidjften Qabrcg ftattfinbef.

*—* 9Iuguft Sungert ift »on *ßegli in Stalten an bie Spree äurücf»

jurüctgefebrt. ©er mit feinen Siebern berübmt geworbene Sonpoet
ift mit allen Gräften befcfcjäftigt, feine Opern»Xriliogie „®ie Oböffee"
üu oollenben. söungert bat fief) ganj in bie bomertfdje SBelt Der«

fenft. ®ie Sübne, toclcrje juerft bie SSerfe geben wirb, ift norb
nidjt beftimmt.

*—* Seipjig. £crr Sucar, unfer erfter Itjrifdjer SEenor, t>at

feine ©ntlaffung. eingereicht unb bicfelbe mit bem Semerfen erfjalten,

baß man fein bringcnbeg @efud) berücffid)tigen werbe, fobalb man
für tbn einen (Erfaß gefunben fyabe. ©runb für bag Sorgeben beg
SünfHerg foH bie Ignorierung feiner SSünfdje bejüglid) einer faft

augfcbließücben Sefdjäftigung in italienifcben Opern fein, in beren
^artbien ber Sänger nOerbingg feine gröfjten Xriumpbe gefeiert bat.*—* Sanreutb- Sei ben geftfpielen iu Saureutb 1896 wirb
auf eine fdjmeid)elbafte (Sinlabung beg geftaugfrfjuffeg bin ßarl ©rengg
aug SBien ben §agen fingen.

tteue mtö neuetnjiHöirte (Dflern.

*—* Serona. 8lm 16. 3lot>. würbe im Teatro Eistori SBoito'g

Dper„aJcepbiftopbeleg" gegeben unb batte, wie überall, aud) biernurge-
tbeilten (ärfolg. Slugftattung unb ®arfteHung Waren böcbft mittel»
mäßig, bag Drcbefter genügte ben großen Slnforberungen ber im
SBagner'fdjen Stile gebaltenen ÜKufif ganj unb gar nidjt. Gcine
3ronie be« ©cbicffalg ift c« übrigen«, bafj SBotto, ber SKetfterlibrettift

Serbi'g, fid) feibft bag fdjledjtefte Sibretto gefebrieben bat, meldjeg
tbatfacbiid) ftcKenroeife überbaupt nid)t ju »erfteben ift, ba Soito
befanntlid) ben ganzen „gaufi" Dom Prolog big cinfdjliefilid) ber
grieebiieben Scenen in ben Diabmen feine« Dpcrnteitbudjeg gtoingt.*—* 81m 3. ®ecem&er ging auf ber SBübne De« böbmifdjen
9?ational«2beater§ *u $rag gnqelbert §umperbincf'« „£>änfel unb
©retel" unter bem Sitel „Permkovä chaloupka" (®ag Sebtud)em=
§üttd)cn) in ©cene. ®aa pbantafieDolIe, gemütbstiefe SSBerl fanb
Dorsüglicfie SBiebergabe unb errang bemgemäf? einen ganzen unb
Doden Srfolg. Sie ©arftetter 3r. «Seife- SaöaDar (§änfel) unb
grl. tolboD§ft) (©retel), ferner Sapellmetfter STbolf Sjed) unb Der
SRegiffeur SboaloDärn, rourbe nad) bem erftett Stete ftürmifd) iftx--

Dorgerufen; grl. SSnfonfal, Sri. Lettner unb §err SBtftorin tbeilten
bie dtfxen be« 21benb§. ®er SBeifad wieberbolte fid) fobann nad)
jebem Silbe. ®ie ®irection batte §umperbinct eingelaben, ber SSor=
fteüung anjuwobnen; tiefet gab jebod) belannt, bag er ber Äürje
ber ^eit wegen nid)t nad) $rag fommen fönne unb fügte tiefer
@nifd)ulbtgung bei, er fdjäje biefr (Sinlabung um fo fjö^et , ba eg

fid) um bie äuffübrung feineg SBerfe« in böbmifdier ©pradie banble
unb bieg intereffierte tbn um fo mebr, ba fein ©rofjoater mütter»
lieber ©eite Don Oeburt SBöbme ftt unb aug ®eutfd)-33rob ftammt.

*—* 9lm 27. 3?oDem6er rourbe ©ufiaü ®rube'g 2. ©^mpbonie
unter beffen perfonlidjer ßeitung im Soncertbaufe in SBerlin aufge^
fübrt. ®a8 ^ublifum applaubirte nad) jebem @ajj unb jeidjnete
rtad) ©djlufe ben Gomponiffen burd) ^emorruf aug.*—* ®er Sßcrcin für „claffifdje Äirdjenmuftf" in Subroigg»
b,afen a/9tb- Deranftaltete am 24. SRooember unter ÜJiitwirfung eines
ityeiks beS Wannbetmer £>oftbeaterord)efterg, ber Soncertfiingerin
Sri. Sloßmann unb be« ^errn »HtufiEbircctorg S. S. SSerner aug
SBaben-Saben (Orgel) eine ÖSebäcbtni&feter für ben am 24. Scooember

1820 geborenen unb am 9. 3uli b. 3. in «Wainj Derftorbenen Som«
poniften griebrid) Suj, mfld)er ©brcnmitglieb beg genannten SSer-
ein« unb bcmfclbcn fletS ein treuer greuub unb ®önner war. Sil«
Öauptnummer ftanb gr. 2uj' QtiovaU5ximpl)onk ,,®urd) 9cad)t *um
Sidit" auf bem Programm, bie fid) eines fdjönen Erfolges ju er-
freuen batte.

*—* gb. Sremfer'g „SBalfanbilber" gelangten am 23. 9?oDember
in S8iaunfd)meig (i'iebertafel unter §ofcapetImeifter §erm. fRiebel)
jur etften unb am 2. ®ecember in granffurt a/iK. (Sängcrd)or
beg Sebrer s Seiving unter SRajimilian gleifd), ®irector beg »Raff-
SonferDatortumg) äur jroeiten Sluffübrung. 3I(g beoorftebenbe Sluf-

fübrunggorte fint> ©tuttgart, 2Künd)en unb 3ürid) beftimmt.
*—* ®ag «Bubget ber Guildhall School of Music in ßonbon

beläuft fid) auf 600000 TOarf jabrlid), bag beg Sfarifer tSonfer»
üatoriumg auf 200000. ®er beftbejablte ©efanalebrer an ber
©uilbbatt ©d)ulc ift giidjarb Satter mit 16500 -Matt; bag äweit-
bödjfte Honorar ift 12500 «Dfarf; bret «ßrofefforen , barunter eine
®ame, erbalten je lOOOOSDJarf, fünf je 9000, fed)g je 6000, fieBen
je 4500 unb ad)t je 2000 3Karf. Unter ben $rofefforea für filaoier

baben bie C«»n Seipolb unb ®abgbu bie größten ^abreggebalte
mit je 10 000 üftart; bie Honorare ber SBioItnlebrer fdnoanfen
jmifeben 10000 unb 4000 iKarf. ®er Seiter ber ©d)ule, ©ir 3ofef
Söarnbt), ftebt mit 25000 ilfarf natürlid) oben an.

*—* SBranbenburg, 25. ScoDember. Qar geftrigen 3Iuffübrung
beg Oratorium« „Selig aug ©nabe" burd) bie Steinbecf'fcbe Sing=
aeabemie in ber ©t. .Watbarinenfirdje mar ber ©d)öpf-:r beg prädjtigen
SBerfe«, ^rofeffor albert SBecter, ©irigent beg ftöniglid)en ®omd)org
in SBerlin, berübergefommen; bie Seitung blieb jebodj in ber §anb
beg Dr. Sieganb. @g gebort einiger ÜJtutb ba?u, 311 einem bie

bödjften Wnforberungen fteHenben SBerEe wie biefem i\x greifen.
SÜBag in ber 3Köglid)feit lag, leiftete ber @ängerd)or, un'terftügt
burd) einige auswärtige foliftifiic Gräfte, grl. §ebwig tübn aug
(Sifenad) unb §errn ©uftao Srautermaun aug Seipjig, benen bie
üliitglieber ber Singacabemic gräulein ©oergel unb §err £)öijnborf
Würbig jur ©eite ftanben. einige groben mebr. befonberg mit
ber Sapelle, bätten fieberlid) ein nod) günftigereg SRefultat gezeitigt.

Smmerbin gebübrt ber ©ingacabemie unb tbrem Seiter ' für bie
®arbietung eincg foldjen Seifeg Diel ®ant. ©ag ©otte«baug
war gefüllt.

*_# (»ra j. Sompofition§=©oncert beg §errn Sllfrcb 0. Spöner.
§err ü. ©pöncr, ein Stüter be« §errn £. SDJ. Don ©aoenau, legte in
bemfelben feine bemerfengroerte Segabung, fein bem (Sblen jugemanb»
teg ©treben unb ingbefonbere aud) ein bebeutenbeä fflönnen an ben
Sag. aiuf ungemein feine contrapunctifdje Slrbcit oermenbet ber
junge Xonbidjter siel Sorgfalt; rein unb nett, wie feibft in ben
äußeren Sdjrtftjcidjen, ftettt fie fid) aud) bem mit bem Obre Setrad)»
tenben bar, fdiori in biefer (Sigertfdjaft einen befonberen ©enufj be»
reitenb. ®ie Suft an ber Setbatigung feiner ^jerrfdjaft über bag
Sonmaterial fübrt ttjn übrigeng jumeilen ein bigdjeit j(u weit.

®tc mebr gemeißelten alg gegoffenen 2:onfd)öpfungen laffen niemalg
bie formfidjere Sebanblung, bie unb ba aber ben leidjten gluß oer=

tniffen. ®ie innig unb ebel erfunbenen äJfotiDe WcrDen mandjmal
bod) su febr auggenü^t; fie werben al« Dtelfagenb begrüßt, um im
Serlaufe ber ®ura)fübrung oielrebenb ju rneibcn. ®ag ift jum
Seifptele im erften ©a£e ber Sonate in §uiolI ber gatt, einem
febr ernften SSerfe, meltfjem nur bie einer Slnfanggnummer ent-

fpredjenbe 2:agegftimmung nidjt Doüfommen entgegenfommen fonnte.

Sebr bübfd) erfunben ift im ^wetten ©a&e bag ben ©egenfa^ bilbente

freunbltdje SC^ema; tjier wirft ber tief ©d)roermütbige nad) Sroft
fudjenb einen Slict in bie Slütbenmelt binaug. ®ie iübapfobie für
pano wäre DieQetdjt beffer alg 3mproDifation ober a[g ^rälubium
äu bejeidjnen gewefen. 5Kan faßte fie alg Einleitung auf unb
unb erwartet einen befdjmingteren Xbcil. SSarum fdjretbt §err Don
Spöner einen fo miberbaarigen, unbanfbaren ©laDierfaf? ©inen
ebr günftigen ©inbruef gemäbrte bag SlaDierquintett in Sbur, in

welcbem mir ingbefonbere ber tiefe ©efüblStöne berübrenbe zweite
<aa| (Andante contabile), wie aud) ber bewunberunggroürbige
Slrbeit (eine pradjtDoKe ®oppelfuge) mit febwungbafter' güfjrung
»erbunbene Sdjlußfag SRefpect einflößten. Stm Slaoicre faben unb
borten wir nad) langem roieber gräulein Don Äörber. 3b" 6e»
fannte, oft gerühmte Weifterfcbaft befunbete fie aud) biegmal foroobl
im 3ufammenfpiele alg aud) im Sortrage ber (ginjelnummer. Qm
übrigen madjten fid) um bie mirffame ffliebergabe ber 5fammer«
mufifwerfe bie §erren ©oncertmeifter <J3refubn, 0«far Koe, @. töbler
unb Sbunbofer (leitetet an SteQc beg erfranften ^errn 41. d. Sjer-
wenfa) eerbient, ju beren aübefannten SBorjügen aud) geroiffenbafteg
©tubium ber ju löfenben aufgaben gebort. SBir baben nod) ber
Sieber be« Sonbicbterä ju gebenfen, roeldjen gräulein Snbia Weißen
ibre fdjöne Stimme unb itjren wirffamen Sortrag lieb- ©ie fmb
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burcbauä wertljüoH; namentlich, gefiel mir ba8 „©djlummcrlieb" Bon
©ubermann, in welchem nur bie mehrfache SBieberfebr ber fe^r febön

empfunbenen erfien illielobie ein wenig abfcbroädienb roirft. Sßor-

trcfflid) mürbe bie ^Begleitung biefer Sieber non fterrn granj SBeifj

beforgt. Dr. Fr. v. Hausegger.
*—* S8if mir au8 greunb'S „musical Weekly* entnehmen,

ift ein SBerfud) gemacht roorben, bie in Slmerifa berühmten „Sotjmer
<ßiano8" buret) minbenoertbige gnftrumente im unlauteren SßSett«

betoerb ju fcpbigen. Seber reelle üftenfd) roirb jugeben, bafj e« bie

böebfie 3eit ift, fold) unreelles SBeifabrcn auf jebe 2lrt utib Söeife

befämpfen. ®a8 5Jublifum mufs für bie 3«fu"ft genau auf bie roirf«

lieben Firmennamen ad)t geben, roenn e3 nict)t betrogen fein roiH.

ftrtttf^er Anjttgtr.

9ieebl)am, Slltcta $li)6Iai'bc. In blossom time. Song.
4 Irish Ballads. The words written by jJronctS

31. gabt;. Sonbort, ÜJioneßcMSroer & 6o.

®ie junge talentDolle Somponiftin führt fieb mit biefen Sieb-

fpenben recht Dortbcilfjaft in bie mufilalifebe SBelt ein.

®a8 erftgenannte Sieb „In blossom time" (ütejt Bon $na 5).

Soolbritb) mit feiner frö^licficn Üielobie unb feiner fdjroungöoUen
SlODierbegleitung nimmt fofort für ba8 anmutl)ige SEalent ber

©ompomftin ein. ©efteigert roirb biefer ©inbruef bei ®enntnifj-

nähme ber „oier ittfefien SBallabcn", roeldjc fidj betiteln: Maureen;
The maid of Garryowen; An Irish Beel; Lonesome. 3n ben
Snbalt biefer gemüthDoüen 3)td)tungen »on gabl) bat fid) bie

©omponiflin mit unocifennbarer l'iebe uerfenft. SSor SlUem ift eä ibr

gelungen, baS ©baracteriftifebe ber irifeben 9JJeIobien mit frappirenber
jreue roieberjugeben. Sie Gompomftm befijjt eine gefunbe bem
Dolf8tbütnlid)en 21u3bru<f ftarf suneigenbe melobifcbe Silber, bie bem
SaÜabenton Don gröfjtem Sßortbetle ift. Qbre SJiftion ift ebel unb
einfach, ol)ne jebe manirirte ©efudjtlieit, bie SIciDierbcglcitung tneber

gefdiraubt nod) überlaben unb bei aller ©infachbeit immer gefebmad»
Poll unb mandjen {länglichen SRcij bergenb. SBermöge ihres Bolfe*

lbümlicben ©haracterS ^ünben unmittelbar bie SBaHaben: „Maureen",
„The Irish Reel", „0 Maid of Garryowen*, nmbrenb „Lonesome"
auf biefen ©baracter Derjicbtet, bafür aber an Qnnigteit ber ©m»
pfinbung unb in barmonifeben Dteijen ben erfteven in 9Jichtä nach-

ftebt. 9cad> biefen groben ift 9Kre. 92eebr)am auf jeben galt a!8

bie begabteftc uub uielDerfprcdjenbfrc Siebercomponiftin englifdjer

9Zation anjufe^en.

23u$$Ier, fiubttiß. Practical Harmony. A systematic
course in fifty-four lessous. Translated by 31. @anS.

— Musical Form. A systematic course in thiety-

three exercises. Translated by 9t. ®anä. Serlui,

Obgleich fein SJcangel öorb,anben ift ju guten Se&rbüajern,

melcbe bie oon SSuSjler bebanbelten iKaterien jum ©egenftanb ibjer

SBetracbtung madien, fo finb biefc Don 9c. ®anj fliefeenb überfegten
85üd)er bodi als böi)ft practifd) brauchbare gu begrüfjen, ^umal fie fo

gehalten finb, bafj fie fid) redjt mobl jum ©clbftftubium eignen.
2)er SSerfaffer Bermeibet ödes Ueberflüffige, Bergifet aber aud) niditö

SBefentlicbeg. 3)er ausbruet ift flar unb gebrungen. SBei ben 2lu«=
gaben in ber Harmonielehre ift baS SSerfabrcn, bie SRelobie ju geben
unb ben Saß finben ju laffen, alä febr natürlid) unb practifd) nur
gut }fU heifsen.

®ie „9)!ufilalifd)e gormenlehre", roe(d)e mit roenigen Süden alle

gönnen beleuchtet, roelcbe in ben SBerfen unferer Slafftfer unb in

benen ber befannteften mobernen (Somponiften angetoenbet roerben,

beginnt mit bem groeitact ober ber muftfalifchen ^hrafe, führt ben
l'ernenbcn bnrd) Sag, sJSeriobc, Siebform ju ben angeroanbtengormen

unb berbreitet fid) eingehenber über bie ttndjtige gorm ber ©anate
unb bereu ®urd)führung«tbeil, mit §in}ufügung jablreidjer ftgnift»

canter 9cotenbeifpiele, bei beren äöabl nur ju bemerfen unb ju be=

bauern ift, ba& biefelben einjig unb allein ben SBerten beutfdjcr

«Keiftet entnommen finb. E. Rochlich.

Auf fiiljrnngen.

Seidig, ben 7. ©ejember. „Er ifi geroattig unb ftart", für

Solo unb QEbor in jmei Zeilen Don SÄobert Holtmann.

fSftüttfttt, 12. October. 33erein8>Soncert I unter Seitung be«

§erm $rof. Dr. 3. O. ©rimm. ©erenabe in D für große« Orcbefter,

Öp. 11 »on sBrabm«. STerjette — bie grln. be 3ong, 8. Sor»cr

unb ÜJi. ©npber«. iKit Slaeierbegleitung: SlltbB^m. 33olf8tieb; ©e»
looning unb Steine roaterbropp'len löoÜänbtfct)") Bon Satbarina oon
9ienne«. SEan^ ber Scbmpben unb Saturn, Ordjefterftüd au« Htnor

unb Sßit;cbe
,
Op. 3 Bon @. Schumann. Xet^ette a capella — bie

graulein 3- be 3ong, 81. (5or»er unb ÜJc. ©noberä. ältbeutfdie«

93olf8lieb (1500), eingerichtet oon 3- O. Orimm. SKagrigal (au8

bem ©äntfeben) Bon ftabriciuS. Sob ber 2Jiuftt oon Slaufmannn.
ßroette ©utte in Sanonform für Orcbefter, Cp. 16 Bon 3 0. ©rimm.
— 26. October. SBereinS-Soncert II. (Srfte Ouberture au8 ber Oper
,,2eonore" Bon SSeetboBen. SÄecitattB unb älrie:

,
©djaut, fte na^t",

für ©opvan mit obligater glöte Bon §änbcl. Slnbante, ÜJlenuett unb
3tonbo au8 ber £>affner*©erenabe Bon aicojart. ©er §irt auf bem
gelfen (&. Bon Sb'Sb) für e ine ©ingftimme mit obligater (Elarinette

Bon Schubert. (Sßerlag Bon E. g. Äabnt SKachfig., jeipjig.) @om=
pbonie in C Bon Schubert.

9litmcgcn, 27. October. SBocaal Soncert boor be Siebertafel

„Oefening en Uitfpanning" , Strecteur be £>eer Seon. S. SBouman
uit Siijmegen. „SBäcbtertieb", ©hör mit sßiano Bon ®evn8heim. Sie«

citatiB uno ärie, für Jllt Bon Stftorga. „SnBocation", Shor a capella

(fe uitB.) Bon Souret. Slltfolo mit &&or unb SJJiano uit „Ee SaUiug
op 3ee'' Bon §ol. „9cormannenäug", Saritonfolo (be §eer b. 5B • • )

mit Shor unb Orcbefter Bon ®rud). Sieber für Sllt: Sin bie SDlufif

Bon ©djubert; 3d) Hebe bid) Bon ®rieg; ©d)laflieb Bon 3Ko8*foTO8fi.

S^ot a capella: Jtärntber Solf8lteb Bon fiofd)at; ,,©pinn', ©pinn'"
bou 3ungii. Sohengrin'8 (ärmabnung an ©Ifa, ©olo für Senor (be

Jpeer SS8. B. © . .) Bon SBagner. a)(atrofenlieb au8 „®er gtiegenbe

§oUänber", ©bor mit *piauo Bon £>ol.

9Uto = tyott, 27. 9ioBember. Soncevt Bon grau S3ucmeifter=

*ßeterfon. Toccata unb guge, D minor Bon SBadj-SEauftg. SBattabe,

G- minor; SSatfe , E minor: Slocturne, C minor unb (Stube, G-flat

major Bon griebrid; ©bopin. Siomanje; SSalfe ©aprice Bon 9iubii>

ftecn. ffiarneaat Bon Schumann. Love Dream; SSalfe 3mpromptu
unb Rhapsodie Hongroise, 9ir. 6 Bon Si8jt. — 4. ®ec. *ßban»

tafle unb guge, G minor Bon S3ad) ' SJi8jt.
sßaftorale oon ©carlatti.

sBolonaife, Fsharp minor Bon ©bopin. Slnbante unb Sßariationen,

Bflat major; Withered Flowers; SSohin unb ©erenabe Bon ©dju»
Bert • Si«jt. Üü^oro'8 3agb oon ÖSeber»SulIaf. ©onate, Op. 31,
SRr. 2 Bon SBeetbooen. l'egenbe Bon ?t8$r. Valse lente Bon s

Jtaff.

Rhapsodie Hongroise, 9ir. 12 oon Si8jt.

9leubran(mt>ut'0 , 30. October. @rfte8 ©onceit. Stlänge

aus ber Äinberroelt oon Xaubert. ©onboliera Bon St8}t. iambourin
a. b. Suite Op. 204 Bon 3iaff. ©eben ©retelein, ein Soclu8 in 6
Stebern Bon gielifc. ©tube Bon ©bebin. SKenuett Don SJcoajfottiSli.

2raume8roirren Bon Schumann. SKä'bel, roie blüht'8 Bon Zaubert.
Sage Bon §ermann. ®er Stufjbaum unb SBalbeSgefpräd; Bon @d;u-
mann.

2Seitttar, 1. SßoBember. II. 3lbonnement8»Soncert. Quartett

für ©laBier, Violine, SBioIa unb SeUo (®moll) Bon SUcojart. S)rei

Siebet für Safj mit ©laoierbegleitung: -iiieeregleucbten; 3m ©türm
oon Sötte unb ®er ©oppelgänger oon ©droben. Quartett für jtoei

Sßiolinen, SStola unb ©eUo (®bur) Op. 77 9er. 1 oon §aBbn.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

Besorgung von M usikalien,
musikalischen Schriften etc.

====== Verzeichnisse gratis.
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PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandgeschäft und 1^. e i Ii fi 11 stall,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

III Ii. IM Ml ßarweD-Kölu
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant

Geschäftsgründung 1794.

I

Bitte ausschneiden und einsenden, sonst Versand nur

per Nachnahme oder yorherige Cassa.

A.ti die Stahlwaaren- und "WafFenfa/brik

C. W. £ngels in Gräfrath bei Solingen.
1

3 Unterzeichneter, Abonnent der ,,Neuen Zeitschrift für Musik", ersucht um portofreie Zusendung eines Probe-Taechenmessers Nr. 412, wie
ä< Zeichnung, mit 2 aus englischem Rasirmesser-(Silber-)Stahl geschmiedeten Klingen und mit vergoldetem Stahl-Korkzieher, Heft feinste braunpolirte

Elfenbein-Imit., hochfeinste Politur, fertig zum Gebrauch, und verpflichtet sich, das Messer innerhalb 8 Tagen unfrankirt zu retourniren oder Mark 1.30
g dafür einzusenden.

£ Ort und Datum (recht deutlich): Unterschrift (leserlich);

Jedes Messer ist gestempelt mit

meiner beim Patentamte

eingetragenen Garantie - Marke :

Erstes wirkliches Fabrikgeschäft am Platze, welches

ausser an Grossisten und Detailisten auch direct an

Private versendet, und zwar alles zu Bngros-Preisen.

Neuestes illustrirtes Preisfouch meiner

sämmtlichen Fabrikate versende umsonst und portofrei.
I

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Würdig, werth- und weihevoll?

Weihnaehts-Albuin
für einstimmigen Gresang und -Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.
2 Hefte ä M. 1.50.

Bas Stettiner Tageblatt vom 24.) 12. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heft häuft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.
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Ecole Merina, Internationale Gesangsschule
" von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,
verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser
Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Merina, Paris, rue Chaptal 22.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
.laegerstrasse ®, III.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

S. JADASSOHN.
Schlüssel zu den Aufgaben

der

Elementar-Harmonielehre.
Preis geh. M. 4.—,

geb. in Schulband M. 4.50, fein geb. M. 5.20.

O. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester.

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21.

Nr. 2.

Stimmen Mk. 1.50 n.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Purtitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

^= Zwei

»Umachts - Lieder.
1. „Was tönt so wunderbarer Klang" (J. Claus).

2. „Heilige Nacht" (0. Brunold).

Für

zwei Singstimmen (Solo oder Chor), mit Begleitung des Pianoforte

komponiert von

Alwin Schumann.
Op. 3-

PartUur und Stimmen M. 1.—.
j
Jede einzelne Stimme M. —.25.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Henri Such.
Violin-Virtuos.

Ooneert-Vertretung EUGEN STEM, Berlin W., Magdehrgerstr. 7
1

.

Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 2ig, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.. Königsteinerstr. 52.

Melodramen
(Declamation mit Klavierbegleitung)

für Weihnachten.
Grosse, Louis. Op. 68. Rose und Palme. Gedieht M.

von Marie Meissner 1.80
Proch, Heinrich. Der Christbaum 1.50
Schumann, C. Op 28. Des Jünglings Weihnachts-

traum. Gedicht von J. Steinbeck 1.80
Tschirch, Wilhelm. Op. 93. Die Weihnaehtsfee.

Träumereien unter dem Tannenbaum. Gedicht von
Heinrich Pfeil 2.—

Witxmann, F. Op. 14. Weihnachtsengels Erden-
fahrt. Gedicht von AnnaHeinze 3.

—

Leipzig. C. F. W- Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Opern-Statistik
füi' das Jahr 1894.

Verzeichnis der vom 1. Januar bis 31. December 1894 in Deutsch-
land und auf den deutschen Bühnen Oesterreichs, der Schweiz und

Russlands aufgeführten Opern
von= MAX FRIEDLÄNDER. =

Preis M. —Ji>.
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5ür tPeifytacfyten

!

Perlag von <£. ß. Kafynt Hadjfolger, Ceipsig.

Mlter altbeutfcfye

IDetfynacfjtslteber
für trierftimmtgen (Efjor

gefegt con

TlT^ael X)rätorius.

%ur 2IuffüI;rung in Konjerten, Kircrjenmufifen, fyäuslidien^ Kreifen, fotnie sur (Eiuäelausfürjrung eingerichtet un& als

Ztepertoirftücfe bes Hiebeloereins herausgegeben oon

(Tarl yikbel
Hr. i <£s ift ein Hos' entfprungen.

Zlt. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Zlt. 3. Den 6ie Birten lobten ferjr.

Zlt. \. 3n Sett;Iet;em ein Kinbelein.

Partitur Ttit. 150. 5 timmen (Sopran, 2Ht, tEenor unb

23afj ä 50 pf.) mi 2.—.

Die partitur ift butd) je6e Bucf?= unb ZHuftfalien=

r/anÖlung 3ur itnftdjt ju f>e5ter/ert.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen soeben:

L-enore
Symphonische Dichtung nach Bürgers Ballade

für Orchester componirt von

Henri Duparc.
Partitur no. M. 10.— , Orchesterstimmen no. M. 15.—

.

Für Pianoforte zu Tier Händen von Cesar Franck M. 5.—
Für zwei Pianoforte von Camillo $aint-$aens M. 5.

—

Das hochinteressante Werk wurde in voriger Saison in Genf
und bald darauf in Leipzig nach dem Manuscript aufgeführt, an
beiden Orten mit grösstem, durchschlagendem Erfolge.

Sechs

altniederländische Volkslieder
(Klage; Wilhelmus von Nassauen; Kriegslied; Abschied; Berg

op Zoom
;
Dankgebet)

für volles Orchester allein,

grosse und kleinere Besetzung

bearbeitet von

Eduard Kremser.
Durch seine meisterhafte Bearbeitung für Orchester allein

hat Eduard Kremser eine Reihe von Concertstüeken geliefert,

wie sie dankbarer und wirkungsvoller kaum zu finden. Jedem
Programme können sie zur Zierde gereichen.

Eine Weihnaehtsgak für Jung und Alt.

Christrestbilder.
51 alte und neue Lieder und Klavierstücke

für die Weihnachtszeit,
/eicht ausführbar bearbeitet

und zu kleinen Stimmungsbildern zusammengestellt

von

Carl Kipke.
Preis netto M. 2,—.

Bernhard Vogel nennt die „Cristfestbilder" in einer
Besprechung in den „Leipziger Nachrichten" eine „präch-
tige, auf's anmuthigste ausgestattete Weihnaehtg-
gabe, die in der gesammten klavierspielenden Welt von Jung
und Alt willkommen zu heissen ist. — — Alle die er-

hebenden Vorgänge (der Weihnachtszeit) haben von Carl Kipke
ein überaus ansprechendes musikalisches Gewand und eine Be-
leuchtung erhalten, die seiner feinwählenden Hand wie seinem
kinderfreundlichen Gemüth das schönste Zeugniss ausstellt. Wir
wüssten keine erfreulichere musikalische Weih-
nachtsgabe auf den Festtisch zu legen, als diese
„Christfestbilder", die sich selbst am besten em-
pfehlen'.

Im „Leipziger Tageblatt" empfiehlt (Pfeil) das Album
als eine „prächtige Gabe", die „nicht nur durch Reich-
haltigkeit, sondern auch durch sinnig anregende An-
ordnung des Inhalts" sich auszeichnet. Weiter heisst es u. a.

:

Die Auswahl entspricht verschiedenen Geschmacks-
richtungen: in angenehmer Abwechselung werden Ernst
und Scherz, Leichtes und Schweres geboten." — Der
erzieherische Blick des Autors bekundet sich auch darin, dass er
auf die Vertheilung des verschiedenartigen Stoffes für mehrere
Jahre hinaus Bedacht genommen hat".

UlustrierteZeitung: . ,Die Sammlung zeichnet sich durch
edlen Geschmack, fein wählerische Sichtung und poesiereiche
Anordnung des Musikstoffes aus".

In ganz ähnlicher Weise beurtheilen und empfehlen das
Werkchen noch die „Dresdner Zeitung", die „Dresdner
Nachrichten'-, der „Dresdner Anzeiger", die „Hild-
burghausener Dorfzeitung" und der „Nürnberger An-
zeiger".

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

erschien

:

Nun freu' dich, o Welt!
Aus den Lieder-Symphonien von Schulte vom Brühl.

Weihnachtslied
für Sopran mit Clavierbegleitung

von

J. von Pfeilschifter.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

3>rucf Bon ®. ßreujinfl in ßeinjig.



ieip3tg, £>en \8. December (895.

SBiSc&entlicb. 1 Kummer.— $ieiä balbiä&rlid)

5 9Rf., bei ffreujbanbfenbung 6 SDlf. ($eutfd&-

lanb unb Oefterreid)), tefp. 6 9Hf. 25 «ßf.

(3lu8lanb). gür 9Dfttglieber be8 2lffg. S)eutfd).

SKufifDeretnS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüfjren bie <ßetitjei(e 25 $f.

— 9? c u c

'Abonnement nehmen aüe »IJoftämtet, S8ud)-,

SDiuftfatien« unb ffiunftbonbiungen on,.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern tnufj aber bie SBeftettunq

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 con Hobert Schumann.)

aSerantroortlictjer 3tebacteur: Dr. flattl SimOÜ. Verlag con £ £. $ttl)ttt Itadjfoüjer in Mp)i%.

Wirnbergerftrct&e 9?r. 27, ©cfe ber .Sönigftra&c

\2 51.
Hilgen« & <Jo. in Sonbon.

p. gu«0off's S8ud)f)Mg. in TOoSfau.

$«eetQner & g*otff in 23arfcr,au.

*e6r. £ug in 3üri$, SSafei unb ©tra&burg

5n)eiun5f{(f)satgpter Daljrgang.

(Bank 91.)

^«flffttrbt'fctie 93uc6^. in Slmfterbam.

g. §te$ttt in 9fero*gorf.

jtHlerf $utntann in Sien.

Stt. & p. pf^«(R in <ßrag.

Jttf)a(tj lieber ba8 moberne SSirtuofcnt^um. aRufifaiif^e ©tubie Bon $rof. Sling. (®cf)(u&.) — TOufifliteratur: Stmbro«, 21. 2B.,

SBunte SBlätter. 33e[prod)en Don (

{Srof. S8ernf)nrb Sögel. — ßoncert* unb Opernauffüfjrungen in Seipjig. — gorrefpon.
benjen: SBremen, Soln, JSonftanj, TOagbeburg, SDcündjen. — geuületon: <PerfonaInad)ricb,ten, 9?eue unb neueinftubirte

Opern, SBermifäteS, Sritifcfjer Steiger, Stupljrungen. — Slnjcigen.

lieber tnoberne Dtrtmjfentljmn.

äJtufifalifche ©tubie

»on Prof. II. Kling.

(®cf)ht&.)

SDte 2lnforberungen, Weldje bie (Somponiften ber neueren
3tichtung an bie Drchefterinftrumente [teilen, finb bermafsen
mit ©chwierigfetten oerbunben, bie ju überwinben unb
mafellos" auszuführen, Virtuofen erforbern. SDa Reifet«

ftubtert! 2lber was befommt ber Dra)eftermuftfer für feine

Bemühungen ? Vichts weiter als eine armfetige ©age, mit ber
er ficb unb feine gamilie fümmerlidb. ernährt. ©er $ritifer

jieht baS nicht in baS 9teicf; feiner Betrachtungen , er bat
nur Slugen unb Obren für ben auftretenben Virtuofen,
beffen Seiftungen er öergöttert, babei nicht beadfjtenb, bafs.

Wenn ber Virtuos feine (Sacfje richtig oorgetragen hat, bafä

er eigentlich Leiter nichts als feine V f l i dj t unb © ch u l b i g =

feit gethan hat, roie baS ißublifum es rjon jebem Ora)efter»
mufifer ober CS^ortften ju »erlangen berechtigt ift.

Slber nicht allein im Soncertfaal, fonbern auch im
Später herrfcbt biefer grelle älbftanb stoifcben ben fogenannten
auSfübrenben $ünftlern, bem Drchefter* unb ßhorperfonale.
Sie hohen ©agen, melche bie erfteren für ihre Seiftungen
erhalten, fielen in feinem Vergleiche mit benen, welche
bem Orchefter= unb (Shorperfonale auSgejablt t»erben.

@in mif3licher llmftanb für bie (Soncertüeranftaltungen

ift ber Äoftenpunft: SDie Sirtuofen finb gewöhnlich fefir

„einnehmenbe Seute"!

©oliften „erften langes " finb ^tnt^iaQe in ber
Siegel unter 1000 5Karf nic^t p haben; manche forbern
2000 bis 3000 9Jcarf! (Sin folcher Solid oerbient alfo
an einem einigen 3lbenb mehr als ber ^ahresgehalt eines
toacferen DrcheftermitgliebeS beträgt!

Jlun fragt es fich, toaS ift gegen biefe übertriebenen

fjorberungen ju machen?
®ie ßoncertoorftänbe foHten einfach [ich untereinanber

berftänbigen unb ben SSerfuch magen, auf bie SJiitroirfung

ber ©oliften fo lange ju -oerjichten , bis biefe enblich ein»

mal jur Vernunft fommen unb ihre greife ermäfjigen

würben.

S)aS Wäre meiner änficht nach baS befte 3Jlittel , ben

überfpannten Slnforberungen ber ©oliften ein ftid ju ftecfen.

Ilm biefeS burchjuführen , bebarf eS nur beS guten

SGBidett unb funftfinniger sufammengeftettter Programme
öon Orchefter» unb (Shorroerfen alter und neuer Qtit mit

entfprechenber SlbwechSlung. @S müffen äKufterprogramme

fein, bie, in ^inficht auf bie reichhaltig oertretene Drchefter»

unb Shorlitteratur, Welche in Waffen oorliegt, leicht auf=

jufteBen finb. 3)iefe SSerfahrungSweife hätte ben SSorpg
über bie jefctge, inbem bie ©tymphonifer wieber einmal jur

rechten ©eltung fommen würben unb burch bie öftere SBieber*

gäbe ihrer äBerfe baS Verftänbnifs btefer bem allgemeinen

sßublifum erfchloffen würbe unb fein ^ntereffe für bie

Äunftwerfe wachrufe, WaS je^t nicht ber gall ift, inbem
faft in jebem Soncert 2 ©oliften, ein ^nftrumentalift unb
Vocalift angeftettt Werben, unb bemnaa) feine 3 e^ für

größere Drchefterwerfe mehr übrig bleibt. Programme wie

Die, Welche in $ari3 jur Aufführung tarnen, Werben jeber*

jett auch ohne ©oliften bem ^ßublifum nia)t attein ein

grofjeä Qntereffe bieten, fonbern auch einen hohen Äunft*

genufs gewähren.

A.

1. Symphonie heroique Don Seethooen.

2. Fragments du Requiem en ut mineur oon @f;eru&mt.

Dies irae.

Pie Jesu.

Agnus Dei.
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3. Ouvertüre symphonique üon SDuboiS.

4. LaPriere du matin et du soir Don ©milio SDel.

Choeur sans accompagnement üon Saüaliere (1600).
5. Symphonie en Sol-mineur Don TOojart.

B.

1. Symphonie en ut üon 3t. ©cbumann.
2. Fragments de Fernand Cortez üon ©pontini.

A. Choeurs d'introduction. Alesar et les prisonniers

espagnols; pretres mexicains et sacrificateurs.

B. Recit du grand Pretre; choeur A danses barbares.

C. Marche des Mexicains et choeur general.

3. Ouvertüre du Coriolan üon öeetfyooen.

4. Choeurs d'Israel en Egypte üon £>änbel.

Tenebres funebres.

Tout pauple entendra.

5. Ouvertüre du Carneval romain üon Serlioj.

C.

1. Symphonie en re-majeur üon SrahmS.
2. Choeurs d'Oberon oon SBeber.

Choeur des Gardes du Calife. — Barcarolle. —
Choeur et danse des Femmes du harem.

3. Ouvertüre dela Grotte deFingal oon SDcenbelSfohn.

4. Adieu au Jeunes Maries üon SJceöerbeer.

Choeur sans accompagnement.
5. Symphonie en ut-majeur üon Seethoüen.

Sollten Die ßoncertinftitute aber bie ÜDtitWirfung üon
©oliften für bie Soncerte bennod) unentbehrlich finben, fo

fteUe man biefc nia)t als ben alleinigen ©lanjpunft beS

ganjen Programms hin, inbem man mit ellenlangen Sua>
ftaben beren Flamen auf bem 2lnfcbjag= unb ^rogrammjettet
obenan bruäen läjjt, toährenb man ganj unten, in Der*

fd)ämter 2ßeifc mit winjigen 8ud)ftäbd;rn bie 3Serjeid)nung

beifügt: „Qrd)efter unter Seitung beS fierrn SapeHmeifter
9*. 3L"

3n biefer §infid)t tft bie EHcbactiort ber Programme
ber berühmten Sßarifer ßonferüatorium&Soncerte als SRufter

jur Stachahmung ju empfehlen:

A.

1. Symphonie en ut-mineur üon ©eetboüen.

2. Air d'Euryante üon SBeber.

Mme
- ßraufc.

3. Rondo et bourrees de la Suite ensi-mineur üon Sad).

4. Choeur d'Idomenee üon äJiojart.

©olo: Mme
- Äraufj.

5 Ouvertüre d'Iphigenie en Aulide Don ©lucf.

6. La Vestale (finale du 2e acte) üon ©pontini.

Mme
- ffraufj. M. öouboureeque.

B.

1. Symphonie en la mineur Don äJZenbelSfofm.

2. Fragments de Sapho oon S. Sacombe.
A. Hymne du Dieu Pan.

B. Le Lever du Soleil.

C. Final.

3. Concerto en re-mineur pour piano Don äftojart.

Mme
- (Slotübe Cleeberg.

4. 0 Filii, double choeur sans accompagnement
(XVI siecle) Don SeiSring.

5. Ouvertüre de Leonore Don 33eetb.oüen.

2Bte man aus ben Dorftehenben, getoifj fehr funftreidpen

gufammenftellungen ber Programme fiebt, Welche bem in=

tereffantcn Suche „La Societe des Concerts" 1860—1885
(Conservatoire national de musique) par E. M. E. Del-

devez, ancien Chef d'Orehestre de l'Opera, de la Societe

des Concerts, Professeur au Conservatoire (Paris, Firmin-
Didot, 1887) entnommen finb, ein 2Berf, welches im sBor*

beigeben allen SRufifbirigenten als DortrefflicheS Stachfchlage*

buch jur SluffteHung Don claffifchen ßoncertprogrammen
empfohlen fei, »erben hier in erfter Sinie nur bie Uunft*
werfe als &auptjwe(f ber ßonceete betrachtet unb bem
^ublifum üorgefübrt, bie ©oliften figuriren in groeiter

Sinte, in bem Stammen too fie b.in gehören, bem ©efammt*
effect beS Programms als SfJlitwirf eube einen ein^eit^

lieben characteriftifchen ©lanj ju »erleiden, nid)t aber baS
mufifaltfc^e Qntereffe beS GoncerteS perfomfijieren.

Jluftklitfrtttur.

SlmfcroS, 51. »BS. Sunte S lätter. Zweite üerbefferte

Auflage, herausgegeben üon ©mil Sögel. Seipjtg,

Serlag üon ©. 6. Seutfart.

3IIS im %al)xe 1872 bie erfte Serie üon ben unter
bem Eitel: Sunte 99 lä tt er Don 21. SS. SlmbroS ge»

fammelten SHuffö^en erfdjienen, Würben fie üon Sitten, bie

fta) für beren reichen ^n^alt lebenbig intereffierten , mit

Wahrhafter Regier ücrfd)lungen. $wei Sahre fpätererfchten Don
ihnen eine neue golge; unb aud) ihnen gelang eS, einen

lüeitaulgebe^nten SeferfreiS, ntc^t blol unter ÜJlufiffreunben,

fitt) rafa) ju erobern. 2BaS btefen ätuffägen einen fo

gro&en 9teij, nachhaltigen SBertb. »erliefen hat unb immer
üerleihen lüirb, tft unfchtoer gu erfennen. (SineStheilS mirb
überaß ein reicher, tiefer ©eift fichtbar, ber bis auf ben

Sern ber jeweilig ju belpanbelnben 2Äaterie üorbringt, nir*

genbs an ber Oberfläche haften bleibt, fonbern ben ©egen*
ftanb feiner Erörterung mit ben Derfchiebenften Sichten Don
mehr als einen ©tanbpunft aus beleuchtet.

9lnberntheilS toieber ift bie gorm, ber fiöltftifche

Schliff, aufeerorbentlich anjiehenb, in welchem fich btefe 2luf*

feige barbieten
; obwohl getnb ber flattrigen, fahrigen ®urd)'

fchnittSfeuiUetonS, wufjte älmhroS boa) feine Stuffäfce mit

bem p würjen, waS man unter „geuiUetonefprit" im heften

©inne oerfteht.

Dh^ 3»eifel ftaf in 21. SB. SlmbroS, ber in ftd?

bereinigte ben gad)jurifien, ben Slefthetifer, ben Sehrer ber

ßunftgefebichre, ben SKufifhiftorifer , ben auSübenben, Wie

ben fchaffenben Sonfünftler , ben SÜKuftffchriftfteEer, ein

tüchtiges ©lücf Don jener feltenen, heutjutage im SluSfterben

begriffenen SJlenfchengattung, bie man mit bem tarnen
„^ollphtftor" ju beliehnen pflegte; aber ©puren jener

^ebanterie, bie ben Slufjeichnungen biefer profunben ÜKänner
meift anhafteten, finb bei 2tmbroS nicht ju finben. SBohl
giebt er bisweilen eiuer Steigung ju polemifchen ©rcurfen

nach < «nb fobalb er fich angegriffen glaubte
, wehrte

er fich f^ner £aut fo gut er fonnte. S)er gute §umor,
ber oft genug burchbricht, ift ohne igweifel eine grud)t

feiner feurigen, ihn burd) alle ^S^afen feines üielfeitigen

SBirfenS treu begleitenben Qean Sßaulüerehrung; mit

ihr tritt er in eine gewiffe geiftige SSerWanbtfchaft ju dtob.

Schumann, bei bem ja ber (SinfUifj 3ean 5paul'S gleich»

falls immer nachweisbar ift.
—

Wan Wirb nach wie oor mit hohem ©enuf3 bie „Sunten
Slätter" lefen unb tfmen ebenfoDiel Unterhaltung wie

Belehrung üerbanfen. Ob fie nun mit bem „Original*
ftof f ju SBeber'S greifchü|" ober „bem erften Äeim
ju bem greifchü&tert", ob mit 3lbbe SiSjt in 9t om
ober Stöbert $ranj tn^alle" fia) befchäftigen, überall
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falten fie baS .^ntereffe feft unb bereitem bie ßefer bei*

läufig mit neuen @in* unb Slu^blicfen.

Unb toietriel feinfinnige Beobachtungen enthalten bie

„Sßagneriana, Sadptana, Sdjubertiana", bie

fiapitet über „SKufif alifd? e Söafferpeft, Allerlei

83eetI)oöen'fd)e Rumore ic; toer einmal einen Blid

in biefe 2luffäge geworfen, fann fid; »on ibnen ni$t e^>er

trennen, als bis er fie ju ©nbe gelefen.

Unb toenn ?lmbro3 bie ©utntne jietyt Don bem tüiift*

lertfcb>n 2Birfen eines lleffanbro ©trabe IIa, ober

eines ßumfteeg tb.ut er e§ mit einer Sßärme unb @ifer,

ber fieb bem Sefer mitteilt unb ben ©dreier ber §8ergeffen=

bett bon ben «Qäuctern feiner Klienten nad)baltig reifet:

einen befferen 9lntoalt fonnten fie in ber SLbat fdjwerlid)

finben alä in 91. SB. SlmbroS, ber ba§ 3eug ju einem

überjeugenben „ßtyrenretter" jtoeifellojS befafe.

SDie jteeite, oon ©mit Sögel mit erfid^tlid^er petät

beforgte Auflage ber „Junten Blätter", erfdjeint bier in

einem banblicfeert Banbe, fcbliefjt bie früber mit abge»

brudten italienischen Sfteifeblätter unb bie 2luffä|e über

bilbenbe fünfte aus ; prüft bie bemtfcten Quellen forgfältig

unb nimmt in einzelnen 9lnmerfungen aud) auf bie (Sr*

gebniffe neuerer unb neuefter ftorfdjung Sejug.

Prof. Bernhard Vogel.

fioncert- Mb (jtyernauffityrimgen in ffciyjtg.

©ecbfte« ©etnanbhauSconcert. StSjt mit einer jt)tn*

pljoni[d)eti ©icfjtung ,Les Preludes", 28 agner mit bem „©iegfrieb«

ibull", SRubittflein mit bei „Ocean" ©nmpbonie, baju nod)

Slug. JSlugbarbt mit einem neuen SStotinconcert gaben bem Pro-

gramm ein fo entfdjieben neujeitlicbe« 2ln. unb 9tu«fehcn, baß bamit

«De, bie fict) Bor ad)t Sagen über attju reidjlid) oerabreicfjte

Slafficität«foft befebtnerten , fief) nunmehr Bollauf aufrieben geben

burften: unb fo roirb fief) ba« SMrectoiium ben ®anf aller Partei-

fdjattirungen bauernb erroerben, roenn e« wie (eitler jebroeber (£ng-

^erjigfeit entfagt.

SJiSät'S „Preludes«, ber getreuefte mufifalifebe 38iberf)aH aü'

ber fd)roelgeriid)'fd)roärrncnben ©entiment«, bie ber jum 3lu§gang«>

punft genommenen ^oefie Samartine« eigen, finb feinearocg« form^

lo§, tnie man bisweilen behauptet ^at
; fie bauen fid) fogar fefjr

folgerichtig auf unb taffen irgenb roeldje Untlarbcit nicht ju; ba

eine, in ben oerfdjiebcrtflert ^Beleuchtungen luiebeilebretibe §aupt*

meiobie, bei ber man aHerbing« mehr an italienifcbe ©rtafe al« an

beutfdje 3nnerlid)feit gemannt roirb, ba« ©an*e Durchhiebt, ift e«

leicht ju begreifen, tuenn biefe« SSerf eine geroiffe 5Bolf«thümHcbfeit

erlangt bat, ielbft @igentt)um Meiner Drdjefrer getoorben.

$a« „Sie gf rieb ib»U" ift fetjon fett Bielen fahren ben @e»

roanb^auS- Programmen einoerleibt unb roieberholt unter großem

SBeifaH jur Aufführung gebracht roorben. S8om füllen grieben befc

gamiltenglüde«, ba« SBagner erft in feiner jitjeiten ®b,c feit ber

©eburt feines einigen ©ohne« ©iegfrieb« gefunben, giebt biefe«

SBerf gar lieblich, anhcimelnbe Äunbe: jur S3erfd)önerung eine«

gamilienfefte« entworfen unb ausgeführt, ift e« in geroiffem Sinne

ber Sitteratur ber §au«mufif einjurci&en unb auf biefem ©ebiete

ärceifelloä ba? 33ebeutenbfte, roaä auf ib,m jemai« crfdjienen. SBcnn

in ber SBefdjräntung fid) ber SKeifter jeigt, fo erbringt bajür biefe«

3bB,a, ba« einen feb,r einfadien Drdjefterapparat in SBemegung fe|t,

ib,m aber ben auägiebigften Slangreictjt^um abgeroinut, einen neuen

SSeraei«. ®eutfd)IanbS größter unb tieffinnigfter §umorift 3ean

Paul, ber ben SBegriff „3bi)ll" fo claffifcb,»erfd)öpfenb ertiärt ^at

aI8 „®iüct in ber Sefctjtanfuug" , »ürbe für bie 3lid)tigfeit feiner

S)efinition auf biefe« SBagner'fdjc &; erf fid) bejietiett tonnen, toenn

er nid)t längft Bor iljm in b«rfelb<n @tabt jur eroigen Mube einge-

gangen märe, in SBatjreutb, feit 1876 bie Sagner'fdien geft.

fpiele bie SBelt in Slt^em erhalten.

SRubinftein'« „Ocean* »(Sümp^onie f^at ba« ®en>aubljau8=

publitum ju oerfebiebenen Seiten in Berfcbjebenen Raffungen, in ber

originalen fiirjerert, unb fpäter in ber roefentlid) ermeiterteu gorm

fennen gelernt, ©en auf alle abfdinitte Berftreuten geiftreieben

ginjeijügen ift e« immer mit greuben nachgegangen unb hat aud)

bem etften ©ag, ber fid) Bor ben übrigen burd) ftjmpbonifcbe Som=

paetbeit unb erfinberifebe ©röße au«jeid)net, Boüe ©ered|tigfeit

roiberfafjren taffen , ohne fid) ju Berheblen, baß e« ber Symphonie

einen ©efammteinbrud nidjt oerbanft, ber fid) annäbernb meffen

tönnte mit bem Bon irgenb einem bebeutenben Ser! Bon ©d)umann

ober SBrn^m« beroorgerufenen.

äl« ©otift hatte unfer hochgefchä^ter ©oncertmeifter §err

Sari $rill ba« Saufpathenamt an bem neuen SSiolinconcert

oon Sluguft ßlugharbt übernommen; mit berfelben SBegeifierung

unb Sorgfalt, mit ber Bor 3at)re«frift iperr Suliu« Klengel

beffelben Somponiften 58 io lo nc ellconcer t bei un« eingeführt,

ging Sari $rill an bie Sntcrprctation feiner Neuheit, feinen ©toi»

bareinfcfcenb, ihr ju einem butdjgreifenben Erfolg ju »ert>elfen.

SBreit, faft etroa« ju roeitmafchig ift bie Anlage be« ©anjen, aber

ber thematifche Sern ift gefunb unb interefferoachhaltenb.

Sa« recitatioartige 9lnbante, in welchem ba« Drdjefter ungefähr

bie ähnliche Sftotte fpielt roie im jmeiten Sa^ Bon SBeethosen'«

©bur.Soncert leitet ohne Untrrbrechung hinüber in ein feelenBotte«

Sbagio, ba« jugleid) reich ift an lieblichen coloriftifdjen Som<

binationen.

Seruige S3olf8thütnlid)fcit ift bem ©runbgebaufen be« ginale,

ba« fich auch ein gugato leiftet, ebenfo riaebäurühmen, mie nirgenb«

ftoefenber mufifalifcher glujs-

®n« Ordjeftcr (unter Seitung be« Somponiften), fo felbftätibtg

e« eingreift, erbrüdt bod) nirgenb« ben Soliften, unb fo bürfen beibe

5EhciIe mit einanber BoUauf jujrieben fein.

§err Soncertmeifter $rill fa^te energifd) unb grofjtönig ba«

$auptthema be« erften Megro an, tabello« rein ba« ^affagenge»

flecht behaubelnb, berSantitene überall mannen, gefunb empfinbenben

3lu«bruct fichemb; ganj al« ber Bortrepdje Eünftler, bei bem Sopf

unb §era auf bem rechten glecf fißen, hat er fid) einen frifdjen

3iuhme«franä errungen unb eine bebeutfamc %1)at ooUBcacht, bie

gerabe baburd)
, bafs fie einer gebaltBotlcn Sßeuheit galt, nod) an

Xragroeite geroinnt. greubiger Söeifall, mehrfacher Jieroorruf be»

lohnte ihn unb ben Somponiften.

S)a« Orchefter t)ob in Si8jt'« „Preludes" bie jarten mie

bie fräftigen Sontrafic paefenb herau«. SSioloncell unb Börner
lüften einanber in ber erften Einführung ber ©efang«fteHe djaracte«

riftifch ab; ba« grüljroth ber Siebe, roie ber 3)rometen»@cbIad)ten«

ruf nahmen in ber ©djilberung bie *Ph antafie gefangen, ©emon»

ftratio äußerte fid) ber SeifaCt, £err Sapeümeifter 9cififd) rourbe

ftürmifd) hetootaerufen ; biefelben Ooationen roieberholten fidj nad)

bem„©iegfriebibi)ll", bem man bei fo geift- unb hcrsbeglüctenber

SBiebergabe mit bödjftem (äntjüden laufdjte.

SRubinftein hätte fid) ätneifello« herjüd) gefreut, roenn er im

©eroanbhau« nod) eine fo temperamentBode 5Bieberholung feine«

„Ocean", ber fdjon bem SBJeere ber SSergeffenljeit anheimjufaHen

fdjien, erlebt hätte unb baju eine Aufnahme, bic fid) al« eine redjt

freunbüetje, tBcnngleid) nidjt al« eine enthufiaftifche ,
bejeidjnen läfet.

SRabiu«feier im Sönigl. Eonferoatorium. Sie all-

jährlid) am 13. SKoBember fanb aud) im 3nftitut«gebäube bt«

Ägl. SonferBatortum« eine tnürbige ©ebä^tn ifefeier ftoit

SU Sh«n be« am 14. 9cooember 1797 geborenen ©ehetmrath« Sßrof.

Dr. 3uftu« SRabiu«, be« eblen, in bebeutenben Stiftungen für

immer jortlebenben SBoblthäterS unb gbrberer«. SDcit ©eb. S3ad)'*
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5vimr=1i> ccata für Orgel legte §err Jrroma« Sraroforb au«

Barrbeab (Schottlanb) eine beacbten«roertbe I alentprobe ab, bei ber

man gern einige Berroifdmngen ber Sonfolgen überhören burfte.

3n *)3rälubieii unb gugen (gi«>, ©bur unb E motl) au« ©cb
Bad)'« „Söohltemperirtem Slaoier" befimbet ber faum jebn 3af)re

alte SSilhelm 33 ad hau« au« Seidig eine aufjerorbentlicbe Sc
getbung für ba« pol »p hone Spiel; bie Sicherheit unb Älarbeit

mit ber er teebnifd) 9lQe« bewältigte, unb bie nmfifalifeöe Sntefl

genj, bie au« ber ganjcn Slrt unb SBeife feine? SSoi traget fjeraus»

leuchtet, grenzen an'« SButiberbarc; £>err Slloi« SRccf enborf, fein

Serjrer, barf ftolj fein auf einen foleben phänomenalen Scbi':!er

£>rei ©uette Bon Siubinftein
( w ?lHcr Berge ©ipfel") 3of).

Brnf)m§' („3ägetlieb", „58cg ber Siebe") etfufjren burch gräul.

Stbele Sfteubert an« Sircfcberg i. @. unb gräul. Stta ©meiner
au« Äronftabt (oon gräul. junger juBfrläffig begleitet) eine an

fprecbenbe SBiebergabe.

$n ber OuBerlure ju £. ©pohr'« „Sauft", jutn ©cblufj in

© ebum a n n'« $>moll=©Bmpbonie entfaltete ba« £ o n f er oa t o r i u m «

•

ordiefter unter §errn Sapeffmeifter ©itt'S fortreifjenber i'eitung

eine fo fcbtniingreidie 2eiftung«fäf)igfeit, tafj man baoon Bon Neuem
bie erfreuliebften Sinbrüdc gewann.

®ie ®. 9Wuffat'fd)c Gcbur«©uitc für ©frei cb o r che ft e r (au«

bem 3abte 1698), ein tunftgefcbicbtltcb jroetfello« fefjr le^rreictjea

unb auch in ber (Srfinbnng unb in ben Uebetfcbrifren ber einjclnett

©äjje originelle« Jonftücf, gab ben Streichern beftauggenufcte

©elegenfjeit jur Betbätigung eine« imponirenben können« unb über-

rafdjenber 21 u«brucf«traft.

„®ie Nürnberger $uppe". tomtfehe Oper in 1 Slct bon

21. Slbam. 3um erften SKale. Nach einer SBieberbolung ton

3g. Brüll'« ju grofjer Bolf«tfjütnItcbfeit feit faft 20 Saferen ge-

langten jroeiactigen Oper „® a« g olbene £ i euj" , in roeldjer

roieberum §err @ et) e
I
p e r afe Bombarbon ber äJcittelpunft

ftürmifeber, beftoerbienter §ulbigungen Würbe unb jciblreicfaen §eroor=

rufen an ben Slctfchlüffen golge ju leiften t)at\t, mürbe al« fln*

feängfel unb jugleitf) al« Neuheit Borgcfübrt: „®ie Nürn-
berger Sßuppe", fomifdje Oper in 1 . Stet. Stuft! Bon 91. Sl b am.

Ob biefc« SBerfcben früher jemal« über unferer Bühne gegangen,

ift ju erfahren mir unmöglich geroefen; reeller 3ufaH Bielleicbt auf

bie gntberfung biefe« fo alten, roabrfdjeiulicb in bem Berftecftefren

SBinfel be« Opernarcbio« feit einem halben 3aljrfjunbert fd)lummern=

beu ©tnacter« geführt haben m gV SSenn ältere ©enerationen fieb

attenfatl« auch noch auf fo manche früher fehr beliebte, längft aber

»erfeboftene Oper uon Slbam, bem glüdlicbcn Barer be« „^oftidon

Bon Sonjumeau", befinnen mögen, rote j. SB. auf ben „Brauer Bon
qjrefton", „$er tönig auf einen Jag" k., fo mar ihnen boch

bie „«Puppe bon 9cüntberg" BöQig entfehrounben. Söhnt fich

nun biefe 8lu«grabung, hat fie ?lu«fid)t auf bie 'Sauer bem SReper«

loire aur SBereicberuug ju bienen? 3ebenfaa« bat ba« ©onntag«=
publifum ihre fröhliche Unterhaltung Berbantt unb bafür reichen

SBeifaU ge^oat. (£« ^anbclt fich hi« um ba« ma«fenba(lfe!ige

Siebeepaar ^einrid) unb 93ertha, ba« einem fcbroaräfunftgläubigen

^uppenfabrifanten bie toQften Xeufclsfpäfje tnfeenirt unb bamit ba«
3iel feiner 5Bünfd)e erretdjt. ®a§ ©anje ift eine phantaftifdie

garce, bie Wandle« mit bem Slutomat in Offenbad)'« Oper „$off-
mann'« grjählungen" gemein hat.

S)ie SDfufif Berleugnet ihren ©djöpfer, ber im ,,$oftiUon" fid)

al« fe£»r gelehriger ©cfjüler Bon Sotelbteu rote Sluber crtBtefen, in

feiner ©cene. Sßon jenem flotten SButf, ber felbft bort angenehm
bmtyvte, roo er mit einer mobifdjen Srioialität §anb in £>anb ging,

finb h,ier genug ©puren uorhanben. 3u einem redjten melobtc»

freubigen ©enu| fommt man Bor OTem in ber Sanjfcene. S)od)

barf man an bie Originalität, bie fid) höhere 3iele bei 31. «bam
nirgenb« ftecft, b,öh,ere SInfprüdje nidjt ftellen.

2>a« roirHid) fomifche (Slement fommt in bem Berliebten

©ummling öenjamin, ein Vorläufer Bon Damian im „Xrompeter"

ober Bon bem Sefannten in ber „SBerfauftcn S3raut" am meiften ju

feinem SRcd)t.

Sie Ouoerlure, beflchenb au« einem fväftigen Dfarfcf) unb

tjitbfdien SBaljer, ber oon mancher lieblich »Irjrifdjcu 3>°if (:r) cri f'e ''e

unterbrochen roirb
, ift ein gefällige« Potpourri oljne befouberen

Äunftroerth. 2>a« erfte Uoupiet be« 95ater Sorncliu« ift behaglich,

^einrieb, 9(ntritt«lieb leidjtflüjftg unb temBeramentoofl, e« fdjlug

äünbenb ein. ®a« lanjbuo in feiner anfprcd)cnben ©rajic ebenfafl«.

$)öcbft braftifd) roirtt ba« 3;eufel«terjett unb ber unter ben

Klängen eine« järtlicben ißtolinfolo« fid) ooHsieljenbc $uppenjauber

unb ba« ©olbatenerercitium, verr Snüpfcr fanb für ben alten

Eorneiiu« bie rechte gtoteefe Haltung, §eun ÜJiarioS' SBenjamin

ift unerfdjöpflid) in niimifcften SinfäHen; für gelben au« bem

Stamme ®ummrian« giebt c« faum einen roirffamereu Sarfteücr.

SSortreffiich bei Stimme, aufjerorbcntlich, aufgeräumt im ©piele Oer«

biente fid) al« ^einrieb ber £err ®emuth ebenfo reichlidjen S3ei-

fail roic grl. fiernic als SBertfta, bie ebenfo mit ber aulomaten»

haften ©rajie al« <ßuppe inie mit bem natürlichen Cicbi et^ unb ber

Soloraturtücl)tigtett ihre« i^efange« fid) in ber güQe ihre« frifchen

Salente« jeigte. $err <£apellmeiftcr $orft leitete elaftifd) bie mit

grofjer Sorgfalt Borbctettete unb fefyr beifällig aufgenommene 9ceu»

fjeit, ber man ja t)öt)ere SBebeutuug faum jufpredjen barf, bie aber

bei aller Slnfprudilofigfeit Biel beffer unterhält al« manche aufge»

baufdne SWufif atterneueften ®atum«. Prof. Bernh. Vogel.

Corrcf ponben$en.
»«CtttCtt.

3n g!eid)f)ohcm©rabe rote auf bie philf)armonifchen läonceite rtdjtet

fid) ba« 3ntercffe ber mufifalifdjen fireif; Bremen« auf bie Sammer»

mufifabenbe ber §enen S3romberger<©faligft). Sie Bei bienen eine

ctngefjcnberc SBJürbigung, unb fei e« besljalb geftattet, juiiäcrjft über

bie 5!J(itroirfenben einige furje SUoti^en ju geben. Dr. Stromberger

(SlaBier) ift 1853 ju Söln geboten, tno er mitl43ahren ba« unter

geib. $idcr ftef)enbc SonferBatoiium bcjudjte unb ein breijährige«

©tipenbium genofj ©eine pianiftifche Slusbilbung Berbantt er in

ber $auptfadje $rof. ©eifj. Harmonie unb Sontrapunft hörte er

bei griebr. ®evn«öeim, Sompofttion bei gerb, filier. 3« ba« ®e=

biet, roeldje« Siombcrger befonber« tjier ju fultioieren fid) beftrebt,

Sammermuftf, refp. ©nfemblefpiel, führte ihn Otto 0. Sönig«löro

ein. 19 %af}xe alt Berlieg er fföln, ging al« äJiuftfbtrcctor ber

„©cfeHjcfjaft jur görberung ber Sonfuunft" nnd) i^ollanb, fehrtc

päter nad) Seutfcfjlanb juiüd unb liefs fid) in Bremen uieber, roo

er fid) 1879 mit ©ruft ©taiiffa jur Pflege ber Sammermufifen Oer=

banb, bie je§t einen ^auptfactor im mufifalifchcn üeBen SSremen«

barfteaen. Slaffifern unb iKomantifetn ebenfo roo^l al« ben be.

beutenbften 9Jeuerfd;einungen hat er eine gute ©tatt bereitet. 2Bir

ermähnen furj einige Namen: Sämmtlidjc S8ra^m«'id)e Serfe ; folche

coii SBargiel, Bon SBronfart, Sooräf, ®abe, U rieg, Siel, Sfibcinbcrger,

SRaff, Sinbing ic. S5on augroärtigen Gräften roirften im Saufe ber

3ahrc mit: b. öüloro, ba« 3oad)im» Quartett, SRid). üJfütjlfelb,

grance«co b'Älnbrabc, Sllice SBarbi, ©ugeu ©ura, Slmalie 3oad)im,

eiifabeth, Setfinger, «ßauline SDiegler, 3oh;. «meädjaert, ba« tjoUänbifdje

Samentcrjett be 3ong, ßoroer, ©rtjber« k. 33romberger grünbete

aufserbem 1882 einen Boräügltchen grauenefjor. 211« Sehrer für

Slaoierifter fcfjr gefttdit. - grnft ©faltet 9, ber temperament»

Boffe erfte ©eiger, befuchte 1868—71 ba« SonferBatorium feiner

SSaterftabt $rag unb begab fid) fpäter auf bie Beilitter $ocf)fd)ule

unb unter Soachim'« i'eitung. 1873—79 mar er Soncertmeifter ber

^arfconcerte in Slmfterbam, roorauf er in gleidjer gigenfdjaft nad)

Bremen fam, roo er nidjt nur al« ©olo» unb Ouartettfpieler, fon»
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bern auch als Sefjter mit auSge$eid)nctem Erfolge tljätig ift. Seine

£ed)nif ift ebenfo glänjenb als baä geuet feine« 33ortrage«. ®ie

jmeife SSiolinc hat in $au( ©cbeinpflug, bem jüngften Kammer-
mufifmitgliebe, einen tüchtigen SSertreter gefunben. ©djeinpflug Der«

liefe baS ®reSbncr QEonferüatorium mit öffentlicher SSelobigung unb

genügt jur Qüt im fytefigen 75. SRegimente als goncertmeifier bcr

SRegimentSmufif feiner Sienftpflid)t. Seine folifiifche gät)igfeit bat

er bereits in Bielen Soncertcn bcftenS bocumentirt. — Slm *ßult für

Viola alta fifct ©eorgeS Don goffarb aus SRigo, ber trog feiner

mufifalifdien SBeanlagung unb frühzeitiger Söet£)ätigung biefeS Sa-
lenleS fid) Anfangs auf ber Unioerfität $orpat bem Stubium ber

SRecbte rotbmete, bis er bod) enblidj, feinem innern triebe folgenb,

bem corpus juris ben Otücfen fetjrte unb im SreSbncr Sonferüa-

torium bei Sffiolfermann, Sftappolbi, JRifcfjbieter, Sraefede unb Atem-

ntele fid) feine mufifaltfchc Sünfilerreife erroarb, beftätigt burd) baS

jweite «ßretejeugnifj, baS SReife^eugnifj als Dirigent, foroie baS als

©olo-, Äammermufif» unb Orchefletfpieler auf ber Viola alta. ©eit

1893 iff er SWufiflehrer in Bremen, feit 1894 äJcitglieb ber Kammer-
mufit 33romberger=©faligfh, aufserbem Sapcumeifter 9tutharbt, fteO-

»ertr. Dirigent beS tiiefigen QnftrumentalDereinS, in welcher @igen-

• fdmft i£)m Don ber treffe überaus lobenbe Stnerfennung ju 26,eil

geworben ift. ©eine aCitcfttigfeit als Solift unb ®irigent fanb aucti

außerhalb SBremenS uneingefdjränfteS £ob, j. 33. in 9tiga, Olben»

bürg, Sübecf, SSerfii: 2c. — Unb nun last not least tammersirtuoS

Hugo SBecfer au« granffurt a. 2R. als (Sellifi. 2Ber härte feinen

9camcn nid)t fcbon gehört unb melctie Seitung t)ätte Don ihm noct)

nidjt berichtet, bog er ein Künftter ift, ber feine« ©leidjen nur roe-

nige bat! gr ftefjt auf ber Jpötje feines 3tut)meä, unb immer unb
immer roieber weife er feine 3u()örer in f)errHd)fter SBeife ju be-

geifiern. — ©0 ift bie Kammermitfifoereinigung SBromberger-Sfaligft)

befcfaffen, unb man wirb gefteben muffen: @3 ift eine eble Sünftler-

fdjaar, bte fid) ba äufammengefurtben bat. Qn ihrem erften Eoncert

fptelten bie Vetren ba§ @S bur-Guartett, Op. 74, Don «eethooen

unb ätoar tute au« einem ®iife, getoiffermafeen nur Don (Sinem
gefpielt. lieber alles Sob erhaben brachten fie fpäter baS SBrahmS'fdje

SlaDierquartetr, Dp. 25 ju ®ebör. SßaS ift baS für eine 2JJufif,

unb wie giebt hier ÜJieifter SrahmS einem jebem ber Spieler ®e=
legentjeit, fid) oorttjetltjaft berDotäuljeben. §err Stromberger am
SlaDier führte feine Kollegen mit üoKenbeter SRube unb Sicherheit

unb brachte bie grofjen SBorjüge fetner perfönlidjen ©eläufigfett jur

beften ®eltung. $err d. goffarb toufjte feinem Snftrumente, nament-
lich in ber äroetgeftridienen Dctatoe, ^errlidje SEone Don gerabeju be-

rüdenber ©cböuheit p entlocten. §err §ugo Secfer glänjte bieä*

mal befonberä mit feiner rounberbaren, fieg^aften Santilene, roährenb

$err ©fali^fi) bie geuerbränbe be« legten ©a^eä roab,rnab,m unb,

fo feine ganjc fünft(erifd)e ^erfb'nlid)feit gebenb, biefelben in'8 tyu-

blifum fdjleuberte unb bort fjeUfte giammen ber SBegeifterung ent-

fachte." Sin biefem Slbenbe trat noch auf baS hoHanbifche Samen-
terjett be 3ong, liorDer unb ©nrjbevS, ba§ burch fein tnbellofeä

Unfemble unb Dorjügliche SejtauSfprache ebenfo als burch ben SSor-

trag ju imponiren »erftanb. — SSom Soncertfaal lenften mir unfere

Schritte jum ©chlufj nach bem Sheater. 9Jad) mancherlei §inber=

niffen roar es enblid) geglüdt, Umlaufs «preiSoper „(Soan-
thia" herauSjubringen. Sie gern hätten mir bem SBerfe einen

großen (Srfolg gegönnt. Seiber mar eS ein „frommer" 28unfd).

®af? bie „®banthia"»WufiE als foldjc ber SluSffufj eines bmdiauS
nobel empfüibenben (Jomponiften ift, ift ebenfo roenig anäusroeifeln, mie

bie Shatfadje, baß fie an innerem SBerthe bie 3Serfe ber 3ung-
itatiener entfehieben überragt, roaS ba§ ^adenbe unb Sühnen»
rairffame aber betrifft, unjiDeifelhaft bahinter prüclbleibt. Slieben

bie ©rroartungen, bie man auf (äoanthia gefegt hatte, in ben §aupt-

jachen unetfüüt, fo mürben bie burd) mächtige SReelame für Wime.
SigriS Slrnolbfon heruorgerufenen nicht nur nicht in allen ©türfen

beftötigt, fonbern Weit übertroffen. 23elcf>' unbefchreiblidjer ßauber
ift eS bod) um folctj' f)etvi\ä)t 2Jtenfd)enftimme, bie un8 burd) ben

rounberbar füfjen Klang unb feelenoollften SluSbrucf, Derbunben mit

Dollenbetfter gefänglicher unb fcfjaufpielerifcfjer SSirtuofttät bis in bie

tiefften liefen ju ergreifen Dermag unb fo einen unDerlöfd)lidjen

Sinbrucf in un« sucücCInfjt. SSenn ©igrib Irnolbfon in bem
„©ebenfbuch für meine SCIjeaterabenbe" auf bie grage: SBaS ift bir

bie SWuftf? — antwortet : ®ie Sprache ber (ängel, fo müffen roir

befennen, foldj himmlifdjen ©efang, fold)e (SngelSrebe nicht in jeber

ÜDcufif, roohl aber in ber burch SDlme. Struolbfon bargebotenen

finben. ®ie „fdjroebifdje 9iad|tigalt" (id) Derroeife auf meine be«

treffenben Slrtifel in ber „©artenlaube, Ueber Sanb unb ütteer, Qai
©uten Stunbe") trat an fünf älbenben auf unferer SBüfjne Dor ftets

gefülltem §aufe auf unb jmar als 3Rignon, SRoftne, fiueia unb

®inotah unb jeigte, bafj fie bie unbeftrittene unb roürbigfte Nach-

folgerin berißatti imbelcanto ift. SSefonberS roufjte fie alSTOignon
$u entjücten, eine ©arbietnng, Don ber 9lmbroife SEhomaS fagte:

Les autres chantent Mignon — Arnoldson c'est Mignon. —• ®aS
nüdifte bebeutenbe ©reigntf? in unferm 9Rufentcmpel bürften bie

©aftfpiele ber fönigl. bahr. §°f0P etnfängerin Katharina Senger»

Settaque roerben, worüber mir in unferer nadiften Sorrefponbens

berichten roerben. Willy Gareiss.

Äötn, 9cooember.

"Sie legten Aufführungen ber „Hugenotten" unb beS „grei-
fd)ü§" in unferem ©tabttheater boten bem ftänbtgen Sefudjer ber

Dper unb bem Kenner ihrer Sräfte in ber 9Jeubefegung beS <)Sagen

unb beS Stennchen ein ganj befonbereS Sntereffe. ©iefe beiben

fchmierigen 9toHen, an beren 3Biebergabe unfer !ßublifum eingeben!

ber 2eiftungen bcr oerftorbenen SSorgängerin, h»he Slnfprüche ju

ftetlen ftch geroöhnt fyat, mürben einer jungen Opernfoubrette an»

Dertraut, welche eben burch btefe beiben ^orthten bas SlDancement

aus bem Dorbereitenben jroeiten flache in baS erfte ©ebiet ber

SBühnenrangorbnung in üherrafdjenber 58eife uottjogen hat. ®ie
junge SSienerin gräulein Slnna §eI16orn ift eine anmuthige

SBIonbine, eine jterlidj t^übfetje ©oubrettenftgur mit einem üott-

tönenben marmen Sopran, aus bem ihre heutige SortragSlunft im
S3unbe mit ber fommenben SBühnenroutine ämeifelloS SStel machen
wirb. 3dj weife nid)t, wo Slnna Hetthorn fingen gelernt hat — id)

hörte waS Dom SSiener ©onfer»atorium erjählen — aber was fte

gelernt hat, barüber läßt fte Niemanben im 3tfeifel: fie fingt bie

ißagenarie mit Dtrtuofer SSottenbung unb phiafirt bei trefflicher

Stthemführung unb tabellofcr SluSfprache bie ©efänge Stennchen'S

im ©eifte SBeber'S. ®ie «i^Dotte ©rotierte beS Spiels Iä|t an be-

(annten Sharacteräügen ber einen ober ber anberen gigur nichts

uermiffen, aber bte junge Künftlerin benugt bie ©a^ablone nur
foroeit, als biefe eine ungern entbehrte Ütichtfdjnur ber ganzen SRolten-

anlage ift, gerabe bei SBorführung ber älteren Opern fott man ben

©arfteHertt für felbftänbigeS 3)enfen erfenntlid) fein unb in biefem

©inne roirtten einige frifd)e Striche, meldje biefeS aennd)en aus

freier Jpanb belebten, ferjr erfreulich. 8" »er nidjt gewöhnlichen ge-

fänglichen Begabung beS gräulein Hellborn hat fid) burd) offenbar

ernftfjafteS ©tubium ein Können gefeilt, welches bie tedjnifd)e

SeiftungSfähigteit fo wandjer erfolgreichen bewährten Soubrette

febon heute in ben Schatten fteüt — bie tabellofen Stiller unb 3ier*

ftguren, bie entjüctenbe 3leinheit ber Scalen roerben ber ©djule ber

Sängerin in jebem Soncertfaale @hre machen. ®ie beiben fo glüct»

lidjen S)arbietungen beS $agen unb beS Slenndjen roaren oon

ftürmifcrjem sSeifaU unfereS fangeSfunbigen ^ublifura« begleitet unb

täufdjt nicht Stiles, fo ift in Slnna Hellborn eine fünftlerifdie

Snbioibualität im SSerben. H.
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ftonftam, 25. SRoBember.

©in glörflid&er ©riff, ba& bie ©omponifiin, grl. Suife fie SBeau

in S3aben«SBaben, gerabe bie beiben ftirtenfinber Bon ftobentroiel

jutn ©egenflanb be8 umfangreichen JonroerfeS machte, bag un8 bet

„SBobon" borfüttrte. „§abumotb, ©cenen au8 Scheffel'? „Gsflebatb",

für ©oli, öbor unb Drdjeftei" betitelt e8 fid), unb mit gefcbidter

§anb Bereinigt c§ alle güge ber 25id)tung, roelcbe fiel) jur mufifa=

lifdien SBearbeitung eignen, ju einem farbenreichen Songemälbe Bon

grofeer SBirfung. ®ie §artblung fehltest fid) mit unwichtigen Stb-

rocidjungen an ba8 Original an; ber SEejt fiammt Bon gräulein

Suife §i|s; es finb bübfebe, flüffige unb fangbarc SSerfe, roenn fie

aud) ben 3?cij unb bie £icfe ber ©dieffel'fchen $rofa nicht erreichen

unb betn rein SJeligiöfen einen erheblich breitern 3taum gemähren,

alg e8 im „©ffebarb" gefcqiebt. 5>od) für ein Sibretto eignen fie

fid) fef)r gut; bie §auptfa<te bleibt ja boeb immer bie 23iufif, unb

biefe fiet)t auf ber £>öbe be« 3)id)tere. „.ftabumotf)'' bat bie gorm

beg Oratorium?, unb jumal in ber jroeiten unb brilten ©cene trägt

mancher G>hor unb mandje Slrie nrirflieb firdjlidjen Stjaracter. Slber

banrben roerben auch anbere £öne angefct)lagen, bie roeitab liegen Bon

Gfjoral unb ©rabgefang. ©djmerjlicbeä Verlangen uub flagenbe

Sraucr, finnige Siebe unb fj'offcnbeä träumen, frifebeg §8or»ärt8*

brängen unb aufqueüenbe greube — alles fommt in Strien unb

®uetten jum lebenbigen, überjeugenben SluSbrud. ©ehr tüchtig

finb bie ©böte bebanbelt. Sind) hier reiche Slbtnedjglung ber ©e=

ftaltung unb ©titnmung. Sieben feierlid) großartigen ©efängen

finbet fid) ein raffige« Srinfiieb ber fcunnert unb ein munterer

Stanj ber Jpöbgnuer. Originell ift ber hoppelte ©d)Iad)td)or ber 2.

©cene; hier fdilingt fid) ber Sboral ber ftreitenbe SDiöndje mit betn

©d)lad)truf ber anftütmenben ^unnen ju einem eigenartigen ©anjen

Bon bebeutenber SBirfung jufammen; nur roirft ber ftete SBedfel

jttifcfcen ben ejtremen ö'ibntfjmen bei ber Sänge beS ©ageS unb bei

bem SKangel einer Steigerung fcbliefjtid) faft etroaS eintönig. 3n

bem rouebtigen ©djlufjchor ift bie tedinifd) gelungene unb aud) für ba§

Ohr frjmpatfjifcfje SJurcbfühning einer ©oppclfuge bemerfeneroertb.

— ©arüber, bafj bie 10O ©änger unb ©ängerinnen beS

„SBoban" it)ve Stufgabe — unb fie mar bei ber oiclfadjen Sbeilung

unb ber mannigfadjen SSerfdjIingung ber einjelnen Stimmen reebt

fd)H)ierig — corjüglirt) gclöft babejt, berrfebte nur eine Stimme beg

SobeS. ©tnfats unb STempo, SluSfpracbe unb S(angfd)ont)eit liejjen

faum etroaS roünfcben übrig unb bie feine SUuancierung ber Ber-

fd)iebenen ©höre l' eB erfennen, mit meldicm SSerftänbnifs unb mit

welchem Eifer bie 33obaner baS ©tubium ber „Ipabumotb" betrieben

baben. — Unter ben Soltften gebührt bie erfie ©teile ber ffioncert*

fängerin grau gleifdjcr, Welche in ber febr umfangreichen SHoHe

ber £>abumotl) brillierte. ®er Xon mar Bon Slnfang big jju @nbe

in aEen Scegiftern fo rein unb frifd), bie ®eclamation [o natürlicb

unb tlar, ber ShiSbrucf fo warm unb fd)än, baf3 e8 mirfüd) ein

©enufj mar, ber tabeliog au8gebilbeten ©opranftimme biefer treff-

Iid)cn Sünftlerin ju laufdjen. SSir baben fd)on manche ton fernher

netidjricbene ©ängerin h'er gehört
,

meldje lange ttidjt an grau

glciidier'8 ©efangätunft heranreicht. 2118 ^erjogin ^abrnig trat in

ber ©oloparthie für 3(lt grl. Sünna Saib auf, eine Schülerin be§

Stuttgarter (Sonferüatoriumä. 3)iefelbe öerfügte über ein fchBneS

©timmmaterial, unb mandje Stelle gelang ihr redjt gut. SKehr»

fad) freilid) trat bie Stengfiltdifeti unb Unfidjerheit be§ erften öffent=

lidjen Stuftreteng bcutlicfc. ju Sage. ®en Slubifaj; fang §r. ßoncert'

fänger 9iitter au8 5Dceer6burg mit großer SöraBour unb »armem

©efübl. Serfelbe befigt einen moblflingenben fräftigen Jenor, ber

fid) befonber? bübfet) in ben Stetten mit §abumotb madjte unb nur

in ben oberen Sönen ettna§ bie mübelofe 2eid)tigfeit unb ben lb,ri;

feben ©chmuug Beimiffen ließ, gür ben gtlebarb mar §err

©djletterer mit feinem ctu<sgejeid)neten toofjlgefdjulten Sarnton

mie gefdjaffen; er crjiclte benn aud) burd) auSbruefSBoEen Vortrag

(eines $art« unb burd) bie tabetlofe SReinbeit feiner ©timme eine

tiefe SBirfung. 3n ber ffeinen Wolle eines gifdjer8, ber §abumotlj

ben SBeg meift, bfiufibrle fid) §err©trim Bon SReuem als Seftfc«

eine8 fnmpaibifdjcn SJaffe« unb al? ein ©änger Bon marmer Sm«
pftnbung. ®er ordjeftrale Sb«it ber Sluffübrung lag in ben §änbfn

unferer 9?egiment«murtf , »eldjc ihre Aufgabe im ©anjen febr be«

friebigenb erfüllte, gür bie grünblidje ©inftubierung unb bie nor»

treffliche Sluffübrung ber „§abumotb" gebührt aber ba« ^auptser«

bienft bem ©errn Shector ©edler, ber feinen 8oban8d)or jum

febönen Siege führte. ®afür rourbe ihm ber Berbiente fiorbcerhanj.

$afe ein foldjer auch ber anroefenben nnb ftütmifcb beroorgerufenen

Somponiftin, grl. Se 33eau, ju Ztieil unb burd) einen feierlichen

2ufd) geroetljt rourbe, haben mir fdjon ermähnt.

9Jta&tbttVQ, 28. Dctober.

SBaguer-SIbcnb be§ ^hiIEiarmonifd)cn Ordjefter«

im §ofjäger. III. Koncert im Sonfünftlernerein. S8ei

ber jefctgen §od)fIuth ber Eoncerte ift e8 utn fo höher anjufchlagen,

roenn ba8 SDiagbeburger ^ublifum fid) für bie gebiegenen fieiftungen

be8 *p^il£>arrnonifct3eri Drd)efter8 lebrjaft intereffirt. ©tanben bod)

fed)8 geroid)tige Sümmern be8 grofjen SKeifterä auf bem Programm,

roelcbe in ber Stusführung burd)au§ labeUoS maren. 8118 etfte

9lummer mar ber raufdjenbe ipulbigungSmatfd) gemählt, hieran fcblof!

fid) bu; JOunerture ju „Sienji" unb ber ©tnäug ber ©ötter in

SalhalT. ®er aroeite Zfjeil enthielt bag SSorfpiel jum III. SIct ber

„aSeiftcrfinger", ben 3ug ber grauen aug „Sohengrin" unb SBotan'g

Slbfdjieb au« ber „SBalfüre". 2Sa8 nun bie SluSführung ber Sffierfe

unter Seitung be« tüchtigen Sirigenten §errn ©. Sabemig anbetrifft,

fo tönnen mir ung mit fetner Sluffaffung Boll unb ganj einnerftauben

erflären. ®er SBeifaQ ber g a I) Ire icE) erschienenen 3u Öi>rerfcf)aft mar

ein ungetheilter unb rooljiDerbienter. — Sin bemfelben älbenb ^iclt

ber SontünftlerBerein feinen III. S3ortragS»Slbenb ab. Qur Stuf«

führung gelangten ba8 Sbur=@treid)^Cuartet (Op. 61) Bon ®Bofä!

unb ba§ grof3artige ©3 bur^Quartet (Cp. 74) Bon 23eetboBen. S1I8

©efangäfoltftin fungirte bie tjieftge ©efanglehrerin gräulein Slnna

Sühfid), roelcbe mit ihrer roentg gefdjulten, aber fräftigen Stimme

ba8 ißiiblifum nicht ju geroinnen nerftanb. gräulein Sühlid) t>at,

wie oben bemetft, ein febr Boütönenbeg Organ; baju fommt ein

unauffjörld) tauteg Slthemholen, mag ihre SieberBorträgc roefentlid)

beeinträdjtigt. S)ag grülingSlieb non 3Kenbel8fohn rourbe in einem

ju langfamen 5Eempo genommen, ©erabe biefeg Sieb nerlangt

einen anwerft temperamentvollen S3orlrag. S3effer gelang ein Sieb

oon i'öroe „Sßiemanb bat'g gefefjn". Ueber ba8 Streidjquartet Bon

®Bofäf finb bie SKeinungen ber gachleute getheilt. SSir aber fönnen

bem Söerf nur bie höcfjfte Änerfennung sollen. $\t aud) mandjeS

roilb unb frau8, ba8 Originelle in ber ©rfinbung roirb bem Sompo*

niften SKiemanb abfpredjen fönnen. 2>ag SBerf erfuhr unter ber

gübrung beg §errn SBerber, eine burdjauS nirtuofe 5Biebergabe.

30. October. I. Soncert in ber üoge g. g. ©I. ®en

§auptbeftanbtheil beg Sfrogrammg am beutigen Slbenb bilbete bie

IV. Symphonie SBeetboBen'g. SBotten roir ben ftrengften SDcaßftab

an bie Stiftungen beg Ord)efter8 legen, fo fönnen roir im Stügemetnen

lobenbe Slnerfennung Jollen. ®er zweite Sag ber Symphonie mit

feiner febnfücbtigcn @8bur Santilene rourbe am Schluß burd) ben

glötiften etwa« in ber SBirfung beeinträchtigt. 2>er glötift be8

Koncert'Ocbefterg hat feinen guten ^Infag; bieg trat ftörenb bei ber

Sedjjchntelfigur herBor. SJotlenbet in bei Slugführung waren bie

beiben legten Säge. §errn Kaufmann gebührt für bie gute ©in»

ftubirung BoQe Slnerfennug. Slud) bie StnfangSnummer beg SoncertS

„®a8 SEUeifterfingerBorfeiel" rourbe glänjenb ejecutirt. ®ie beiben

©oltften, $crr gelir S3erber (»Bioline) Don hier unb gräulein

StnnaSrippenbad) aug Berlin (©efang) leifteten beibe in ihrer
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airt SBoHfommcnes. Sas fernere SJiolinconcert Bon 83raljm8 fanb

in £>errn 33 e r b e r einen ausgeäeidjneten SSertreter. S«1 erften ©aße

fiötte ein ©ebädjtnififefjler Borübergebenb bie 9Itlgenicinro;rfung. 3n

feinem Element mar §err SSetbet mieber in ben -?oloftüden: einer

fd)tnermutl)igen Serenade mölancolique Bon Sfajaiforosfij (SBmcII)

urb einer an StSjt'fcfeen Stil erinnernben Rhapsodie hongroise Bon

£. 9Iucr, roeldie bie ©dilu&nummer bes SoncertS mar. gräulein

Srippenbad) b,at uns Ijeutc Slbenb roeit beffer gefaßer, als neulidj

bei ber Sluffüfjtung ber IX. ©tjrr.pljonie im SBranbt'fcben SSerein

Sie SBabJ ber Sieber mar eine fe&r glücflictje. ^enfen'ä „SBalbcs*

gefpräd)" unb bas befanntc Sieb „SR eine Siebe ift grün" Bon 33rat)mS

b,at gräulein Xrippenbad) Borjüglid) gelungen, Eigentbümlid) finb

bie Sieber Bon Sungett. Ser „©anbträget" mit feinen originellen

SIccorbfolgen (QtmoH — Slsbur) ifi enifdncben bas bebcutenftc Sieb.

„Sanb" ,,©anb"

Eugen §ilbad) mar mit „@pa$ unb ©päjjin" Bertreter. SeptereS

mufste Borläufig Bon ber 3?epertoir=gIiid)c ber ©änger Berfdjroii ben.

SDfan fjot ba§ Sieb bis jum Uebeibrufs gehört. Scn „arme Sßeter"

Bon ©djumann, tjat gräulein Srippenbad) auSgcjeidinet toieberge»

geben. ^öffentlich, fjören mir bie tafenlirte ©ängerin balb mit

anbent Siebern.

29. Dctobcr, 2. unb 4. KoBember. ®rei grof3e ©rjmpfjonie»

conccrtc bce ^PrjilrjorinonifcEien Ov (tieft er s. Sie beiben

erfien (Jonccrte mürben im ©aale be§ ,,$ofjäger'' abgebalten, ba§

lejjtc im ©nale br? „Srljftallpalaftes". 9?oBitäten biefer Soncertc

roaren: „Crpbeus", fümpfjoniferje Sidjturg »on Sisjt, Kol Nidrei

für S(Ho*@olo mit Crdjefter unb §arfe. Severe ffiompofition fpielte

$err Scbumadjer auSge^eidmet. Set Borjüglictje £>aifenBirtuos

§err SBrabant trug für uns nod) urbefannte SSariationen aus bem

S8aflet „(Minor" unb ben befannten ,,gcentanä'' Bon Sßarieb'SllBarS

Bor. gu bemunbern ift bie 2Iusbauer ber ©oliften, Bor allem bie

bes £errn Srabant. Niemals merft man ben Vorträgen ber

Sfünftler Srmübung an. SBon ffieetboBeu borten mir bie IV. ©t)m"

pfjouie in guter 3Iu§fü£)rung. Sie DuBerturcn : „Qptjigenia in

Slulis" Bon ©lud, £ann£)äufer, Cberon unb gigaro's §od)jeit non

2)iosart tourben fefjt eract miebergegeben, roenn mir audj in ber

SDcojart'fcfcen Sompofition ftellenrceife feinere Setaillirung Bermi&ten.

gum jroeiten SJfale mürbe bie §uftt§fa*OuBerture Bon Sooräl ge=

fpielt. @tu>a§ eigenartig betreffs ber Stujfiedung be8 Sßrogramms'

n-ar baS Goncert am 4. SJioBember. I. Stljeil: @gmont*DuBerture,

3lnbante au8 ber Sonate „Sßatfj&iqu^", Seonoren»Duoerture (5ir. 3).

II. Jfjeil: 3 ungarifdje Slfjapfobien Bon Sisjt (I. II. IV.) unb bie

befannten ißr&ubes. 3f* aud) biefe gufammenfrellung ctmas bunt,

fo mufj id) bem Dd)efter Sanf miffen bejüglid) feiner SBielfeitigfeit

unb Slusbauer. äBaljrfjaft grofjartig in ber 2lu3fü[)rung unb 2Iuf»

faffung roaren bie SRb,apfobien Bon SiSjt, bie ©erenabe für ©tretd)=

inftrumente Bon §at)bn unb bie I. Ordjeftetfuite au§ bem SBerf ju

„S)3eer ©ünt" Bon ©rieg. Ser ©dUufjfafe ber ©uite „£anj in ber

§aQe beä S3ergfönig?"mufjtf roiebeiljolt merben. ©troaä temperament-

Botler ^ätte „Toreadore et Andalouse" Bon SRubinftetn gefpielt

tnerben fönnen. R. Lange.

S»i««d)C«, 11. SloBember.

SRidjarb ©traufe, ber jüngfte unferer bret §oftbeatercape[lmeifter

b,at eine für if)n feftr anfirengenbe 3eit burdjleben, benn er mufj

nid)t allein feinen eigenen $fficl)ten nadjfommen, fonbern autb nodj

an ©teile be§ leiber immer nod) franlen ©eneralmufifbirector §er=

mann SeBt), unb bes beurlaubten §ofcapeümeifter granj gifdjer

tptig fein. 3ebod) fdjeint es, al§ märe gerabe biefe SInftrengung

eine ©djule füt SRidjarb ©traufi, benn es ift nidjt fdiroer äu beob«

ad)ten, tnie er aud) al« ©agner.Sirigent immer mefjr fid) BerBoK-

fommnet. Sltterbings 6,at er nod) einen unenMidj tneiten SBeg bis

p granj gifdjer's Veiftung, meldier als Kid)arb=2Bagner»®irigent

überhaupt einjig bafteb.t. äüein ber geftrige SBeifaH nadj ber Du»

üerturr ju „SRienji" bemies beutlid), bafj e« ©ttaufj nid)t an warmer

unb lebtjafter anerfennung fcblt für fein SSemü^en. Sie Seiftungen

bes Ordjefters roaren in ber Sb,at Borjüglid).

SBas bie Sarfietter felbft anbelangt, fo fft allen Boran roieberum

ber „Sola SRienji" unfercs ^einrieb SBogl ä" nennen. SBie er bie

DJoüe in fdjaufpiclerifdjer ^>infic£?t Borrebm unb cbel erfaßt, fo bringt

er fic aud) gefanglid) ungemein (locjeitüoa unb an ben entfpredjenben

©teilen binreifjenb geinütheinnig jum Slusbruct. Sen Sluftritt im

erften 2Ict uor ber Sateran-Siidje mufste er überroältigcnb fdjon ju

geftaltcn, unb gerabeju rounberbar in jeber Sejieb,ung fang er bie

SBorte: „@o nennt mid) euren SSolfstribun." S8on Slufang bis ju

@nbe eine märd)enb,aft fd)ön ausgeglid)ene Seifiung, unmiberfteblid)

ergreifenb tönt Bon 3?ogI „Süenji's" ©ebet in unfere Seele, fönig«

lid) erbaben ift fein Untergang auf bem jufammenftürjenben Sa-

pitol, roeldjcg eine? oon ben Bielen SIReifterfunftftüden unfere« Äarl

Sautenfd)Iäger ift. 3n oem einen SBort: „Slenbc!" roeife 3SogI eine

SSelt Bon b,ob,eitBoIIer 33erad)tung unb ebelften @eelenfd)meräe§ ju

geben; unb au feiner Seite ftefyt, feelcngiofj roie er, feine treue

@d)ioefter Srene, »on gräulein SiKi Srcfjlcr mit ber itjr eigenen

3nnigfeit geboten. Sod) fdjien bie ffünftlerin mir biesmal in fdiau»

jpielerifdjer $infid)t beffer als gefanglid). Slllerbingä — fo oortieff»

lid) mie in unferer legten „3Jienäi"»33orfteIIung (29. September),

fjabe id) fie überhaupt nod) niemals gehört unb gefeljen; bamals

übertraf fie fid) felbft. Sas foH aber nun nidjt b,eifjen: fie fei

geftevn nidjt put geroefen, baju ift Sitli Srefsler fd)on Biel ju ge>

ruiffenrjaft fleifiig; nur ctroaS evmübet fdjien fie mir bann unb mann,

allein id) bin freilief) aud) febr empfinblid).

Ser „älbriano bi Solorua" unferer ©mauuela graul entfcffelt

jebeSmal ©türme bes SBeifaHs, unb fo marb grofier SBeifatt aud)

geftern mieber laut nad) ber traurtg=fd)önen SIrie: „3n feiner SBliitlje

bleid)t mein Beben, bab,in ift ad' mein 8ttttertl)um." ©bie Seiben»

fdjaft ift biefer fjocfjbegabteu Künftlerin eigen, unb roenn e§ ^emanb

giebt, Bon bem id) glaube, bafs er unfere leiber nid)t meljr fingenbe,

unerfe^lidje Sfjerefe SSogl nod) einmal roenigftenS annäb,ernb

erreichen Bcrmag, fo ift bas ©manuela granf. ga, geftern, mab,renb

ber SBorftedung fiel neben mir fogar bie begeifterte S3emerfung:

„®as roirb nod) eine jmeite Marianne SBranbt". Sicfe merfroürbig

umfangreidie Stimme flingt niemals mübe, unb bie Sünftlerin felbft

mürbe fid) fogar freuen, menn fie bie „©räfin" im „gigaro" befäme,

»erlautete jüngft. — Sieblid), roie immer, roar §anna S3ord)er§

mieber als „griebensbote"; roenn fie fo roetter arbeitet, roirb fie

balb als Boiler ©rfa£ für unfere lange Seit nidjt leidjt Bermifjte

©milie §erjog gelten fönnen. ©uftao ©iefjr als ,,©teffano Solonna",

SBertram al§ „
s13aolo Drfini" unb SBieganb ais „3taimonbo" rourben

ibren SRoHen anerfennensroertb, geredjt. Sie Pantomime im jroeiten

SHufjug fam feljr gut jur Sarftettung, aber ganj meifterb,aft roar

bie Unterbrechung bc8 ©djaufpiefö burd) ben entlaröten ober Diel»

mebr reditjeitig nerbjnberten SKeucbelmorb. 3n foldjen ©cenen

gerabe, unb in ben SMaffenauftritten überhaupt, maebt fid) eben bie

Seitung 5|äoffart'§ ganj unoerfennbar geltenb. 28ät)renb roir unä

früber, unb befonberS nad) ben beiben ©aftfpielen ber ,,2JJeininger''

3uli 1883 unb 3uli 1887) immer öerfpotten laffen mußten, bafs

unfere „SBolfSaufläufe" aus „anbertljalb Seutcn unb ber ganj

unßerfd)eud)baren Sb,eaterfa|e" beftänben, (roa§, eb,r!i4) gerebet,

nidjt gar ju Biel übertrieben roar) — roal)renb roir uns früfjer, fage

id), ba§ gefallen laffen mufjten, nimmt unfer §oftt>eater nunmehr

aud) in biefer Sejietiung mieber bie füb,renbe Stellung ein, roeldje

aKetn feiner roürbig ift. 2)af5 im Sdiaufpiel nod) immer nidjt

jene §öfye erreiäjt ift, auf meldjer eine «üb,ne roie bie unfere ftefjen

müfste — ba§ mad)t (Jrnft *Poffart nod) immer forgenfdjroere «rbeit

genug, aber löfen roirb er feine Slufgabe, babon ift alles feft über,

jeugt. —
3d) fann nidjt fdjliefeen, ob,ne nod) ein SSort über „3tene"
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unb „Slbriano" ju fagen. Ser einjig fdjöne 3>f iegefrtng : „Stürjt
aud) bic SMt äufammen" roar geftern ber ®lanjpunft in gräulein

Sitli Srefjler'« Seiftung; ihr echter SMäbcbenfopran Hang f)crr(id)

mit bet metaHifd) tönenbcn Stimme ihrer mit Stetht fo beliebten

«Partnerin jufammen. Sa« §au« mar befegt bi« nuf bas Ie|te

tßlä^cEicn , roas in ber Over ftet« ber gall roenn S3ogl fingt, roie

im ©djaufpiel, roenn <ßoffact fpielt. Unb mag mir befonbers auf.

fiel: fo Diele grembe finb nod) hier. S8on ifjnen ging aud) ber

ftürmifchfte SeifaD aus, mit ben §änben roie am ©cfjluf; mit bem
SWunbe. Safj eine bomternbe 9Kännecftimnie umfippte, roeil fie gar

ju eifrig „33ogI" pofaunte, tf/at meinem empftnblichen ®ebörfinn

jroar fdjmerältd) roeh, allein um ber Ijoljen SBegeifterung willen,

rocldje aud) barin noef) jum Slusbrucf tarn, fei gnübige Vergebung

gerne gewährt. D. M. R.

Feuilleton.
})erji)ualnad)nd)ten.

*—* Ser Jpcr^og Don äJceiningen bat bem §of»©oncertmeifter,

*Profeffor ©nrl ftalir in öerlin, bas SKüterfreuj erfter tlaffe be«
Sacbfen-©nie|tinifchen §au«orbenä ucrliefjen.

*—* Mascagni in i; efaro. Sie ein italienifcbes S3Iatt melbet,

hat 9Jia>scagni, ber unlängft ^um Sirector bc« 9toffini«Snceum« in

<ßefaro ernannt rourbe, Don „feinem ©onferoatorium" 33efi| ergriffen.

9ead)bem er ben 4

f3rofefforen Dorgeftellt roorben mar, bat er tief be=

roegt eine Sobrebe auf feinen Decfiorbenen Vorgänger Sßebrotti ge=
halten. Satnuf befuebte er bie einjelnen Staffen unb fpracb fttf» 'im
Slllgemcincii befriebigt über bicfelben au*. Sie Sßrofefforen folten
(eine Gompctcnä in aßen fjroeigen bee Unterricht« berounbert haben
unb fid) bei ipoffnung fji"3eben, baf3 er einen b,etlfamen eintrieb ^ur
gebeibltdirn Cnitroicfelung be« if)tn nun unterteilten Qnftitute« geben
wirb!

*—* 91 Ii« bem „9eaumburger ffreisblatte" oernebmen roir, baß
grl. öetene SBerbcr aus Seipjig, Schülerin »on §errn ^rof. ©roalb
unb £od)ter Don bem befannteu Dr. Sßfjil. in SSegleitung Don §errn
ßrganift ^fannftiebl Dor Shirjem mit recht gutem ©rfolg bort auf«
getreten ift.

*—* Sonbon. 8tm 27. 9coDember gab grau 33urme;ficr»<Peterfen

ihren erften ^ianoforteabenb. Sie beröunberungsroürbige Sßianiftin

ift fdjon ju roieber&olten SKalen in unferer ©tabt erfdjienen, unb
bie Wufifüeb^aber finb genügenb »ertraut mit ihrer SSorrragsroeife.

3br biesmaltges Programm enthielt feine 9co»itäten, fie befdjränfte

fid) auf ben Vortrag oon ©tücfen Dort Sfjopin, atubinftein, ©ebu«
manu unb Üisjt. SJon <£f)opin gab fie Saßabe in ®moH, fflaljer

in ©moll unb 9eocturno i: ®motl, leitete« febr geicbmacfDofl ge«
fpiett. SRubinfiein's 8tomanje in Es unb feine Valse Caprice
gelangen ifjr inbeffen am heften, beffer roenigfteng als ©djumann'«
„Sarneoat", bei bem bin unb roteber ein leichterer Ütnfd)lüg Don
SBorttjeii geroefen märe. 2)er Slbenb begann mit Saufig'« Heber-
tragitng ber S8act)'fd)en $ molRSoccata unb guge unb fctjtofj mit
einigen Stücten Si8jt'8.

ileue unö neueinliuiitrte (Djjern.

*—* 3n SDcatnj rourbe füratid) jum erften SRale „S)a8 geft
üon ©olfjang" Don 3bfeu, mit ber iWufif Don panä $fi|ner auf-
geführt, unb jtrjar mit leb&aftem (ärfolge. Sie äKufit fjat tiefen
ISinbrucf gemad)t. ®as Sßorfpiel, bie Einleitung jum sroeiten Stete

unb bte oerfdiiebcnen im >&tüctc eingeftreuten atomanaen finb be«
fonbers lebbaft mit SBeifatt 6ebad)t roorben.*—* ®ie berliner tgl. §ofoper bat SRejntcet'S „®onna Biana"
Sur äluffü^rung im Januar nädjfteii Qabres angenommen.*—* Sie 100. Sluffübrung oon §umperb'incf's „pänfel unb
©retel" mit ben Samen 3totl)aufer unb ®ietricb finbet im tönig'.

Operntjaufe SBertin nod) im Saufe bieies TOonats ftatt.*—
* 2)faj grieblänber, ber Dorsüglidje Sd)ubert=gorfd)er, tjat

tu einer atattftit, bie bei Öreitfopf & Jpartel in fieipjig erfctjieuen

ift, bie 3af)l ber Opern-S'cooitätcn in 1894 auf 52 berechnet. ®e-
fcrjriefien bürften 188 Opern in biefer Bettfpanne fein, alfo brei

Viertel älHer bleiben unaufgefüfjrt ®te äi5iebert)olungögiffer erftieg
mit 515 Sluffüfjrungen aKascagni's „Cavalleria", bann folgt mit
469 SKal §umperbind'§ „§änfel unb ®retct" unb ju britt 8eon«
ca»aHo'8 „SBajajjo" mit 467 SSieberfjolungen. ®anad) fielen alle

anbern gegen biefe Stutoren mit je einem SBerfe jurüct. Wit feinen
10 Süöerfcn figurirt aber al« ©öd)ftbe<ifferer Wid). SSagner, ber e«
auf 1057 9Jbenbe bradjte, gegen SSerbi mit 572, Scojart mit 449,
glotoro mit 310, SWeBerbeer mit 240 «Ibenben.

ö ermif^tes.
*—* Stipjig. ®er SWoDitäten « Quartett «SSerein ift ein neuer

mufifalifcfjer Slub ber im §otel §auffe am 4. b. ÜR. pm erften
TOale in bie Oeffentlidifeit trat. 2>ic ORitroirlenben finb bie §erren
S. Sauboect au« SBunfiebet i. San., @. ®r3DI au« SBubapeft, ®.
Beuerberg aus Hamburg, %. 3adfon aus Seeb?, nebft ben Herren
St. Starte aus S.»SeHerb.aufen (®ontraba§) unb Sllüin Äranidf aus
9<ero-pjorf (^ianoforte). Sie eröffneten ben Stbenb mit SR. Haupt-
mann'« @s bur= Soncert für Sßianoforte unb ©treidjquartett. ®a-
rauf folgte unfere talentootte Opemfängerin, grl. Stbrienne Osborne
mit Siebern Don Soft. 93rab,ms („TOinnelieb"), St. Sungcrt (,,Sleines
Sieb") unb 5ßetrt („»djlafe nur ein, mein fiinb"), worin ttjre

fetjöne aitftimme ju DoOer ®eltung tarn, ©in „geen - SOxärcben"
(9er. 2) für ©treidj-Ouintett Don Stloin Jfranidi, roeld)esS red)t fauber
unb gefdjmadDott Dorgetragcn rourbe, ergab ben Seroeis, bafj ber
junge Somp^nift t)übfd)e mufifalifebe ©mpfinbung mit guter ledjnit
Derbinbet. «sseine sroei redjt gefälligen Salonftücfe für *ßianofone.
Würben Don ben äutjörern mit ®efatlen aufgenommen. Qn 'ßeter

£fd)aitorosfQ'8 Sieb mit SBioloncelUObligato („SGBer bie Se^nfudjt
tennt") trat gräul. Osborne gum 2. Male auf unb erjielte bamit
einen neuen Sriumplj, woran §err %. ^aetfon feines Dortrcfflidjen
Obligatos roegen Stntb,eii t>atte. Sil« ©eblufanummer fam bas mit
Dielen teebnifeben -Scbroierigfeiten oerbunbenc Streichquartett oon
S. SaDiboff jur Stuffüb.rung unb sroar mit erfreulieben 3tefultaten.
$err Sranid) bebiente fieb eine« roof)ltlingenbcn, aus ber gabrit Don
Äranid) & 93ad) (9cero = SJort) ftammenben, ©oncertflitgelä — audj
eine 9coDität für Seipjig — unb begleitete bie t'ieber auf red)t bis«
trete SBeife. ®iefer junge SBerein gebentt nod) brei Soncerte roaljrenb
ber SSäinter^eit ju oeranftalten unb, feinem Xitel entfpred)enb, nur
tjicr unbefannte SBerfe an bas Stdjt ju bringen.

*—* Ofcbatj. TOufifauffübrung in ber ©gibienfircfje am Sobten«
fonntage. ®as Soncert eröffnete §err OrgelDirtuoS Ufo ©eifert
mit einer eigenen Sompofition („^tjantafie"). gerner fpielte ©err
©eifert „^rälubium unb 5uge in D" (9er. 4), „Sanon unb £rauer=
äug" (9er. 7 a u. b) Don 2t). ®ubois, mit unoerfennbarer ßeiebtig»
ftit. Stuf ber 33ioIine, begleitet Don ©errn ©eifert auf ber Orgel,
fpielte §err ©[«mann, Sgl. tammermufifu«, bas „Slbagio" oon
Soretti, bas „Sargbctto" a b. 23iolinconcert Op. 61 Don S3eetfjoDen
(9er. 3 a unD b), „Siaemanbe" ((Smott) Don 9tb.einberger unb „Slir"
auf ber ©«Seite 3. g>. S3ad) (9er. 6 a unb b). §err ©Ismann
erwies fid) al« ooHenbeter SJecifter feines 3nftrumeut«. «ein ©piel
war fo tlar, fein Zon ging üerloren bei ben febroiertgfien ^affagen,
im piano roelcbe SSeidjtjett, im forte roeldje Dotte Jfcaft! SDie tieffte

SBirfung erhielte roofjt äroeifellos grl. SKanja grettag aus Bresben.
Sie fjng bie Strie „3n fceine Jpänbe befetjt' id) meinen ®etft" Don
SBad), bie „ßitanei" („9tub'n in grieben alle Seelen") Don Sdjubert
(9er. 2 a unb b), „Sei ftiQ" Don SRaff unb bas „«Ibenblieb" („©«
ift fo ftill geworben") »on SReimann (9er. 8 a unb b) mit Orgel«
begleitung. S)en §öbepunft erreicb,te bas Soncert in 9er. 5: „Slrie

äum Sobtenfonntag" Don Ueberlfir. §ier »ereinigten fid) bie brei

Äünftler ju einer roaljrtjaft großartigen SBirfung.' SSie wunberbar
gab grl. greitag bie Stelle bodj roieber: „blütjet auf wie eine S3lume,
unb fällt ab"! 9Jean brauchte in ber Xtjat nicfjts weiter ju frören,

als biefe brei 2öne „unb fällt ab", um fiel) ein Urtbeil über grl.

greitag« Seiftungen bilben gu fönneit. grl. g. Derfügt über eine
Dolle, eble Slltfümme, bte nidjt nöttjtg hat, fid) irgenbrote aufjupugen,
fonbern gerube in ihrer natürlichen Schlichtbeit großartig, ergreifenb
Wirft. Sabei Dotleubcte 3tembeit be« Sones unb eine feltene Älar«
heit ber Slrtifulation; jebe« „t", jebe« „t" ift correft. ®a ift auch
nicht«, um einen DoUfommenen ®enuf3 ju ftöcen.*—* ^aleffrina im Serfer. Sie enangelifdjcn 93eroob.ner bes
9legierung«beätr!es SBicsbaben erhielten im Derfloffenen Jubiläums«
jähre $aleftrma'« ein neues ®efangbnch unter bem Sitel „©nan»
gelifche« ©efangbud). ©erausgegeben Don ber S8ejirl«fnnobe SSieä-
haben. 23erlag bes ®eiftlichen SSitWen» unb SSaifenfonb'«". Saffelbe
enthält auch Sieber Don fat£)olifd)en S3erfaffern. Sa es aber roegen
ber proteftantifchen Seljrbegtiffe unmöglich roar, biefe ®efänge überall
nach ihrem urfprünglichen 3nhalte p geben, fo würben fie feiner
3eit „chriftlich corrigirt". SRan nahm fict) hierbei Sutfjer jum S3or«
btlb. Serfelbe urtheilt in feinem ©efangbuebe „©hriftliche ©efang
Sateintfch unb Seutfd), jum S3egrebnis. SBittemberg 1542" über
bte (atholifchen Äircbenlieber: „3u bem haben Wir aud), jum guten
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gjempel, bie fdjöne 3J2uffea ober ©efenge, fo im Sar/ftumb, in

iüijilien, ©eelmeffen unb 93egrebni8 gebraucht finb, genommen, bet

etlidje in bis 33üd)lein brücten laffen, unb wollen mit bet Qeit bet»

(elben mebr nemen, ober roaS es beffer Bermag benn roit, bod)

onbere 5Eejt baruntet gefegt .... ®er ©efang unb bie Koten finb

föftlitt), ©eftabe roar eS, ba§ fie folten untergeben Sllfo fjaben

fie audj roarlid) Biel «refflietje fetjöne ÜJiufice obet ©efang, fonberlid)

in ben Stifften unb Pfarrfjen ... ©8 ift umb oerenbetung beS

ScjteS, unb nidjt bei Koten ju ttjun." 3n biefem Sinne bot aud)

bet 1858 oerftorbene „33ifd)of bet eoange!ifd)»d)rifilid)en ®ircbe im
ftetjogtfjum Kaffau, öauptoerfaffer be8 ©efnngbudjes Bon 1841
unb ber 31genbe Don 1843" Slug Subro. Sbr. $Pt)benteid) gefyanbelt

urb bie alte fatbolifcfje Sequenj Stabat mater dolorosa umgeatbeitet
in „Sebt am JSreuj ben Wann ber Sdjmetjen :c." Kr. 84 auf
Seite 543 beS im %at)ie 1894 (!) erfdjienenen ©efangbudjeS ift unter
bem „SBerjeidjnifj ber Siebcrbidjtet" eine furje Kotij über ben S3er*

faffer beS lateinifdjen Originals aufgenommen roorben, roelcfte alfo

lautet: „©iacoponc ba £obi (QacoponuS be SSenebictiS), geboren
ju £obi in Dbetitalien, gtanjisfanetmönd), »om tßapfte 3öoni=

fajiuS VIII., beffen Sittenlofigfeit et geifeelte, ju bem berütjmten

Äirdjenmufifer Palefttina in ben Detter geroorfen unb rote ein

roilbeS SLtjier gefangen gebalten, aber Born SSoKe feiig gefprodjen;

t 25. ®ecember 1306." 'Stlfo 3(acopone ba Zobi, ber 1306 geftorben

ift, fdrmadjtete beim berühmten Äirdjenmufifer Sßaleftrina, ber

1526—1594 lebte, im — Setfer. ©o oerblüffenb biefe gelehrte

Kotij ber fjodjefjrro. 23ejirf£fanobe Hingt, fo fann man ifjr bod) ben
SReij ber Keul|eit nidjt abfpredjen!

firttifdur Änjriger.

©aal, |5ran§Ot§. Dp. 91. Deuxieme Rhapsodie hon-
groise pour le Piano. 33ubapeft, sJto3äat>ölgt?t & 60.

©jietfcer, dtdjarb. 3igeuner*£ager. Songemalbe in

6 Silbern. Seidig, SoSraortb & @o.

S3on ed)t ungarifdjem ©eifte burdjbrungen bereidjert ber ungarifdje

Somponift granj ©aal bie Slaoterlitteratur mit feiner 2. K&ap«
fobie um ein roertljBotleS Stücf, rocldjeS alle SSorjüge in fid) ber-

eint, um einer motteten Verbreitung fidier ju fein. ®er ©ebanfen-
intjalt ift ebel, bie Aufarbeitung intereffant, ber ©til brillant;

obgleid) fet)r banfbar ju fpielen , 'fteHt biefe Kfjapfobie bod) an bie

S£ed)nif ber Spieler feine aUjitai'o&en Slnforberungen.

3m ©egenfatj bem genannten Stücf, roeld)eS für ungarifebe

SJiufif ju begeiftern öetfte£)t , macht baS obne DpuSjafjl etfdjienene

£eft »on ©per ber einen redjt bürftigen (Sinbrucf. Slufeer einigen
roobjfeilen ©nnfopen oermag er nidjtS ju bieten, maS aud) nur
einigermaßen an baS poefiercidje SUufifleben bet gigeuner etinnetn
tonnte. ®ie ©tücfc finb möglid)ft aller Ilanglidjen SReije bat in

letditeffem Stile gefdjtieben; man batf fid) alfo butd) ben bod)«
fttebenben SEitel „Songemälbe" nidjt beirren laffen.

DaWel), Deitert <&. Dp. 33. Three Romances for

Pianoforte. Sonbon, ©dt)ott & 60.

®et Slutot befennt fid) als roarmer SSeretjrer ber ®d)umann'fdien
Sonmufe unb Berjicbtct batauf, uns etroaS KeueS ju fagen; aber
bie 3Bärme, mit ber feine Stüde empfunben finb, toirb fidj aud) auf
ben Spieler übertragen, fofern er tedjnifd) i^nen geredjt roetben
fann.

ßggeling, ©corg. Dp. 42. Silber au3 ber Äinberjeit.

©ilDe^^eim, Slbolf ßälpler.

3{ed)t 3InerfennenäroertbeS bieten biefe 10 Eonbilber. Sie finb
muftfalifd) abgerunbet, frifdj erfunben unb djarocteriflifd) gehalten,
wie es bie lleberfd)riften erforbern. @ie laffen fid) ebenfo BorrIjetl<

tjaft beim Unterridjt, roie als UnterljaltungSmuftf nenoenben.

Äa))u§citt§fa=9tenelt
f % Romance sans paroles. Setpäig,

internationaler ^ufif=5Serlag.

dto^bt, SÖil^elm. Dp. 5. (Soncert = Sßaljer. Hamburg,
§ugo Riemer.
©rftgenannte 3tomanje ift ber fßntglidien ®id)terin Sarmen

SßlBa getnibmet unb offenbar baS Wadjwerf eines Dilettanten,
beffen Ittel erroeitert toerben fönnte in ,Eomance sans paroles et
sans pens^es"

!

Slud) bem Soncert.SBaläer fet)ft bie formelle Seife unb recb>
fettigt mit nidjts feinen Sitel. Edm. ßoehlich.

Auf fnljrintgen.

©afet, 3. Kotoembet. 3 tpe'tc8 Sbonnement« » Soncett. <3pm-
pbonie (3fr. 8, gbut) Bon S3cetb,oBen. SaBatine für Sopran a. Dem
„SBarbier" uon SRofftni. Eoncett für pianoforte (9er. 4, ®moü) Bon
Siubinfiein. ©efänge mit SJManofortebegleitung: ,Le bonheur e^t chose
lagere* Bon ©amt*@aenS; Canzonetta „Tre giorni son che Nina"
»on ^krgolefe unb ,Chanson d'un vanneur" Bon «aint=Ouentiit.

Soloftüde für pianoforte: Kocturne Bon ©obarb; Sarantelle Bon
S)(o8jtors«fi. SarneBal, OuBerture, Dp. 92 Bon ®8ofäf. (ifoncert«

Pgel ift Bon Slütljner.)

grantfurt a. «Dt., 1. ScoBembet. ßrcetter fiammermurtt-
Slbenb. Ouartett für ?roet Siolinen, SSiola unb SSioloncell, Op. 20
Üct. 5 in gmoll Bon §at)bn. Outntett für Pianoforte, groei SSiolinen,

Sßipla unb Süiolonceü, Op. 81 in äbur Bon S)8ofäf. Ouartett für

jroei Sioltnen, S3iola unb SSioloncell, Dp. 41 Kr. 2 in gbur Bon
Sdjumann. — 3. KoBember. 3rcc 'te8 Äonntag8«5oncert. SDirigent

:

§err Sapeümetfter ©uftao Äogel. ©ijmpbonte in Sämotl Bon ©djolj.

«In @d)roager jftono«, Op. 19 Kr. 1, inftrumentirt oon 3. SBrabmS
unb UnBollenbete S^mpbonie in §moU Bon Scb,u6crt. Sieber:

©djb'ne ffltege meiner Seibtn, Op. 24 Kr. 5; Sonntag« am $R(>ein,

Op. 36 Kr. 1 Bon ©ebumann. OuBerture „®er rümifdje SarneDal",
Dp. 9 Bon SBerlicj. JBotan'S Slbfcbieb unb geuerjauber auä „®ie
SBalfüre'' Bon ©agner.

S*tf|ifl» 14- ©ejember. ©iotette in ber 3;t;omaSfirc6e. „(grflinge,

Sieb, unb roerbe @d)aü", S5Beibnad)t81ieb für gemifd)ten Sb^or Bon
8ieinecfe. „@8 ift ein 9iof entfprungen", für 5ftimmigen Sbor unb
©olo Bon SJleiffiger. „Sb^urmdiotat" Bon Pierling.

ä»Jür)lr)aufcn U %t)., 10. October. Soncert. OuBerture p
„Dberon" oon SSe6er. arte auS „®er SBiberfpäuftigen 3äb,tnung"
Bon ©Bfe. GEoncert für $iano unb Dtd)efter Bon SBeetfjooen. SWelo»

bten für ©treid) oretjefter : §erjen8rounben unb grübling Bon ©rieg.

Sieber für ©opran: „Scrnm', mir iBanbeln" Bon Kornelius; äiinbe

Bon ©d)ubert; „Saß mid) beine äugen füffen" Bon gieltg. SBiegen»

lieb Bon ©ommer. 9tb,etumorgen, Soncertftücf für gemifd)ten ©bor
unb Drdjefter Bon 3)ietricb. — 15. October. (StfteS Soncert, unter
®trection »on §ertn SKuftfbirector So^n SDJoeUer. gibelto-DuBettute

Bon 93eetr)oöert. Slrte ber 2Iubromad)e au8 „adjilleu«" Bon 33tudi.

Soncert füt bie Sßioline Kr. 7 Bon @pob,r. Scenes pittoresques,

euite für großes Ordjefter Bon SJiafjenet. gut SSioltne : Slrte Bon
S. Sad) unb Nel cor piu non mi sento Bon 9ßaganini»S3utmefter.

Siebet für Sit: §eimlicl)er Siebe Pein Bon Söebet; 3Kit 3KBrt^en

unb SRofen Bon ©djumann; Kimm mid; bodj Bon Sungevt nnb ©er
3eiftg Bon ©ounob.

®trnB(»urfl, 3. KoBcmber. SWufifoortrag beS Sircbencborä Bon
©t. SBtlfyelm. Kantate: „2Sad)et auf, ruft uns bie Stimme" für

Sb,or, Soli, Ord)efter unb Orgel unb (Santate: „©alt im ®ebäd)tnif3

Sefum Ebrift", für Sbor, Soli, Orcbeftet unb Orgel Bon Qo^ann
©ebafüan 33ad).

3ev(»ft, 21. October. II. Soncert. OuBerture ju „gibelio"

(@bur) Bon SBeetfjoBcn. Sologefänge für SBaß : „S3Ud id) umber"
aus ber Cper „3;annbäufer" oon Sagner unb „Sit Jpeibelberg" Bon
3enfen. 3lrie für Sit aus „ObpffeuS"; „3(6. mob' bie« ©eroanb"
Bon 33rud). Sieber für Jenor: §eimatbgloden Bon Senjen; „heraus
all' U)r SBlütbeu" Bon Sötedebe unb ®er fteine gritj an feine jungen
greunbe Bon iBeber. Seim ©onnenuntergang, Soncertftücf für ge-

mifdjten Sbor unb Drdjefter Bon ©abe. ©ie erfte SBalpurgiSnadjt,

für Soli, S^or unb Drcbefier componirt Bon SKenbclSfob,n.

3»i(fau, 25. October. ÜRuftfalifdie Seitung: §err üKuftfbtt.

S5oHbatbt. ©bmpbonie Kr. 2 (Sbur) oon söeetboBen. Strie ber

Penelope: „3d; roob bies ©eroanb" aus „ObBffeuS" Bon SSrud).

OuBerture jum „SEBafferträger" Bon Eb^erubini. Sieber am SlaBiet:

3mmer leifer roirb mein Schlummer Bon SJrab^mS; Slngebenfen Bon
Sornelius unb Senj Bon §ilbacb. OuBerture jum „SSampör" Bon
ÜDlarfdjner. Siebet am SlaBier: (Srlfönig »on Schubert; grüb,ting8«

nad)t »on ©djumann. (Soncertflügel Bon iölütbner.) — '27. Oct.

©eiftlidje ÜJiufifaup^iiung beS Sird)end)oreS ^u ©t. SKarien. Unter
®irection beS §enn S){ufifbirector8 3Sollb.arbt. Toccata in S tut »on
Sßadielbel. Sb,ö're: @in' fefte ©urg Bon 3ibau; SÜBer ®ott oertraut,

iüielobie unb 5Confa§ bei S)obenftb,at5 unb Slllein auf ©otteS SBort
Bon PrätoriuS. Wir für SSioline Bon 3- @eb. ä8ad). ^ad S^öre:

3n 3efu Kub Bon SBitte unb SEroftlieb Bon Äugter. guge aus ber

®Sbur«Sonate »on SBartmuß. ÜKotette für breifttmmigen Sinberdjor

oon Stein. 9tomanje ©but für Biotine unb Orgel Bon S8eetb,o»en.

Siebet für breiftimmigen Äinbertb,or: ®er gute $irte »on SBacbsmann
unb 3bm nad; ©eubergen.
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Richard Lange, Pianist

Magdeburg, Breiteweg 21g, III.

Conc-Vertr.: EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Adolf Elsiiiaiiii.
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse III.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose

(Nur Concerte)

LEIPZIG, Flossplatz 13.

5ür IPdfytacfyten!

Perlag ron £. £ Kafynt Hacfyfola.er, Seipsig.

Iter altbeutfd?e

für üierftimmigert <£bor

gefetjt poii

ur Stuffübrung in Konzerten, Kircrjenmufifen, t|äuslicf|en

Kretfen, fotoie sur Cinselausfüfjrung eingerichtet unb als

Kepertoirftücfe bes 2?iebelr>eretns herausgegeben oon

3

Xlr. 1 <2s ift ein Hos' entfprungen.

ZXt. 2. T>em neugeborenen Kinbelein.

TXt, 3. Den 6ie Birten lobten fefjr.

ZXt. $. 3n Seriellem ein Kinbelein.

Partitur 2Tif. 1.50. Stimmen (Sopran, 2ilt, Cenor unb
23a& ä 50 pf.) 7X11 2.—.

Die partitur ift burcfy jebe "Süd)-- unb 2TtuftfaIien=

fyanMung 3ur Ztnftd?t 5U be3ter/en.

®
®
®
»
®
®

Empfehlenswerthe Chöre I
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1896.

Sannemann, M.
®
®
®

Deutschland's Kaiser Wilhelm II, I
®

Flieg' auf, Du junger Königsaar. ®
Für vierstimmigen Männerohor.

®
®

»
8 Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15. ®
® ®
®
®
®
®
8
®
8
®
®

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
Für gemischten Chor.

® Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M.

®
®

®

"Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

-15
- §
®
®
®
®

| Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab §
und Gut! ®«... ®

® Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- ®
® forte oder Blechinstrumente. §
% Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25. ®
® Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. ®
® NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

§ Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. |" ®

uberth's Musikalische»
Conversations-Lexikon.

11. Auflage, rev. v. Prof. E. Breslaur, eleg. geb. M. 6.—.

1) uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

20. Auflage, geb. M. 1.—. — In je über 80000 Exemplaren
verbreitet. — Vollständige Verzeichnisse über ca. 6000 Nrn.
für alle Instrumente kostenfrei von

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Carl Friedberg
Pianist

Frankfurt a. M.. Königsteinerstr. 52.

Henri Such
Violin-Virtuos.

Ooacert-Vertretung EIGEN STEM, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.
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— bei

PAUL ZSCHOCHER, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Versandgesonäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Würdig, werth- und weihevoll!

Weilinaehts-Album
für einstimmigen Gesang und Pianoforte.

Tonstücke

aus alter und neuerer Zeit.

Herausgegeben von

Professor Dr. Carl Riedel.

£9

2 Hefte ä M. 1.50.

Bas Stettiner Tageblatt vom 24.jl2. 1887 schreibt: .... Jeder, der sich ein solches Heft häuft, wird

damit die Mittel zu einer herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachtsbaumes gewinnen.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

— Besorgung von 31 usikalien,=
musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse gratis. =====

"EVnlo TVToviriQ Internationale Gesangsschule
lflt/1 ±llct

? von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz: Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. offentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters m e Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Ant. der Winter-

curse October 1895. Näh. d. Prosp., d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de PEcole Merina, Paris, rue Chaptal 22.



— 568 —

Festchöre
zur 25 jährigen Erinnerungsfeier an die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches.

Zur 23jährigen Erinnerungsfeier
an den Tod

der in den Jahren 1870 und 1871 gefallenen deutschen Krieger.

Für grossen Männerchor, Sopransolo
und Orchester

gedichtet und komp. von

Heinrich Zöllner.
Op. 62.

Partitur (in Abschrift) n. M. 12.—. Klavierauszug vom Kompo-
nisten M. 4.50. Sopransolo M. —.30. Chorstimmen (jede einz.

60 Pf.) M. 2.40. Orchesterstimmen (in Abschr.) kpltt. n. M. 21.—.

Eine mächtig ergreifende Komposition, wie keine andere zur
würdigen Begehung des Gedächtnisses der gefallenen Helden.

j

Männerchöre mit Begleitung.
Abt, Fr». Op. 201. All-Deutschland. Gedicht von Müller von der "Werra.

Festgesang mit Begleitung von Blechmusik.
(NB. Auch in einer Ausgabe für gemischten Chor erschienen.)— Op. 202. Dem Vaterlande: „Nun in ernster Feierstunde". Festgesang mit

Begleitung von Blechmusik.
— Op. 267. Siegesgesang der Deutschen nach der Hermannsschlacht. Ge-

dicht von Felix Dahn. Mit Blasmusik oder Klavier.
Beer, M. J. Op. 38. Deutsches Beiterlied. Gedicht von A. Voigt. Mit

Orchester oder Klavier.
Bruch, M. Op. 37. Das Lied vom deutschen Kaiser. Gedicht von E. Geibel.

Bearbeitet von Aug. Riedel. Mit Orchester oder Klavier.
(Im Original für gemischten Chor und Orchester erschienen )

»regert, A. Op. 59. Des deutschen Mannes Wort und Lied. Festgesang
mit Blechmusik oder Klavier ad lib.

Handwergr, W. Op. 32. Das deutsche Hans. Mit Orchester ad. lib.
Jüngst, H. Op. 16. „Höre uns, Germania". Mit Blechinstrumenten ad lib.
Lichiier, H. Op. 65. Seid eins! Gedicht von B. Geibel. Mit Blechinstru-

menten oder Klavier.
— Op. 67. Der deutsche Baum. Gedicht von C. Krause. Mit Blechinstru-

menten oder Klavier.
— Op. 87. Deutsches Bundeslied. Mit Blechinstrumenten oder Klavier.— Op. 129. Wir bleiben treu ! Hymnus an das Vaterland von H. Pfeil. Mit

Harmoniemusik oder Klavier ad lib.

— Op. 171.
?
,Du liebes teures Taterland". Gedicht von H. Pfeil. Mit Har-

moniemusik oder Klavier ad lib.

— Op. 263. Zwei patriot. Lieder mit Harmoniemusik oder Klavier ad lib.
No. 1. "Wir halten treu zusammen. No. 2. Zu Kaiser und Beich.

Podbertsky, Tb. Op. 24. Friedrich Botbart. Gedicht von E. Geibel.
Mit Orchester.

Dasselbe : Mit Blechmusik.
Dasselbe : Mit Janitscharenmusik.
Dasselbe: Mit Klavier zu 4 Händen.

Schaper, «. Op. 16. Zum 2. September 1870. Gedicht von E. Geibel. Mit
Orchester oder Klavier.

(NB. Auch in Ausgaben für gemischten und zwei- oder dreistimmigen
Schulchor erschienen.)

Stiller, P. Op. 8. Dem jungen Kaiser. Festgesang. Mit Infanteriemusik
ad libitum.

(Auch in Ausgaben für gemischten Chor mit oder ohne Begleitung er-
schienen.)

Tschlrch, W. Op. 53. Deutscher Männer-Festgesang. Gedicht von K. A.
Mayer. Mit Soloquartett und Blasinstrumenten.— Op. 76. Deutschlands Hochzeitstag. Hymnus »um Friedensfest 1871 von

^
H. Hofmeister. Mit Basssolo und Instrumental- oder Klavierbegleitung.,

Zöllner, H. Op. 38. Dem neunzigjährigen Kaiser. Festhymnus zum
22. März 1887. Mit Soloquartett (oder kleinem Chor) , Knabenchor ad lib.
und Blechmusik (und Orgel ad lib.).— Op. S8b. Trauerode auf den Tod des Kaisers Wilhelm, Mit Knabenchor
ad lib. und Blechmusik (und Orgel ad Hb.).— Op. 38d. Dem jungen Kaiser. Festhymnus. Mit Soloquartett (od. kleinem
Chor), Knabenchor ad lib. und Blechmusik.

(Zwei Berge Schwabens.)

1871.
(Gedicht von Karl Gerok)

für

Männerchor mit Orchester oder Klavier #
komponiert von

Theodor Podbertsky.
Op. 71.

Klavierauszug M. 3.—. Chorstimmen (jede einzelne 50 Pf.) M. 2.—. Begleitung
für Streichorchester: Partitur (in Abschrift) n. M. 6.—. Orchesterstimmen
(in Abschrift)

: volle Besetzung n. M. 11.50, kleine Besetzung n. M. 10.— . Be-
gleitung für lSstimmige Blechmusik eingerichtet: Partitur (in Abschrift) n.

M. 6.—. Orchesterstimmen (in Abschrift) n. M. 6.50.

Sehr wirksames und leicht ausführbares Werk; als Massen-
chor f. das 5. deutsche Sängerbundesfest (Stuttgart 1896) bestimmt.

Männerchöre ohne Begleitung.

Abt, Frz. Op. 257. Drei patriotische Lieder. Gedichte von H. Francke.
No. 1. Deutscher Frühling. No. 2. Harr' ausl No. 3. „Eichte dich auf,
Germania !"

Hüllte, W. Op. 28. Heil dem Kaiser. Deutscher Festgesang.— Op. 32 No. 2. Deutsches Bundeslied für Elsass und Lothringen.
Dregert, A. Op. 59. Des deutschen Mannes Wort und Lied.
Handwerg, W. Op. 32. Das deutsche Haus.
Horn, Gamlllo. Op. 6 No. 1. All-Deutschland Heil.— Op. 6 No. 2. Deutsche Helmzier.
Jüngst, H. Op 16. „Höre uns, Germania!"
Mehner, BI. Op. 129. Wir bleiben treu. Hymnus an das Vaterland von

H. Pfeil.

— Op. 171. „Du liebes, teures Vaterland!" Gedicht von H. Pfeil.— Op. 263. Zwei patriotische Lieder. No. 1. Wir halten treu zusammen.
No. 2. Zu Kaiser und Reich.

Mohr, Herrn. Op. 24. Vier leicht ausführbare Quartette.
Daraus in Heft I : No. 1. Dem deutschen Kaiser.

Orth, Ph. Op. 79 No. 1. Deutsches Herz und deutscher Stolz.
Podbertsky, Th. Op. 32. Zwei Chöre. No. 1. Deutschland, du mächtiges,

blühe, gedeihe. No. 2, Dem Vater Ithein.
— Op. 65. Aus grosser Zelt. No. 1. Die rote Kose. (Den 19. Aug. 1870.)

No. 2. Mutter und Kind. (1871.)

Schmelzer, J. E. Op. 46. Drei Vaterlandslieder. No. 1. Dem deutschen
Vaterland. No. 2. Vaterlandsgesang. No. 3. Der deutsche Sang.— Op. 373 No. 1. Des deutschen Mannes Wort und Lied.

Schultz, E. Op. 146. „Herrlich auferstanden bist du, deutsches Beich."
Steinhäuser, C. Op. 40. Hoch Deutschland. (Mit Soloquartett oder für

grossen und kleinen Chor.)
Stiller, P. Op. 8B. Dem jungen Kaiser. Festgesang.

(Auch in Ausgaben für gemischten Chor mit od. ohne Begl. erschienen.)
Thiele, C. Lied der Deutschen.
Welnzierl, M. v. Op. 90. Segenswunsch.

Gemischte Chöre mit und ohne Begleitung.

Bruch, M. Op. 37. Das Lied vom deutschen Kaiser. Mit Orchester.
Hauptmann, M. Op. 9. Salvum fac regem.
Maller, Rieh. Op. 43. Vier patriotische Gesänge. (Daraus: No. 2.

Salvum fac regem. — No. 4. Zum Geburtstage des Kaisers.)
Richter, E. T. Op. 23. Salvum fac regem.
— Op. 54 No. 7. Deutschlands Erwachen : „Ein mächtig Sommerstürmen

brausst ;t
.

— Op. 55 No. 7. Kaiser von Deutschland, dich grüsst mein Lied.
Stiller, P. Op. 8. Dem jungen Kaiser. Festgesang (mit Infanteriemusik-

begleitung ad libitum).

9^T~ Die Verlagshandlung macht ergebenst darauf aufmerksam, dass über vorstehend angeführte Werke== ausführliche Verzeichnisse mit Angabe der Preise —

—

erschienen sind und durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie von der Verlagshandlung direkt bezogen werden können.

AüSiclltS- llDd AllSWahlseDdungen können ebenfalls durch jede bessere Buch- und Musikalienhandlung

ZZZZZ^^ZZmZZZZZ^^S^^ZZZSSZS^; bezogen werden.

Leipzig. €. F. W. Siegers Musikalienhandlung (R. Linnemann).

®ru<f Bon (8. Sreflfing in Seip^tg.



3B3d)entItcö 1 Kummer.— $iei8 balbjä&rlid)

5 3K(., bei SSreujbanbfenbung 6 SDff. (S)eutfa>

ianb unb Defierreid)), refo. 6 2Rf. 25
<J3f.

(8lu8lanb). gür 2)iitglieber be« 3lHg. ®eutfä).

3Rufifoerein8 gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüljren bie Sßetitjeile 25 5ßf.

—

täp3ig, öcn 25. December ;895.

91 tut

Abonnement nehmen atte ^oftämter, 23ua>,
SKufifalien- unb fiunft&anblungen an,

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben Sßoftämtern mufj aber bie öefteüung

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 non Hobert Schumann.)

Serantroortlidjer «ftebacteur: Dr. tytttl «Simon. SSerlag von &. £. laljnt Jtttd)folger in feijljta,.

«ärnbergerftrafee Kr. 27, ®tfe ber Äänigftra&e.

M 52.

3tt>eiunb|ecfjsjt0|ler 3or)rfl(irtg.

.Äugener & £o. in Sonbon.

S». gnttWs SBu<f)IjbIg. in STOoSfau.

(Je8«<0ner & &otfi in SBarfdjau.

*eflr. <£na in 3ün<f), SSafel unb Strasburg
(Bank 9J.)

^ffdt&t'fÄe 93u#6. in «mfterbam.

f. £te($erf in 9lero«g)orl.

jtiOcrt 3- (Jutmann in 28ten.

gr. & §8. greift in $rag.

3nJ)a«{ tönnen Sonaten ju tea^nifdien 3tt>ecfen bcnufct roerbcn? SSon ©rnft ©tier. — OTufifliteratur : SRicfjaxb SBatta, Martin <piübbc=
mann unb (eine SBaKaben; Rivista Musicale Italiana. ©efprod)en üon @bm. ffiocrilify — Gonccrtauffütjrungen in Seipjig. —
Sorrefponbenjen: SBerlin, 3ena, Äarläru^e. - geuilieton: <PerfonaInact,ri$ten

, Sramatifäe«, SSermifötcS, Jfritifdjer

Slnjeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

können Sonaten jn te^mfäjen 3metken

bandet toerben?

SBon Ernst Stier.

3n biefer Seitfd&rift gab bor längerer 3eit §err bon
83afeboto fcha'^enStoertbe Semerfungen über ©labierunterricbt,

bie allgemeine öeadjtung berbienen. 2BaS ber 33erfaffer

über ben Unterricht im allgemeinen, bie ©inführung in bie

£armonielef)ce, bie Befähigung beS &hrerS, ben Dilettantin
muS unb bie nothtoenbige Söetämbfung beffelben fagt, »irb
Qeber fofort untertreiben, nicht aber bie gorberung, bajjj

fdhon frülj einzelne Steile bon ©onaten als UebungS*
material für bie SEechnif ju bertoenben feien. 3um Setoetfe

für bie 3tidhtigfeit ber anficht toirb auf bie S£batfaa)e »er*

toiefen, bafe im Sprachunterricht bie ©dhüler SBörter als
^ngrebienjen eines ©ebichteS ober einer ©rjählung lieber

lernten als tote SSocabeln.

2Sie behält es fia) benn mit ber Sticbtigfeit biefer

SBebaubtung? SDie SorauSfefcung ftebt auf febr febtoacben

pßen, folglich audj bie barauf begrünbete Folgerung.
(SS gab eine 3ett?, — biefe liegt toeit hinter uns — too

man bie bom SSerfaffer angebeutete 9Mbobe als bie allein

feligmachenbe anfah, too man an einem Sefeftücte toomöglicb.

bie ganje ©rammatif lehrte.

SBeun ^acotot unb Selemaa) feine beutfa>n 9laü)*

folger am S3aterunfer baS Sefen lehrten, föenn ber SKamenS*
better unferS SSerfafferS, ber grofje S)e[fauer 5p^ilantbro»,
tn einer ©ebrift 1787 gebaefene Sua)ftaben als 33eran=
fcb,aulia)ungSmittel empfahl unb aEen ©rnfteS S8u$ftaben=
Satfereien in jeber ©labt roünfäte, fo fxnb bieS nur bie

legten ßonfequenjen beS ©ebanfenS, bafe jebe trodene
Uebung möglicbft bermieben teerben müffe. SDiefe 3Jiet&obe
nimmt b^eute Sliemanb ernft^aft, ja manche Regierung S.

bie öTterrei<$ifa>, b.at es nia)t für überflüffig gehalten,

biefelbe gerabeju ju berbieten.

Ober b.at ^err bon Safebo» ben frembfprad)licb,en

Hnterrta)t im 2luge gehabt? 3lucb auf biefem ©ebiete
fönnen toir feine 25orauSfefcung nic^t als ftia)b^altig aner=
fennen; benn es b.at aueb b.ier an ben mannigfaltigften
3Serfua)en nid?t gefehlt, ©in befreunbeter ©bmnafialbirector
toar ein begeifterter 3lnbänger ber in ber Stfjeorie fo rieb»

tigen SJietbobe unb Jbu|tc bura) feine Serebfamfeit aueb
einige Sebrer für biefelbe ju getbinnen. ®ie SSortrefftid^feit

follte in ber SBeife betoiefen toerben, bafe man in einer
©ejta naa) ber bisherigen, in ber sßaraEelflaffe aber naa)
ber neuen Sebrtoeife unterrichtete. §ier begann man mit
ber befannten gäbet Slefob'S: Musca parva sedebat in
cornu tauri etc. unb lehrte am 1 SBort bie 1 . 3DefUnation,
am_ 2. bie ßoncorbanj beS 3lbjeftibS, am 3. bie 2. 5?onju=
gation, am 4. bie ^ßräpofitionen, am 5. bie 4., am 6. t>te

2. SDeElination u. f. to. Sluf biefe SBeife foEte jebeS SBort,
toie §err bon Safebotb roünfa)t, ju einem lebenbigen Sau»
ftein beS ganjen unb ber ©d)üler in ben ©eift ber ©brache
eingeführt toerben. SBar bie gabel beenbet, fo fam eine

febtoierigere an bie 3teibe, bis ber.Sernenbe, in concentrifa)en

Greifen fortfa)reitenb, fa)liefelicb. bie ©rammat« bebende.
5Der SSerfucb mifeglücfte boEftönbig. SDie ©ertaner fürchteten

fia) fchlie^lich bor ber fleinen gliege auf Dem §orne beS
©tiereS unb ließen fie ftiE fißen, ber Sehrer fehrte aber
jum betoähiten alten jurücf. UebrtgenS finbet bie ÜERetbobe

in ben englifa)en ©chulen nod; ^eute bielfaa)e Intoenbung.
SSor einigen fahren tooEte ein ©ohn 9llbionS lateinifchen

Unterricht h^ben. 3ur erflen ©tunbe brachte er Säfar'S
de bello gallico mit. aEe unfere SorfteEungen über baS
Unätoectmäfiige fruchteten ebenfo wenig, toie bie beS ÜJlufif*

lehrerS in 5Reib = Dorf, bei bem eine junge amerifanerin
eine SJJolonaife bon ©hobin gleich P Seginn beS Unter«
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richtel fpielen trollte. 2Jlit ettoal ©lücf beim Statten —
bal ertoartete unfer junger $reunb aua) in feinem (Sramen

für bie englifcbe SUarine — überfegte er fcbliefjlicb ben

SdjriftfteHer, Satein fonnte er aber, toenigftenl nach unferen

beutfcben Segriffen, nocb lange nicbt. Nebenbei fei be*

merft, bajg §err b. Safeboto in bem ©rafen 2. Sfeil einen

©enoffen finbet, ber in feinen Srofcbüren bie äJiet^obe mit

großem ©efcfjicf bertritt. Unfrer Slnftd&t nadf) ift bal em-

pfohlene (Srtrem ebenfo unstoecfmäßtg tote bal frühere, naa)

toelcbem man bie SDeflinationen, regelmäßigen unb womöglich

auch bie unregelmäßigen Serben gebanfenlol einbläute, be-

vor man all erfte getftige -Jtahrung bot: Terra est rotunda

über agricola arat terram.

Spricht benn aber — rotrb bielleicbt §err b. Safeboto

eintoenben — ber (Srfolg ber äüett>obe £ouffaint=2angen=

fetjeibt nict)t für mich ? Sie Sorjüge biefer Sehrtoeife foEen

feineStoegl beftritten roerben; man toenbet fte je|t nicht

nur in faft allen lebenben, fonbern auch in ben toten

Spraken an. 3n ^r 3W«fif liege fta) „bie ©laöierfd^ute

in ©riefen" bon SlIopS §emtel toohl bamit Dergleichen.

Siefer Unterricht bleibt ftetl nur ein Stothbehelf für ben

feblenben Sebrer; ift überbieg auch nur bei reifern «Schülern

antoenbbar, bie ©etoiffenbafttgfeit, ©elbftübertoinbung unb
Energie genug beftgen, um eine ftete ßontrole über fich

felbft auszuüben. Sie guten (Srfolge in einseinen gälten

finb all 2lulnabmen gu betrauten, roeldje bie alte Stieget

betätigen.

Qn ber Äunft toie in ber SBtffenfcbaft ift nun einmal

ohne ein gut S£beil troefener med)anifa)er 2lrbeit nicht! ju

erreichen, hierbei leiben Siele Schiffbruch, aber ot;rte gleiß

fein ißreil. So toentg jeber ©ejtaner ein ©elebrter, eben*

fotoenig toirb jeber @laöierfd)üler ein Äünftler. Sie
^Dilettanten roerben nia)t aulfterben, tro| ber borsüglidbften

äßetboben. £err b. Safeboto überfa)ä^t bie feinige ganj

bebeutenb. Sie Schönheit ber Sonate pathetique toiffen

nur wenige Schüler ju toürbtgen. SCßö$lt man naa) bem
3lat&. bei SBerfaffer« aul bem erften ©a& bal §auptmotib,

fo fehlt bie tnajeftätifd^e (Sinleitung unb bal beroeglicbe

©eitenmotib, alfo bal Relief unb bamit eine öffentliche

Sebingung bei @a)ßnen. Siel liegt nicht in einseinen

Stbeilen, fonbern in ber Serbinbung berfelben ju einem

barmonifchen ©anjen. (Sin Serg aEetn macht bie ©egenb
noch nicht anmutbtg, eine gigur — unb toäre el bie

fchßnfte — aul einem coEenbeten ©emälbe gefcfjnttten, ein

einselnel ©lieb ber Dorjüglicbften ©tatue befü)t immer nur
relatiben SBert^. 2lua> bie ergänjenben münblicben (Sr=

läuterungen, felbft toenn fie bem Serftänbniß bei Schüler!

genau angepaßt finb, Reifert nicht über biefe flippe. 2Ib=

gefeiert bon ber großen Sd^roierigfeit, toirb bon öielen

Sehern hierin oiel „^eit unb 3JJü^e nu^lol oerfc^roenbet.

Iter longum est per praeeepta fagt fa)on ©eneca.

SBie benft fidj §err t». Sßafeboro bie ©adfje in ber

5ßrafil? ©od ber ©pieler bie betreffenbe ©onate faufen,

bleute 20 bura) ben 9lotbJtift begrenzte Sacte aul bem
erften ©a|e, naty einem falben Qa^re 30 aul bem 3Ibagio

unb naa) ebenfobiel 3^it bie §älfte bei ginale fpielen?

2Bir glauben, bafs auf biefe äßeife ber Silettantilmul

nia^t befämpft, fonbern geförbert toirb. SBie man früher

ben Äinbern, all man fte am Saterunfer bal üefen lehrte,

bal ©ebet boEftänbtg jutoiber machte, fo toürbe man i^nen

ben ©efcfymacf an einer Seet^oüen'fchen ©onate »erberben.

@l ift ein eigenel Sing um bie geiftige 33erbauung!fäbjg=

feit bei ©a)ülerl. @ine ©tßrung berfelben bureb. fc^toere

ungeeignete -Jta&rung fann noc^ fd)äblia)ere folgen fcaben,

all eine äeittoeilige @rtßtung ber 3lrbeitlfraft bura) lieber*

anftrengung mit medbanifdjen Hebungen. Sal IRid^tigc

b>t bie 9lebaction biefer 3eitfdfetrift in einer 3lnmerfung
ju bem betreffenben Slrtifel getroffen. SWan laffe

1
/i ©tunbe

Uebungen fpielen — ber tücbiige Se^rer merft ganj genau,
roann el $üt ift, bamit aufp&ßren — unb toibme bie

übrige $üt melobifcben Ucbunglftücfen , aber ganjen, niebt

einjelnen Seilen berfelben. Unfere befferen Unterricbtltoerfe

liefern nad) beiben ©eiten üorjügltdpen Stoff in erbrüefenber

güHe. ©obalb all mßglia) greife man bann p einem
einbjitliä)en ©anjen, eine ©onatine oon ©lementi, einer

©onate beffelben ©omponiften ober ßon Äu'^lau, SKojart,

£apbn unb bon Seetboben oielleid^t Dp. 49 9tr. 1 unb 2.

Sie pathetique müfste aber fo lange unberührt bleiben,

btl ber ©cbüler naa) jabretangem, getoiffen^aftem ©tubium
im ©tanbe ift, bal SBerf nia)t nur bottftänbig tecb,nifa) ju

be^errfa)en, fonbern aufy ben Sau unb @el?alt ju üerfte^en.

Sine folebe Sonbi($tung fottte ber ©cbüler immer betrachten

toie ajfofel ben brennenben Sufd& auf §oreb, bem er ftd&

ebenfaßl nur nafjen barf, naa)bem er feine ©djuf^e aulge»

sogen. Ser ©eift toirb bann ob^ne jeglidje Voreingenommen»
&eit bie ©c^ßnbeit in i^rem Dollen ©lanj erfaffen unb fo

bem ©pider erft ben .rea)ten ©enufs unb 9tu|en getoä^ren.

Siefer 3lnfia)t fd&eint aua) ber Segrünber biefer 3^tf<|rift

ju fein, toenn er in feinen mufifalifdjen §aul= unb Seben!»

regeln fagt: „Spiele immer frifcb, ju unb nie ein ©tücf

balb!"

Sine ©onate ift ein tnufifaltfdjel ©ebidt)t , bal toie

bal toirflid)e feinen 3toecf, unl oon ber materieEen SSelt

toenigftenl für Slugenblicfe su ergeben, nur bann erreicht,

toenn toir bie gorberung ©tßber'l erfüEen.

„SBinft ®tt lefen ein ©ebiefit,

Sammle Siicfj wie äum (SeBete,

®afe »or ®eine Seele lic^t

Sa8 ©ebiib beg ©ia)terä trete;

S)a& burdj feine gorm ^inan
Su ben Stic! Sir aufmört« Ba^neft
Unb, mie'g ®id)teraugen faBn,

@e!6ft ber @$örit)eit UrBilb a^neft."

lieber ben 3aiecf finb toir mit <germ b. Safeboto boE=

ftänbig einberftanben , nur über ben einsufcblagenben 2Beg

geben unfere 3lnfic^ten auleinanber. Sal Sßa^re unb
©ute bilbet ftcb. aber meift aul ben berfd)iebenen , ben

toiberfpreajenbften lnfi($ten. 3m Qntereffe ber guten ©ad^e
toäre el btfyalb toünfcbenltoert^ , bafe auch noä) anbere

ßlabierpäbagogen i^re Meinung über biefen ftreitigen

toid)tigen Sunft äußerten.

Jtojtkliteratitr.

SBatfa, Oltc^arb. Martin pübbemann unb feine SaEaben.

(Sine fritifa)e ©tubie. Srag, griebr. (Sbrlic^.

3n einem ber le|ten Qabrgänge unferer 3 eW'$rift

Ratten toir ©elegen^ett, einen SD&etl ber ißtübbemann'fchen

SaBaben einer einge^enben Sefpredpung su untersie^en;

toir haben babei nia)t berfehlt, auf biefelben all auf bie

bebeutenbften unb boEenbetften berartigen Äunftprobucte

ber neueren 3^it aulbrücllidj r)trtjurDeifen. 3tid?arb Satfa,

beffen Sfcame unl fchon burch feine 8ach= unb ©djumann*
Biographien befannt ift, fyat el in borliegenber ©djrift mit

©liicf unternommen, in fursen ©tridjen ein ftarel Sitb bon

ber SBirffamfeit Slübbemann'l all ßomponift ju entwerfen,

bem toir bor Slflem belhalb aufrichtigen Sanf fihulben, toeil er

feine Sebenlaufgabe barin erblicft, eine ber ebelften unb
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fünften epifcben Äunftformen, bie mufifaltf^e SaHabe, in

ihre Siebte einzufe$en uttb ihr ben gebübrenben g?la| neben

ben lörifcben unb bramatifcben ßunfttoerfen mieber zu erobern.

3n überaus feffelnber äßeife legt ber SSerfaffer bar,

tote $lübbemann, ber unermübltcb für bie SBagnerfacJje

toirfte, -als treuer ©dniler SBagner'S bem DJieifter nicbt

mir bie Äunfigrtffe abgucfre, fonbern auch, frifcbtoeg beffen

Zielfeftem .^bealiSmuS nacheiferte unb toeift barauf i)in,

baft in biefer ^nnficbt feiner unter ben namhaften SBagnerianern

fo beftimmt unb treu bem SSorbilbe beS 2J?eifterS gefolgt

ift, als eben DJtortin Sßlübbemann. 2BaS SSagner in fo

beroorragenber SEÖeife auszeichnete, baS Stilgefühl, nicht

ettoa für ben perfönlicben ©til ber einzelnen (Sotnponiften,

fonbern für ben generellen ber einzelnen Äunftformen,

biefeS lebenbige Stilgefühl ift ein bebeut famer SSorzug
Sßlübbemann'S. @r hat SSagner nicht auf feinem eigenften

gelbe nachgeahmt, er bat ihn nicht in feinen SluSbrucfS*

mittein ju überbieten gefucht, fonbern in feinem ©eifte
toeitergeftrebt, inbem er, toie $ener ben ©til beS mufifalifchen

SDramaS, fo ben Stil ber Saßabe burcbjubtlben unb eine

fefte SErabition in feiner gortpftanzung auf bie -Jtacbto,elt

Zu fchaffen fich bemühte. (Sin grünblicbeS ©tubtum 'ber

ßotnpofittonen ^lübbemann'S lehrt, bafj man eS mit einer

burchauS ftibofien, wohlüberlegten Bereicherung ber

SaHabenmufif bura) getoiffe, auch für bie SaHabe fruchte

bare @rrungenfchaften ber neubeutfa)en Sonfunft zu thun hat.

Sfttcht bie Sichtung bor bem ^bealiSmuS pübbemann'S,
nicht bie Betounberung feines fieberen Stilgefühls ober bie

greube über feine gähigfett ju colfsthümlicher 2luS=

brucfStoeife , mit roelcber bie meiften .^ungtoagnerianer

burc&auS gebrochen haben, nicht bie Stnerfennung ber geht*

heit feiner mufifalifchen 2lrbeit finb eS allein getoefen, welche

ben SSerfaffer beftimmt haben, in einer befonberen Schrift

über bie SSorjüge pübbemann'S als Äünftler baS SBort

ju ergreifen, eine toeitere ©igenfebaft biefeS ßomponiften

hat ben SluSfcblag gegeben, eine Sigenfchaft, bie allein feinen

SaHaben eine ausgezeichnete ©teliung in ber mobernen

SUufifliteratur fiebern mußte; feine fpradbf innige SDetla*

mation, jener rottf liebe Spracbgefang, ber bie jarteften

SBenbungen unb SEongebungen ber Sprache toiebergtebt.

2)aS herfonagenbfte SBeifpiel hierfür liefern bie „Stteifter*

finget" unb in ihnen toieber uornebmlidb bie Sßarthie beS

£anS SajbS unb ihre SSehanblung burch SBagner. (Sine

Prüfung ber Sßlübbemann'fcben SBaHaben nach biefer Seite

hin, führt ju bem Schluffe, bafj er ber 3JI e i ft e r beS
epifcben SJcufifft^lS unferer Sage ift.

9Bie toenig ^ntereffe bei ÜJtufifern für ben Sprach«

gefang, ber oielfacb aus arger llnfenntmfs als „gar feine

Äunft" angefehen toirb, anzutreffen ift, betoetft bie SCbatfadbe,

bafj unter ben neueren ßomponiften nur §umperbincl
in feinem „£>änfel unb ©retet" Vorzügliches in ber 3)ecla=

mation letftet
; Süge eigentlichen ©pracbgefangeS finben fich

bei ftienjl. So gut toie gar fein Sprachgefühl bat

SrahmS. ÜDleift falfch, cerfchroben, erfünftelt unb finn--

entftettenb beclamieren £anS Sommer unb §ugo SSolf,

cerfchtoommen unb unflar Strauß, b 'Ulbert unb »tele

2lnbre. Sluf Seite 37—46 geht S9atla bie SaUaben ber

3tetbe nach burch, überall treffenbe Semerfungen einftreuenb.

Sie vortrefflich gefcfjriebene Slrbeit Satfa'S macht auf

bie innere SSerroanbtfcbaf t pübbemann'S unb @ a r l S ö to e 'S

aufmerffam. @S ift trieUeicbt nicht ohne ^ntereffe, mitju*

theilen, bafs 5piübbemann'S ©Itern gute Sefannte beS un=

Werblichen ©ro^meifters ber SaHabe toaren, bafs feine

SRutter, eine geborene Stettinerin, in Sitoe'S ©oncerten

häufig bie Sopran^Soli fang unb baf? $lübbemann'S erfte

mufifalifche Erinnerung „®ie üerfadene ÜJJüble" im 33or=

trag feiner TOutter ift. ©eine ©rofemutter, grau Gsmma
® runoto in Stettin, mar burch ihr feines 3Jlufift>erftänbnif3

innig befreunbet mit Söttte, unb 5ßlübbemann befi^t aus
bem 5lach(affe biefer t)ocbsmufifaIifcben grau toerfebiebene

SKanufcripte Söroe'S.

SBar ber 3^ecf oon Satfa'S Schrift in erfter Sinie,

nochmals auf bie mufifalifche Siefgrünbigfeit ber ^lübbe=

mann'fchen SaHaben btnjuroeifen unb jur gerechten SBürbi^

gung eines tiortreffliehen , vielfach mifjfannten beutfehen

^ünftlerS beizutragen, fo beabfidbtigt fie in steeiter Sinie,

bie älufmerffamfeit ber funftreunbflichen Deffentlichfeit

auf bie feiner S3erbtenfte gerabeju untüürbtge Sage beS

ßompontften hinplenfen, ber burch Uebeltcollen
, ÜKifer>er=

ftanb unb ©leichgiltigfeit feiner ©egner unb 3toeWer

förperltch leibenb geroorben unb baburch febtneren materiellen

Sorgen preisgegeben ift.

SDaS Verlangen naefj einer materiell geficherten ©teQung
lenfte ^ßtübbetnann'S Schritte nach ber 3leichShauptftabt

SBerlin. ^erfönliche ©ifferenjen mit namhaften ßritifern

fügten ihm aber unberechbaren Schaben ju. ÜJlan fchtoieg

ihn einfach tot, unb bie beiben 33Jeifterfinger ©ura unb

Sulfs, legerer auf einige ans lief ' fcfc>e ©loffen hin.

befaf3en fo toenig fünftterifcheS Pflichtgefühl unb felbft»

ftänoigeS Urtbeil
, bafj fie febtnach genug toaren, oor ber

unferem Sonbichter mif3günftigen Stimmung ju capi=

tuliren. Sie liefeen in ihren ßoncertprogrammen feine

SCBerfe, mit benen fie (namentlich öulfe!) ftets grofaen 6r»

folg erzielten, mehr unb mehr ausfallen. Sunt lleberflufi

trat ein alteS qualboHeS 3!eroenleiben mit üerboppelter

^eftigfeit auf unb lähmte fein £bun, feine Energie jeittoeife.

föchte bie mit fo tiefer Sachkenntnis unb toarmer

Segeifterung oerfafste ©chrift recht erfolgreich für einen

tünftler Sahn brechen, ber fo roertbtooHe gähigfeiten in fich

oereinigt, toie fie t)tütt nur feiten, in biefer Slrt unb
Bereinigung aber toohl überhaupt nicht anzutreffen finb,

unb mochte biefer felbft enblich ©etegenbeit finben, feine

inbiüibuellen Gräfte zu betbätigen unb feine hohe fünftlerifcbe

Aufgabe zu erfüllen!! Edm. Roclüich.

Rivista Musicale Italiana. Anno II. Fascicolo 1°—4°.

SLortno, grateUi Socca.

S)er ztoeite Jahrgang biefer toerthboHen, mufifalifchen

llmfchau liegt nun »ottenbet bor. 9IUeS toaS bie §erauS^
geber bei bem ©rfcheinen beS toon ihnen in'S Sehen gerufenen

literarifchen Unternehmens öerfprachen
, ha^en fie treulich

gehalten ; bie Rivista gehört ju ben beachtenStoertheften

(Srfcheinungen auf biefem ©ebiete unb ihr ©tubium ift

namentlich für ben ernft ftrebenben SDlufiftoiffenfchaftler

faum ju umgehen. @tn SSorjug, ber faum \)oä) genug zu

fehlen, ift bie ©etoiffenbaftigfeit, mit ber jebtoebeS toichtige

Reichen ber mufifalifchen SCbätigfeit in allen Sulturlänbern

gleichmäfsig gebührenbe Beachtung finbet. @in glänzenbeS

3eugnif3 für baS aEumfaffenbe Qntereffe ,
toelcheS man in

Italien ber (Snttoicfelung beS mobernen SKufiflebenS auf

aüen feinen ©ebieten entgegenbringt!

SSon ben jablreicben burchauä gebiegenen Slrtifeln,

toelche in ber erften „Memorie" betitelten Slbtheilung ^la|
gefunben haben, heben toir als befonberS feffelnb hetbor:

Restori. 3ur SJiufifgefchichte ber probenzalifchen 5£rou*

babourS. — Pistorelli. SDie fdber§t)aften Söielobramen bon

(Safti. — Combarieu. S)er ©harlataniSmuS in ber mufi=
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falifc&cn 2lrd&äoIogie im 19. 3aljrc;unbert unb ba§ Problem
bej§ llrfprung« ber Deumen. —

%ovä)i. ©Humatin unb feine „gauflfcenen". — De
Schoultz - Adai'ewsky. ®ct<S populäre Sßiegenlieb. —
D'Arienzo. SDie tlrfprunge ber fomif<$en Oper. — Unter
„Arte contemporanea" finben fi<$ u. 31. ©iant = £ord)t.

Savitri. SDramati^e^ inbifd>e3 ^b^H fcon S^ataH 6anti,

meines mit toadbfenbem Erfolge feine erfte Sluffü^rung 1894
in Bologna erlebte. Sorbit. 3iatcliff toon TOaäcagni. —
©ngetfreb. £>ulba t>on @. grancf. — SRaufe. ®a§ erfte

mistige SDrama ber 2öagner'fd)en ©d)ule Ongtoelbe oon
9War Sc&ittingS). — Seüi. Sie ©eotopograpb^e unb ber

33olf^gefang . . .

3n ber brüten Wbt^eiiung „Recensioni" toirb ber

Sefer im ßaufenben erhalten über bie toic^tigften @rf$einungen
beS 3n* unb 2Iu3lanbe3.

Sie SIrtifel ftnb t^etlS in italiemf<$er, tb>ü3 in fran*

jöfifdjer Sprache abgefaßt. E. R.

Cimcertimffttyrmtgen in tfeijijtg.

(Srfte Sammermuftf im neuen ©emanbfjauS. Sie

erfte ber auef) für tiefen SSinter auf adjt Slbenre feftgefe^ten

fammermuftfalifeben Aufführungen im «einen Saal be§ neuen ©c»

manbfjaufeS bot ber in gewohnter SBoUjähligfcit erfcf)ienenen §Brer-

fcfjaft eine gütle urtoergefjltdier ©er.üffe: ®ie §erren Goneertmeifter

Sßrill, SRot^er, Unfenftctn unb SBtlle Ratten an ber ©pifce

ihres Programme? eine? ber berüljmtcften unb geballbollften Guar»

tette Bon Süfojart gefteüt, ba§ aus (Ssbur, baS in ber hanblidjen

Gc. (Sulenburg'fcben *ßartitutauSgabe jum eingebenberert ©tubium
einlabet.

3n ber SSomehmheit beS SufammenflangeS, in ber SluSge*

glitfjenheit beS 2Bof)lIauteS bat biefe ©enoffenfebaft unftreitig ©ant
eifriger ©tubien bebeutenbe gortfdjritte erjielt. $errn Soncertmeifter

$ rill '3 gübrerfebaft gereift bem ©anjen erficötltdt) ju reifem

fünfflcrif<fjen ©egen.

Slucb mit einer 9?cu!ieit mar baS Programm gefebmüdt.

Slnton SBrudner'S gbur-Duintett erlebte (unter ©injutritt

beS £ettn £etn&fcb an bie jt»eite SBratfdje) bie erfte Auf-

führung unb errang fid) einen frönen Erfolg. S5or elf Sauren

raurbe in ßeipjig ber Käme be8 greifen, aber nod) fehr fdjaffenS»

frifdjen 2onbid)ter8 junt erften 9KaI genannt, gelegentlich einer

auffüfjrung feiner @bur»@»,mphonie im neuen Sweater unter Scitung

Bon Arthur Sfififcb, einem ehemaligen Schüler be§ ebrmürbigen,

feljr fpät erft ju ber if)m gebüljienben Anerfennung gelangten Eom-
poniflen. Prof. 9? i e b e I machte uns fpäter aud) mit einem

SBrudner'fcben Te Deum Befannt; feitbem ^atte man bon ben

giügelfdjlägen feiner SJiufe in unferen Goncertfälen nichts mehr »er»

nommen. 23ir begrüßten baS neue S8r u dner'fcbe Quintett mit

boppelter greube. (Sin tiefreidtjeS (Sebanfcnleben tf)ut fidt) in ihm auf,

überall befunbenb, bofj e§ bie bödmen Offenbarungen 33 eetbot-en'S

ber legten unb allerle&ten Periobe finb, in bie ftctj SSrudner ber-

fenft mit ber SBegeifterungSglutb eines AuSermablten; raSAbagio
betrachten mir als eir roürbigeS ©egenftüct jur „©anffagung eineg

©enefenben an bie ©ottheit" (in S3eetbo»en'8 gcmaltigem 3Berf) —
cS ift fo meiljeüott, oon einem inneren Crange geboren, bofe man
bie aujjerorbentlidje SBreite ber SInlage, meil fie angeficrjtS fo tief,

au^holenber ©ebanfenerufctionen unbebingt nid)t ju umgeben mar,

nicf)t »eiter beanftanbet. 3m erften ©a£ oermifst man mo£)( bi8-

metlen bie redjte ülaftifdje ©ebrungenf)ett; ber güQe i^m suftrömenber

Sbeen ift er hier nodj nicht fo Sfteifter, baß bem ©anjen baS

(Sinjelne miliig ftcf> unterororbnet. Sßiel Ilarer gefaßt ift ba8 ©efterjo,

baS in feinem herjigen, gleich einem fchlid)ten Scaturfinbe an uns

fid) menbenben Qag, ein mufifalifdjeS Kicinob umfchliefjt; anfang?

jiemlid) frauä unb ungeberbig, benimmt fid) baggtnale in feinem

$auBtthema überaus jooial, oft auch jenen höheren §umor ab»

fpiegelnb, ber in SectfjoDen'S legten Quartetten ben ©chlufjtljcil

burdjbringt. 3« ©cfierjo unb ginale überrafcht ba« aphoriftifchc

ber ©djlufjmenbungen: man meifj nicht recht, roaS man aus ihnen

machen, mie man fk oerftehen fott, ob ber (Somponift abfichtlid) btefc

Käthfel uns aufgiebt? 2Bohl möglich, aber erft @iner unter §unberten

bürftc fie ju löfm im ©tanbe fein. 8lHe8 in allem ift biefeS

Quintett ein fehr bebeutenbe«, poeftereidjeS 2Scr(; mit feiner

@tn> unb SluSführung erroarben fid) $err 5(3 rill unb ©enoffen

aufeerorbentliche« SSerbtenft.

3m SBrahmS'fdien a moü-Quartett (9Jr. 2 aus Dp. .51) fianb

unfere Sorporation teajnifd) nahezu auf berfelben SßoHenbungShohe

mie für^lid) bie „Söhmen", bie an ber @pi|e ihre« erften Pro-

gramms bie gleiche Sompofition gefteüt; fpirituell fmb unfere

Sünftler ben ©äften fogar noch überlegen. SiS auf bie oerftedtefte

ginjelfchönbeit brangen fie in ihrer Snterpretatton »or unb biefe

rounberboHe ©etaiHirung hat ben über jeben ©aj ftch auSbreitenben

3been- unb ©timmungSrcidithum ftärter benn je ben entjüdt

laufchenben ©örern jum SBemufjtfein gebracht, ©türmifcher SBeifatl,

roieberholte, langanhaltcnbe 5)ert>orrufe mürben ben SSottbringem fo

herrlicher lammermurifalifcher ©cofjthaten gejotlt.

SritteS Soncert beS SiSät»S8ereinS. Qtoei ber be=

beutenbften Sonfchöpfungen beS grSfjten franjöfifchcn ©hmphoniterS

gelangen furj hintereinanber in unferen angefehenften ßoncert»

inftituten jur Aufführung, am 2. Secember befdiäftigte fich ber

2t3ät = 35erein mit w3ftomeo unb 3ulta", am 5. SJeccmber

füllte „gauft'S Sßerbammung" ben ganjen abenb beS achten

©emanbhauSconcerteS auS: einer Sufforberung an bie jahlreidjen

SJerehrer Serlioj', jefct bie ©elcgenhett beim ©d)opfe ju faffen

unb bem oft 8Sernad)Iäffigten nun bie gebührenbe Sttufmerffamfeit

äu erjeigen, beburfte eS mohl faum nod).

„SRomeo unb 3«Iia" ift unterem Soncertpublifum längft

nicht mehr unbefannt; frühjeitig hatte biefeS SSerf fich eingebürgert

auf ben Programmen ber „duterpe" unb ber „2t§ jt=3Seretn" mar

mehrmals auf biefe fompbonifdje SMdjtung jurüdgefornmen.

KomeoS „SKonoIog" ift reid) an pf^chologifch-mufifalifchen

(ginjeljügen; nur Dberpcblitflfgit, ber ja unter Umftänben felbft

bie tteffinnigfte iBacb'fche guge nicht« fagt, fann biefen ©a| für

„langmeilig* erflärert.' ®er raufchenbe gefteSglanj in bem SJbfdjIufj

beS erften ©afce« theilt ftch 3ebem mit, bie 3artt)eit bec „ßiebeS*
feene" ftnbet }d)roerlich ein annähernb roerthoolles ©egenftüd in

ber gefammten franjofifchen Ordjefterlitteratur.

®aS ©cherjo „gee "S/lab" mirb immer bemunberungSroürbig

bleiben in ber ^J^antaftil ber Gcrftnbung unb ber Sreffftcherheit beS

ordjeftralen SalculS. SSenn man fid) erinnert, bag in ©hafefpeare'S

3)id)tung bie „gee SUIab" nur bie 33cbeutung einer (oder eingefügten

(äpifobe beanfpruebt, bie nicht im SKinbeften in baS ©chidfal beS

Sieb«SpaareS eingreift, fo fleht ber breite 3taum, ber ihr bon

SBerlioj hier jugemiefen mirb, in Faum motioirbarem SJerhältnifj

ju bem Slufbau beS ©anjen. 3)od) mer miH angefichtä ber

coloriftifdjen
,
entjüdenben SSunberbauten 3«it unb fiuft finben

äfthctifdjen 8luSeinanberfe|ungen unb Erinnerungen an bie Seljre

bom golbenen ©djnitt? 2Ber bie aufserorbentlichen technifchen

©chroierigfeiten, bie ungeroöhnlichen Slangcombinationen, baS ber»

jmidte rhuthmtfehe ©efüge unb bie frapptrenbe §armontf einiger-

mafjen fich ä«m SBcrougtfem gebracht, jogert feinen Stugenblid, ber

berftartten Sapelle ber 134er, bie ftch babet fo rühmlich be*

hauptete, mie man eS bon ihr nur bedangen fann, boUfte Sin*

erfenttung ju joden unb ihr ju bezeugen, bafe fie roader ausgeholten

auf bem fchmterigen Soften. ®cr ihr bargebrachte ftürmifche SlppIauS

mag ihr ber befie John für fernere ©tubienarbeit gemefen fein.
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SiSjt'S fymphonifcbe Dichtung: „Die $unnenf chlacfjt"

(entftanben nach Betrachtung beS berühmten ffaulbadj'fcben ®e=

ntälbeS) arbeitet mit blecbgepanjerter Orcbeftermaffe unb fefet in ber

erften ©älfte beim §örer ein ^öctjft gebiegeneS Trommelfell üorauS:

mit ben §unnen mar nun einmal weber im Sehen nod) im Sterben

ju fpaßen! Die fymphonifcbe Dichtung gewinnt in ber jweiten

$älftc, wo ber obrenbetäubenbe, für ben fymphonifcben SSorwurf

aDerbingS unentbehrliche Drd)ef(erläim fid) legt, erheblich an mufifalifd)

fprechfamer Scbeutung; ber etngeflocfjtene Orgelcyoral bringt Be-

ruhigung, felbft S3eiföbnung; auch hier befianb bie EapeHe mit

Ehren.

§err £>ofcapelImeifter ßumpe hat fich früher fchon imßi8}t«
SSerein als einer ber Doräüglicbften jeitgenöffifchen Dirigenten ge»

jeigt; man burftc im Boraus ihn roiHfommen heißen unb »on

Sceuem hat er fich beun auch in ber geiftigen, allenthalben burd)=

blictenben SSornebmbeit, in ber Energie unb ßielflarheit ber SDtrectionS-

weife, mit ber er bie Sapelle Entfaltung ihrer beften Shaft

anjufpornen Derftanb, eingereiht in bie oorberfte Sfteihe ber auS=

erwählten Ordjcfterlciter.

Die junt erften Wal in Seipjig auftretenbe, fetjr beifällig

aufgenommene unb mit ^wei Blumenförben belohnte Sängerin

gri. ©ifela Steinberg auS >}kag brachte für S i § 5
1
'§ „Sorelcrj"

unüerfemtbare Begeiferung unb Berftänbnif; mit; aber ihre technische

Sluäbilbung liegt noch im Birgen; jwar befigt fie in ber §ölje

einige Söne Don wahrhaft beftrictenber Schönheit, aber bie SJlittel«

läge ift flangloS, bie Siefe, befonberS im gorte, abftofcenb. Die

SGBahf ihrer Siebet' (Don §errn Schlotte fchmiegfam unb muftfalifcb

begleitet) mar feine glüefliebe; einmal fügt fich ein „Ave Maria"

abfolut religiöfer gätbung fchtner in ben Mahnten eines weltlichen

EoncerteS; foDann ift bie 2 u j j
i

'fdje Sompofition weiter nichts als

fentimental-affectireuber ©emeinplag. (Srieg hat Diel beffere, un>

gelungenere Sieber gefchrieben als bie beiben ganä jwecfloS auf

Steden einherfchreitenben: „Seife äiefj't" unb „©in £raum".
gri. ©tetnberg'S Bortrag »erriett) wohl Sniettigenj; faft nirgenbs

aber würbe fühlbar jener ©djmelä unb ^erjenSroärme, bie ber Sin*

.fang unb baS Enbe jeber höheren ©efangSleiftung finb unb bleiben

werben.

§err SBaffil ©apellnifoff ift wohl ben SJceiften Don feinem

früheren Sluftreten im 8i8jt = Beretn unb im ©ewanbhauS in

befter Erinnerung geblieben; jmeifelloS jähU er ju ben fraftBotlften,

herborragenbftcn Sßianiften ber neuruffifchen DbferDanj. 8 i Sät'S

ESbur*Soncert hört man feiten mit folchem nachhaltigen geuer unb

folcher bei aller ftühnbeit boch immer flarbleibenben Birtuofität.

SJcacb bem immerhin intereffanten StrabeSfenwirrfa! ber Sauf ig'fchen

ungeheuer fchwierigen Eoncertetube (SlSbur) nahm fich ©apell*
nifoff'S „Pensöe de Schumann" au§ Wie eine liebliche,

balberfchtoffene «RofenbIütr)e Boll äarten DufteS. 2fd)aifow8fy'S
„3tuffifche§ ©cherjo", antififirt mit ©eift, fällt nur gegen ben Schluß

mit feinem für Slabierhufaren berechneten £öHenlärm aus feinem

urfprünglichen Sljaraeter. Stuf ftürmifcheS SSerlangen gab ber ge»

feierte ^ianift noch äu SKenbelSfohn'S fommernadjtäträumlichen

fog. „SKücfentanä" in himeißenb zierlicher, mit feinften SlnfcblagS*

nuanceu gefchmüctter Slusführung. Slucb baoon hätten Siele noch

ein da capo gewünfeht. Die SU berthalle War Wieberum nahezu
auSoerfauft unb beifaHäfeltg. Prof. Bernhard Vogel.

Corref ponben$en.
©erlitt,

ES giebt nichts ©efäbrlicbereä für einen Sapeumeifter, als eine

Symphonie oon Beethoüen zu birigiren. Er foH babei ftreng objectiD

»erfahren, nichts Eigenes hineinbringen wollen, Weber im geitmaß

noch im Solorit uon ben Srabitionen abweichen unb boch bedangen

baS publicum unb befonberS bie ffritil gerabe in einer SBeethooen'-

fchen Symphonie etwa« S8erblüffenbe3
,

noch nie ®agewefene8 ju

hören, geller SOäiberfpruch ! Serfucht eS ein freibentenber ©apeH-

meifter ganj befcheiben irgenb ein SJtitarbanbo ober ein Stcce-

leranbo nach feinem inbioibuetlen ®efchmac!e anjubringen, fo

proteftirt man oon allen Seiten gegen bie unerhörte SJergeroaltigung,

gegen ben 3Jtangel an Pietät, gegen bie *profanation. Shut er eS

nicht unb hält fich ftreng an baS hergebrachte, fo rümpfen bie Seute

bie 9tafe unb behaupten bie Interpretation hätte fie lalt gelaffen,

baS wäre nichts weiter als langweilige 3toutine, nichts KeueS, nichts

©enialeS. 3a SßeueS! Sie foCt man auch heatjurage einer ©ym«
phonie oon SSeethooen neue Seiten abgewinnen, nachbem fie Don

berufenen unb unberufenen Dirigenten wie eine Eitrone in jeber

äSeife ausgepreßt worben ift? SDiau muß fich eben mit einer

meifter» unb mufterhaften Stufführung wie bie oon 31 rt hur 9tififd)

im legten *Phtlharmonifchen sufrieben geben unb nicht Unmög*
ItcheS Bedangen. 3>cb mat 0011 berfelben außerorbentlich angenehm
berührt, ohne gerabe Berblüfft ju werben, was ja unbentbar wäre,

nachbem ich bie nämliche Symphonie Bon SSagner, SRichter, SWottl,

Söülow unb einer unzähligen 2ftenge minorum gentium habe
birigiren hören. — 3a es giebt nichts UnbanfbarereS für einen

Sapeffmeifter als eine Symphonie oon Seethooen ju birigiren! —
Sine anbere orcheftrale ©abe war bie ftjmphonifche Dichtung

„Les Preludes" Don SiS^t, ein 28erf in Welchem reicher melobiicber

Strom fließt unb baS fich noch fern hält Don ben ©{traBaganjen

unb Bon ber Sucht nach Originalität, wie man ihnen in ben legten

Erjeugniffen biefeS SEonfegerS begegnet. Die SSiebergabe biefer

SRummer war eine in jeber Beziehung lobenSwerthe. 9Jicht in

gleichem Sftaaße entjüctt war ich Bon ber SBahl ber Orchefterfutte

„Scamouna" Don Salo, bie hier jum erften SKale gefpielt mürbe.

Seicht ber Umftanb, baß man, trog beS erflärenben $rogrammeS,
im Unllaren war, was eigentlich bie SJcufif (urfprünglich für ein

Sollet componirt) illuftriren foH, fällt babei fcfjwer in'S ©ewicht.

S8üf3te man auch, was für Vorgänge ©runbe liegen, fo würbe

bie SLfiufif baburch nicht gewinnen ober bebeutenber erfcheinen. S3unte,

fchiHernbe 3nftrumentation unb fein ©ehalt, 9JcoIIuffen*®ebilbe ohne

Knochen, bie nach SSiel auSfehen unb ju einem Vichts pfammen»
fchrumpfen, wenn man fie anfäffen will. Der ©4r&tabe mit ort»

gineUen Sßiäätcato-Effecten unb ber „Fete foraine" fei jeboch gern

eine gewiffe Sßirfung juerfannt.

Originell finb bie Dielen SSibmungen Don ben üerfdjiebenen

55Tßeilen beS äufammengehörenben SSerfeS. Der eine ift ©arafate,

ber anbere Saint«SaenS u. f. m. pgeeignet, eine burchauä bequeme

unb nachahmungSwürbige Neuerung. SWit einer bierfägigen Sym-
phonie tonnte man 5. 33. $erfönlichfeiteu ju gleicher Qeit beglütfen,

unb treibt man bie Xheilung ber ©üter noch weiter, fo tonnte man
jebe Seite eines SDtufifftücteS einem anberen greunbe roibmen!

Den ©eiger, §errn SBilly Surmefter, unb baS Don ihm
ejecutirte 3taff'fche Eoncert Op. 206 fann man in baffelbe jufammen

faffen: blenbenbe Birtuofität, aber wenig Xiefe unb Snnigfcit.

Das Eoncert ber §erren ^rig Don 93 0 f e unb Otto Jreytag
Dermittelte uns bie S3efanntfchaft eines tüchtigen, wenn auch nicht

biutmelsftürmenben »Jäianiften unb eines ftimmbegabten, gefchmact-

DoHen ©anger».

Die ©eigerin gri. griba Scotta etfebien nach langer ^aufe

wieber auf bem Eoncertpobium ber ©ingacabemie unb beftärfte mich

in ber fchon früher gehegten Ueberjeugung, baß fie Don feiner ihrer

Icbenben Eollcginnen an Schönheit unb SInmutb übertroffen

wirb. S8on ihrem Spiel lann man nur bebingt baffelbe behaupten

unb jwar, nur wenn fie fich auf feine, gefällige ©tücfe, wie „9tir"

Don 33ach unb „Serceufe" Don gaur4, bie nicht ju große technifche

gorberungen ftetten, befchränft, bagegen müßte fie trafcentale Sachen,

für bie ihre gingerfertigfeit nicht ausreicht, metben. Der mitwirfenbe
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bäntfcfie ©änger Sß

i g o Sielefelbt, ein, rate man mit Dcrfidjert,

in feinem Saterlanbe feljr gefdjäfcter Hünfiler, bermod)te nicht fonber»

licb ju intereffiren. Sie ©timme bat leinen ©lanj unb Hingt im
gorte fDrcirt unb unfdjön. Sind) bie SBa^l ber Don ifjm ju @ef)or

gebrachten Eompofttionen mar nicht fei): glüdiich. Sem Sieb „äfra"

bon §omemann 3. SB. aud) ohne baffelbe mit bem 3cubinfiein'fd)en

Dergleichen ju motten, fehlt es an Socalcolorit, baS anbere Bon

§eife „Grs mar ein 3üngling" wirft mit ber Diermaligen SäSieber-

Ijolung beffelben ©ajjeS Beinahe lädjerlicb.

®8 [ei nod) beS ßteber*Slbcnb ber grau Slmalie ©mürr*
§arloff gebadir, eine anmutige fdjroebifdje Sängerin, bie befonberS

im Vortrage ^eimatlicfier Sieber ejeeHirte, aber oud) mit einem

tntereffanten Sieber^SacluS bon ©inbing unb einem ftimmunggboKen

ßiebe „SDiajenflänge* Don ®. @. Saubert Seifall erntete. 3hre SWaje»

ftät bie Saiferin blatte baS Soncert mit ihrer ©egenroart beehrt.

$u gleicher geh abfolDirten im Saal Sechftein bie Waniften

SR 0 & urb SKoore tfjre Sorträge auf jroei Slaoieren. 3d) b,8rte

Don ihnen „Sonate" Don SKojart, „Stnbante unb Sariationen" Don

Schümann unb ein „©djerjo" in Sanon»gorm Don Sabor, bie Don

Beiben Äünftlem rbtjthmifcb, eraft unb mit fliefjenber, perlenber

SKedianif gefpielt rourben. Socb Dermi&te id) einige fräftige älccente,

bie f'4) wie Sidjtpunfte Dom §intergtunbe abgehoben Ratten, etroaS

mehr 2id)t unb ©diatten. (SS ift entfdjieben als ein gehler ju

Betrachten, Wenn bie SBortragenben nadj einer boHfommenen Ser»

fdjmeljung ber beiben ©timmen trachten. 3m ©egentheil liegt ber

8fteij biefer SKufif gerabe in ber Sualität, in ben Sontraften bie

barauS entfielen. 3eraanb bemerfte ganj ridjttg, baß eS angebracht

wäre, bei foltfien Sortragen jroei im £on ganj Derfcbiebene glügel

ju gebraueben, um ben ©egenfag ju oerftbärfen. Sin biefer ©rette

möchte td) beS üollenbeten fjufammenfpieis beS SünftlerpaarS 9iöe

aus SBten gebenfen, beut unfere beiben ißtantften nod) manches

a&Iaufdjen fönnten.

Sie ©efangsmeifterüt grau ©elma 9cidlaft»gempner blatte

SonnerStag Slbenb im ©aal Sedjffein ein äaljlracbeS publicum um
fich betfatnmelt. 3^re Sorträge übertreffen um ein Beträchtliches

bte meiften, bte man allabenblidj in ben Soticertfälen ju pren
befommt. ©te tragen ben ©lempel euwr hofjen fünftlerifcben

SnbtDibualität unb man mufj fte eher Schöpfungen als SReprobuctionen

bezeichnen. SllleS roaS btefe Äünftlerin bietet, fei es audj eine B,erj»

lid) unbebeutenbe ßornpofition, geftaltet fidj in i^rer Sluffaffung ju

etwas geffelnbem, §inreif3enbem. ©ie läfjt feine Sejte Dertb,eileit,

raeil man jebeS SBort werftest, fte beclamirt fo reijenb, bafj ©cbaufDieler

Don iljr lernen fönnen. Unter tiefen Umftänben finb ber braufenbe

SBetfaK, bie &,crrlicb,en SBfumenfpenben unb bie 3)acapoDerIangen

felbftoerftänblid). §err $rof. ©uftaD©oIIänber Satte bie obltgato

SBioIine in ber Slrie au« ,11 re pastore" Don SKojart übernommen
unb trug aufjerbem eine in einer offenbar fdjledjten B,aIBen ©tunbe

entftanbene SRomanje Don SBrud) Dor. Eugenio v. Pirani.

3enc*
SWontag, ben 4. SßoDember, rourbe bte GEoncertfatfon mit

bem erften acabemif(6,en ©oncerte eingeleitet. SBie ftetS in

ben acabemifcfjen Soncerten, ioar eg aud) bieämal einer feinfühligen,

funfiüerftänbigen (Soncertcommiffton geglüeft, ein Programm ju ent»

trerfen, baä bem Oxufe unferer acabeinifdjen Soncerte im üoffften

SRafje entfprad) unb ben Derroöb.nteften SKufiltenner jufTieben ftetten

tonnte. ®o2 §auptintereffe concentrierte fieb, natürlid) auf §errn

Eoncertmeifter^gelij Serber au§ SWagbeburg. 9cid)t baä erfte

3WaI mar es, bafe mir f)itt baS ftinb unferer ©tabt begrüßen fonnten.

©djon Dor einigen 3ab,ren begegneten mir §errn gelij SBerber
an berfelben ©tette. Seine ßünftler(aufbab.n trieb tljn injroifdjen

in bie weite SSelt, nad) (Snglanb, nad) SRußlanb, mit gefteigertem

3ntereffe fa^en mir bafi,er bem gelingen Sluftreten be8 ÄünftlerS

entgegen unb mit greuben Fonnten mir bemerfen, ba& ©err Serber
an Siefe, an Äünftlerfcbaft geroonnen bat. §err Serber fjatte

SrahmS' goncert Ob. 77 unb bie „5auft"-^bantafte Don SSteniamSfi

gewählt, ©dion bie SBabl ber beiben Stüde liefe ben ernftbenfenben

Sünftler erfennen, bem ei ntdjt ^auptfaaje ift, burd) blenbenbe

Sirtuofenftüddjen fein publicum ju erobern. SKit rufeiger, fieberet

UeberlegenBeit, ebel unb einfad), fdjBn im DoKften Sinne be3 23orte«,

Dom ^erj jum §erjen geb,enb, mar Serber'ä Spiel. Sßeben ^errn
Serber mttftc noeb grau 9Uf)r Srajnin au« «Mannheim mit.

®er ®ame geEjt bereit« ein bortreffiidier SRuf at« ©ängerin Dorau8
unb finb mir fo fdjönen SKitteln unb einem fo eblen Sortrag in

ber Zitat fdjon lange nicht begegnet. 9Jamentlid) SJelibeä' .Chanson
espagnol" unb Strauß' „Stänbd)en" rif? bie guhörer mächtig mit

fich fort. 3n ©chubert'ä „®u btft bie SRuh" unb tu ber Slrie bet,

©onna 3Inna fomohl , fcfjten un§ baS Sempo ein S8i*d)en su ftbleppenb

ber Zon etroaä ju breit genommen. 5Jid)tsbeftoroeniger haben mir

in grau 9Jöf)r. Srajnin eine «Weifterin beg bei canto fennen

gelernt. — 5>aä Orchefter hielt fich mie immer tabelloä. SKenbel-

foljn'S S[moH»St)mphonie III, melche ba8 Soncert eröffnete unb mit

fieberet Sßräcifton ejecutiert mürbe, machte fchönen, tiefgeljenben

Sinbrud unb fdjaffte roeihc»oIIe Stimmung für bie folgenben Kümmern
beS (£oncert§. — Last not least ermähnen mit nod) bie munter»
Dolle ßiebetbcgleitung Don ^errn SWeber.

®a§ am 11. 9?od. abgehaltene jmeite acabemtfd)e Slbonnemenl-

eoncert brachte un§ mufifalifche ©enüffe au?erlefenfter Slrt.

grSulein SuSjäger, eine in unferm Soncertfaal ftets will«

fommne (Srfdjeinung , fang mit Ord>efter: äRecitatiö unb Slrte

beT Katharina „®ie Sraft Derfagt" au8 ber Oper „©er SSiber»

fpenftigen Sähmung* Don ©öfc, aufjerbem am ElaDier: „gelb»
einfamfeit" DonSrahmS, „Sereeufe" Don S&ile Chaminabe,
„Sanbarabri" Don 3W. ©tange, unb enblich als lebhaft Der.

langte Qugabe: „SaS iKäbchen an ben SKonb" Don S)orn,
unb bewährte ftd), wie bei ihrem früheren Sluftreten, fo aud) bieSmal

aI8 ganj h«rDorragcnbe ©efangSlünftlerin.

gräulein <ßanceta gehört unbeftritten ben eTften ffilaDier»

Dtrtuortnnen ber ©egenroart. SieSmal interprettrte [ie in meifter-

hafter SBeife ba8 2lmoH.Soncert Dp. 16 Don ©rieg, weldjeS hier

in 3ena überhaupt jum erften 2KaIe gefpielt rourbe. SGBir lernten

bamit ein fjodjbebeutenbeä SBerf fennen, bureb, melcb.eS bie ©laDier-

concert«£iteratur eine entfdjiebene Sereicberung erfahren hat. SSohl»

tfjucnb berührt übrigens aud) fdjon bie äufeere, beinahe plaftifdje

SRuhe ber ©altung. Slufeer bem genannten goncert bradjte bie

günfilerin nod) jum Sortrag: ©d)ergo in SiSmoII toonShoptn,
Sütel 0 b t e Don ©lud^Sgambatt, „SBalbeSraufchen" unb
Venezia e Napoli Don SiSjt unb entfeffelte mit biefen ©tücfen

foldje ©türme beS Seifalls, bajü fte ftd) noch hü einer Sugabe Der»

fielen mufjte. 21IS foldie fptelte fie gleidjfatt« mit Dollenbeter SWeifier»

fdjaft bie befannte SßaganinWStube Don SiSjt ,1a Campanella'.

Sei bem Sortrag beS ©rieg'fdjen ©oncerteS mürbe bte Äünftlertn

burd) baS unter §errn ißrof. ißaumann trefflich begleitenbeDrdjefter

fehr mirffam unterftü&t.

Son Orcheftermerfen gelangten jur Aufführung eineOuDer-
ture in ®bur Don §änbel unb ©djumann'S britte Sym-
phonie in ESbur Op. 97. Sie #änbel»Ouberture, erft fürjlicb;

neu aufgefunben unb Don Sranj SSBüdner jum (SoncertDortrag

eingerichtet unb bearbeitet, ift ein prächtiges, äujjerft roirfungSDolteS

Sonftücf Don feftlich heiterem Sharacter, meldjeS fetjr mohl »erbient

b.at, ber Sergeffenheit entriffen ju werben. SefonberS geeignet fdjeint

uns bagfelbe ju einer SluSführung burd) größere Drd)eftcrmaffen.

®ie ©chumann'fche britte ©tomphonte tragt ben Set»

namen ber „rf)einifd)en", metl man annimmt, ba& fte ju bem
frifdjen Seben be8 SRheinlanbS in inneren Sejiehungeit fte^t. 3hr
©runbdjaracter ift ein oormtegenb heiterer.
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®ie ©ntnpfjonie (orooljl, als bie Outoertute erfuhren burd) un(er

Drdjefter eine lobenSroertbe SBiebergabe.

26. SRooember. Sutcfi, bie Sffittroitfung jroeier ©oliften Bon

feltenet S3orjügIid)feit, bei gefeierten Soncertfängertn grau Sßrofeffot

©d)mibt»Sf6bne auä SSerlin unb beä toeltbetüfjmten Seütften hierin

frofeffor §ugo Söedet, ©roßt). 93abifd)en Samnierttirtuofen aus

gtanffurt a. 2R., roar unferm brüten acabemifä)en Soncert, roeldjeS

am ©onnabenb, ben 23. SRoBember in Söfjler's Jtjeaterfaal ftattfanb,

ein glänjcnber ©rfolg Bon oornfjerein gefiebert.

grau ©d)mibt*SöIjne, rechtfertigte in BoHem iffiaße ben

SRuf, ber ifjr als einer ber beften Sßertreterinnen beS ?iebergefange8

DorauSging. 3Rit Drd)efter fang bie fiünftlerin in Dortrcfflidjer

SSeife SR ecitatiö unb Sitte „Mia speranza adorata" Bon W ojart.

3^r 93efie3 bot fie aber unftreittg in bet muftergiltigen, tief empfun»

benen Söicbergabe be« @ d) u m a n n
'fdjen StebercrjcInS „grauen*

liebe unb fie ben". 9118 befonberS gelungen beben mir ferner

fjerDor ben Sßortrag beS alterglifcfien „©pring" Bon ®. §enf et) ei.

9lußerbem gelangte jum SBortrag „Slllerfeelen" Bon SR. Krauß
unb ,,@ut' SRadjt" (altbeutfctjeä SSoIfelieb) Bon SR et mann, fd|Iieß>

Itdt) al? ftürmifd) Begehrte 3ugabe „SBinterlteb" Bon §umper»
bind. SSenn mit bie ©efantmtletftung bet ©ängerin in'S

Sluge faffen, fo liegt ber ©ebroerpunft unftteitig in ber fjod,entroideIten,

meifiertiaften Sunft beS SßortrageS, Bermöge beten eS ber Sünftlerin

gelingt, ben mufifalifd)en unb poetifefeen Snftalt eines jeben Bon itjr

gemähten Siebes, man fann Wobl fagen mufiergilttg jur Sarfteüung

unb bem §örer jum SBerftänbrtifj ju bringen. 3n rein tedjnifdjer

$>tnfid)t laffen fid) rocf)I einzelne SHuSfteHnngcn machen. SSefonberS

in ber 9lrie fiel uns auf, baß bie ©ängerin it>r Stimme in ber

©ßbe juroeilen auf Soften ber ©d)8nrjeit beS Song unb ber SReinfjeit

ber SEocalauSfpradie ju fetjr forcirte. Sludj ber SEonanfafc, eben-

falls nur in ber fjoljen Sage, mar nidjt immer ganj funftgeredjt.

aSiettetctjt wäre eine etroa« ausgiebigere Sßetroenbung ber ifopfftimme

t)ie unb ba am Sßlage getoefen. 3nbeffen treten biefe BieHei^t aud)

nur auf eine augenblidlid)e 3nbi§pofition äutücfjufüfjtenben gering-

fügigen UnBoUFornmentjeiten gegenüber ben fonftigen SSorjügen ber

©timme unb Stimm Bertoenbung Boüftänbig in ben £>intergrunb.

®ie Stimme jeidmet fidj burd) großen Umfang, ftompattjifdjen Slang

unb bebeutenbe Sfraft unb gütle auä, ade brjnainifdjen SRüancen ber

Songebung flehen ber ©ängerin in berounbetungäroürbiger SEßeife

ju ©ebote. 2öir mürben batjer unferer bere&rtcn Soncertbirection

®anl toiffen, wenn fie bie gefdjägte ©ängerin $u einem balbigen

SBieberauftreten in unjerem ©oncertfaal p geroinnen Berfudjen

rooQte.

§err Sßrofeffor 33 e der, beffen unBergleidiltdjeS ©piel roir

bereits in ber Dotjäfjrigen Soncertfaifon fjiet bewunberten, feierte

aud) bieSmal roieber bie größten jEriumplje unb rife alle §örer ju

enttjufiaftifct)em SBeifaU fjtn. @8 ift überpffig, rjter nodrmals auf

bie SBorjüge feines ©pielS im (Sinäelnen einpge^en. 9cur eines

mäd)ten roir b,erö'ort)eben
, bafi mir noefj nie einen Seüiften mit fo

»ödem, faftigen, queüenben Sone begegnet finb. 3ntereffant roar

eS, §errn SBecter aud) als Somponiften fennen ju lernen. ®er»

felbe fpielte fein etft Jürälid) »erfaßtes EeHoconcert (Op. 9), unb

mir ftefjen nid)t an, biefeS Süßerf ben beften (Srfdjeinungen ber SJceujeit

auf biefem ©ebiete ebenbürbig an bie Seite ju fteüen. SaS äußerft

gefdjidt tnftrumentirte, »irfungSootte SESerf jeidjnet ftd) burd) ganj

Bortreffltdje t^emattftfjeSlrbett aus. ®ie etnjelnen ©ä|e jetgen

eine iBO^(t6,uenbe 2tbroe±jfelung. ®er Santilene ift bem S^aracter

beS ©oloinftruments entfpredjenb ein breiter SRaura getoä^rt. Stußer»

bem fpielte ber Äunfiler in gletd) bodenbeter SSiebetgabe mit StaBier-

begleitung eine ©onate in gbur Bon 5KarcelIo unb „©Ifen-

tans" Bon Popper, bem als lebhaft Berlangte 3u8a6e nod) eine

fefjr banfbare Sompofttion Don C^sar Cui meljr getragenen

S^aracterS folgte.

SSon Ordjefternjerfen famen jum Vortrag bie baS Eoncert

ctöffnenbe Ouoerture ju Eoöin'S Krauerfpiel „Sottolan" Bon

S8eett)oBen unb bie ® moH<©t)mpbonie uon TOojatt.

Unfer Ordjefter b'elt ftd) an biefem Slbenb toiebetum tedjt btaB-,

foroobl bie SotioIan=QuBctture, als bie ©rjmpbonie gelangten ju

trefflidjer SSiebergabe. 911* befonberS anerfennenSroertb muß bie

im ©anjen roofjlgelungene SBegleitung ju bem Sedoconccrt erwähnt

roerben, unb jrear beSbalo, ba äu bemfelben nur eine eins ige

Ordiefterprobe ttatte ftattfinben fönnen. (SS (oK alfo für ba§ Drd)efter

burd)au8 fein SSorrourf enthalten fein, roenn roir fagen, baß einjelne

©d)önl)eiten beS SBetfeS bei nod) befferem SSerttautfein mit bemfelben

ftdjedid) nod) metjt jur ©eltung gefommen fein roürben.

9Jad)bem im September bie ,,9?ibelungentetralogte" mit glänjen*

bem (Srfolg, in fünftlerifdjer , roie finanzieller S3ejie^ung an unä

toorübergejogen ift, folgten im Dctober folgenbe Opern:

91m 4. October gab man ben „SSaffmfdjtnieb"; roir roaren Ber-

tjinbert benfelben ju tjören, boct) rourbe un§ Bon competenter Seite

mitgeteilt, baß §err Dr. Qeßnifcer, ein Slnfänger am Strigenten*

pulte, mit roentg ©rfolg bie Oper birigirte, baß nur §err SKebe

(©tabinger) eine lobenSroertbe fieiftung an bem Slbenb bot. „®er

SBajajjo" unb „S)ie Nürnberger Sßuppe" am 6. Oct., gaben Sjerrn

$ofornt) Born grantfutter @tabttt)eater ©elegenfjeit, ftd) bem biefigen

^ublifum Doriuftellen. ES ift bem Sünftler rafd) gelungen, ftd) in

bie ©unft ber SarlStuber einjufingen. ©ein „Sonio" im „SBajagjo",

,,§einrid)" in ber „Nürnberger Sßuppe" roaren Botäüglidje fieiftungen,

nut fdjabe, baß getr Sßoforni) tein (Srfaiä für ben erfranften 93affiften

„§eUer" ift. Seine Stimme ift groß aber Bon feinem angenehmen

Süofjllaut unb fd)lect)t gebilbet; baS Spiel unb bie (Srfdjeinung be«

Sünftlet« finb belebt unb Bortfjeiitjaft. §err Spofornn rourbe fofort

engagirt unb ift fdjon im SSetbanb unferer §ofoper SKitglieb. (Sin

£>err Soelfe trat int „ZeU" als „SBalter gürft" auf unb fonnte in

feiner 93ejiel)ung befriebigen. ®ennod) ließ man itjn nod) am 13. in

ber „Stumme b. !ßortiä" als „^ietro" auftreten, um nodjmalS con-

ftatiren ju müffen ,
baß roir bie gürtdjer Oper um i^ren S3affiften

gewiß ntct)t neiben. SSeibe Sluffüfjrungen , am 10. „XeH", am 13.

„Sie Stumme" roaren feine rooljlBorbereiteten gu nennen. $räd|«

tige Seiftungen Boten ätnar gri| Sßlanf als 5TelI unb §err SRofen=

berg als „9lrnolb". llnfer Irjrifdjer Senor beroieS auf's Neue, baß

er ein edjter Sünftler ift unb in jeber SRoEe bie et tniebergtebt, über

ber Situation fiefjt. 3n ber Stupf^rung ber „Stumme" flingt eS

lädjerltd), roenn roir behaupten, baß ber „SEitcIIjelbtn" an biefem

Slbenb bie Sßalme gebührt. Seiber ift eS aber roafjr; grau §öcfer

unjere fdjöne §etotne, barf bie „genetla" ju i^ren beften SRotlen

jäf)len. Sie fjat beren gar Diele ju nennen. ©etbäufer gab

etftmalä ben „SKafanteHo" , batfteHerifd) fanben roir ben fiünftlet

b,eröorragenb ; gefanglid) fdjien berfelbe fctjledjt biSponirt ju fein.

SapeHmeifter ©orter leitete beibe Opern mit Umftdjt unb ©djroung.

„®er SiebeStranf" Don SJonijetti folgte am 16. unb nur ber feinen

SirectionSfunft unfereS gelij SKottl, ber bie füßlidje unb trioiale

Oper leitete, ift eS ju bauten, baß man roirflid) SBergnügen em»

pfinben fonnte beim Slnb,ören berfelben. ©in dabinetsftücl bot §err

SRebe in ber SRoIte be§ „Dr. Sulcamara". Slud) §etr SRofenberg

erfreute burd) feineu ©efang unb trefflid) flott gingen bie Sf)öre,

grau 33ret)m als „Slbina" fdjien ermübet!

„3Ra§cagnt" am SJirigentenpult in ber „Cavalleria rustioana"

ju feb,en, baä bermodjte baS §auS bei großen Streifen bis auf ben

legten $la£ ju füllen, am 20. October. 35er jugenblidje fdjöne

SDcaeftro muß eine mädjtige SSirfung auf „Sllt unb Qung" ausge-

übt fjaben, benn ber SSeifatt »ar ein raufdjenber unb mußten 3RaS=

cagni, forote bie §auptbarfteller grau SReuß (©antujja) (©erfjäufer

als SEuribu) oftmals erfdjetnen. 28tr conftatiren aber gerne, baß

mir unter 2Rottl'S geiftBotler Seiftung fdjon beffere 9lupt)rungen
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ber „Cavalleria rusticana* hier beiroofjnten. SJorber gab man ben

„Sarbier Bon SeBiHa", bet in ber Sitelrotte §erm ^oforntj aber-

mals ©elenßeit gab, ftd> als geroanbter Sarfteffer ju jeigen. Slber

ebdich gefagt, bod) enttäufeßte bet ffiünftler baS sßublifum unb
firitif, er mar fehr an biefem 3Ibenb mangelhaft. 2)aS Spiel mar
unnobel unb bie Stimme ßiefj ben SKangel an guter ©efangSbilbung

bcutlidjer ßeroortreten als in ben Borßergehenben Sollen. 2lm

25. October Batten mir einen „®eutfcf)en Opern -Slbenb" ber fo

uiancßes ©cfiöne bot. 3m 3ab,re 1893 tourbe Bier ein „italienifdjer",

im Safjre 1894 ein „franjöftfcßer" Dpern>9ibenb oorgeführt; unferer

Dpernleitung gebührt Sanf für bie« beginnen, BefonberS ba ben

fleinen SSerfen auch bie ßödjfte Sorgfalt in ber ©inftubirung ge«

roibmet würbe. „Sie SWaienfönigin" ein ©djäferfpiel Don ©lud er-

öffnete ben Zeigen. Obroof)! 150 3aljre feit ©ntftehung biefer äffufif

»orüber gebogen finb, roirften bie einfachen, empfinbungSreicben

2»eIobien auf jeben 3ufjörer roabrhaft erfrifdöenb. Sie $alme gebübtet

in bem SSerfe bem „'JSfiiliut" ber grau 9teu&t unb bem „Samon"
bes §errn Sofenberg. Stucß Herr Dccbe unb grau Srefjm gaben

ifjr SefreS unb gräul. Hanfe (als ©aft) trat £)ier erftmalS in ber

fleinen Soubretten -Sßartfiie ber „Sifette" oor ba« ißublifum unb
erntete bübidjen Srfolg. — Sie jroeite Oper bei? SlbenbS „9lbu

Haffan" ton <£. TO. Bon SBeber, ift ein rei^enbeS Singfpiel, baS

mit fo coräüglicber Sefegung ber Hauptrollen roie bier überall

grofser. Srfolg haben mürbe. §err Suffarb in ber Sitelrotte liefe

erfennen, baß bie 3ntenbanj einen fetjr glüeflieben Treffer maeßte,

inbem fie ben jungen fiünftler unferem Opern-enfemble äugefeffte.

Serfelbe erfreute uns bureß feine frifdje, bette, gutgefdjulte ©timme
unb bureß ein bumor»oHeS unb geroanbteS ©piel. Herr Suffarb

blatte aber aud) bie leijenbfte «ßartßnerin in grau SKottt als ,,ga»

time" jur Seite. Sie größte beutfdje Opernbüßne bürfte fiel) glüeflieb

fdjä^en foldi eine Sünftlerin ibr eigen nennen ju bürfen. SKacß*

bem mir ftfion ©elegenfieit Batten, grau 'SRottl'S große fünftlerifcße

Entfaltung als „©ieglinbe" ju erroäBnen, muffen mir Beute conftatiren,

bafj bie Sünftlerin, aud) in ber ©pieloper unübertreffliches bot;

in ©efang roie Spiel rotrfte bie lieblid) fchöne ©rfebeinung gleid)

erfrifefienb! .HerBorjuBeben ift nod), bie prächtige SStebergabe ber

rei^enben OuBerture gu „Ulbu ©affan". Sen ©eßluß beS intereffanten

äbenbS bitbete ba? „finale" aus ber unßollenbeten Oper „i'oreleb"

oon SRenbelfoßn unb mar es abermals grau 2)(ottl in ber XitelpartBie,

bie eS trefflid) oerftanb, bem SBerfe git bramatifeßer SSirfung, buret)

tßren feelenootten ©efang ju BerBelfen. Sie <£&öre unb baS OrcBefter

thaten ihre Botte ©diulbigFeit unb §err @d)Bn enifaltete als SRegiffeur

ber 3 SBerfe eine feBr anerfennenStnerrBe JBättgfeit. ®er 2öroen=

antBeil an bem grofjen (Srfolge, ben ber „S)eutfd)e Dpern«2(benb"

Batte gebüBrt aber bem ©eneralbirector gelij «Kottl, ber bie 3

»odenbet einftubtrt batte. Haase

Feuilleton.
Ilerfonalnorört^ten.

*—
* ®ie BodigefcBa&te Soncertfängerin grl. Stara ^olfdjer in

2eip
5 ig Bat auf ibrer roett auSgebeBnten fiunffreife (^Srag, «ugäburg,

Sftarteiibab, SBürjburg, üHünd)en 2c.) BotäugSroeife neue Sieber Bon
©rieg, §artBan, Sßaul Umlauft (beffen grüBlingSlieb, etfdjienen bei
d. g. SaBnt %lad)l, allerorten oon it)r toieberbolt roerben mujjte),
Ke'inecfe, Steffen, SöernBarb SSogel, §ittter, JU ©ep r ge brac^ t „„5
überall mit ber Eigenart ibrer pointenreidjen SSortragefunft unb
ber ©cbÄitbeit itjres moBlbiScipünirten ©timmenmaterialä glänjenbe
'JrtflmpBe gefeiert.

*—* ©in BunbertjäbrigeS Subiläum. SSor roenigen SBocben
roaren, mie mir erft nadjtrüglid) erfuhren, 100 3a6re oottenbet, bafe
QoBann Sluguft SBb'Bme in §amburg bie erfie beutfdje Sortiments»
SRufifalienBanblung grünbete, benn bie nod) älteren girnten Sreitfopf
in Seipäig unb Slrtaria in ^Bien gaben fid) nur mit Jiotenbrud unb
S3erlag ab. Qobann Sluguft SööBme rourbe am 5. 3coDember 1766

in ©isleben al« ber SoBn be8, rote e? im Sauffajein Beifet, „moBl«
oerorbneten" Sd)uIleBrer§ „Oeorg S3oebmen" geboren. 3Jcit bet
Seit legten bie einjelnen SHitglieber ber gamilie ibren früberen
©efd)Ied)tSnamen ab unb nahmen ben neuen, ibnen gleidffam fünftlic^
aufgesmungenen an. 2>er junge 33öBme trat, nad)bem er ber Sdjule
entmaebfen mar, in baä ©efdjaft oon SBrettfopf in Seipjig ein, um
ben SJiuftfalienbanbel üu erlernen 9Jad) Boüenbeter t'eBrjeit blieb
er nod) einige 3abre als ©eBülfe bort, um fieb bann im ©erbfl 1794
nad) Hamburg ju begeben unb am erften October in ber ©trafje
„Slftter'n breiten ©tebel", bie etroa an ber ©teile be8 beutigen
$ian lag, eine 3KufifalienBanblung ju erriditen. 3n jenen 3a6ren
gab e§ in ben gamilien nod) raenige gebrudte JJoten. Sie mürben
abgefdjrieben, unb e« eriftirten fogenannte „©d)retbftuben", in benen
für Unfunbige nicht nur SBriefe abgefaßt, fonbern aud) für Äunbige
3)iufifftücte auf SBefteHung abgefdirieben mürben, bie SBerfe, bie
fie ihrer Sßibliotbet einreißen roollten, ober aud) anberen jum Slb»
feßreiben mieberJieBen. e« berührte baher bie Hamburger feltfam,
als ber junge leachje eine SKufifalienhanblung einrichtete, unb gar
oft mußte er bie non einigem üKitletb erfüllte grage an fid) ftetlen

Iaffen: „Sie motten bod) nicht etroa gebruefte Sßoten hier einfühlen?
bamit roerben Sie menig ©lüct haben." Slber 3oh. «uguft SöBme
ließ fid) in feinem SSorBaben unb in feinen planen nid)t irre machen
unb ber Srfolg Bat ihm 9ted)t gegeben. SBatfräftig unterftüßt rourbe
er bureb ben i'eipjiger ©rofjoerleger Sreitfopf, su bem er nad) rote

Bor freunbfc&aftliche Beziehungen unterhielt. ®urd) unfere mobernen
SSerfehrSmittel finb roir fehr Berroöhut. SBir finb febon ungebulbig,
menn eine in i'eipäig beftetlte Sompofition nicht in brei 2agen sur
©teile ift; bamalg nahmen aber fogar eilfenbungen fed)S äßod)en
in Slnfpruaj- Unb meld)' Vergnügen mar eS, roenn ber üllte ^ur
Seipjiger Oftermeffe mufste. man fuhr in einem äroeiipännigen
offenen SSagen, über ben ein fleines 3elt gefpannt roar. Jpinter

©arburg begann bie gahrftrafee, bie fünffufjtiefe SSagenfpuren in
bem ©anbe aufwies. 9cun mußte überlegt roerben, roelcbe§ ©ekife
man mahlen motte, ba an ein SluSroeichen nicht ju benfen mar, man
hatte benn ben Sagen ausgehoben. £>ie gahrt pflegte gemöbnlid)
14 Jage su bauern, unb mit gehäuteter 9cafe fam man bann enb»
lieb in Seipäig an. SIm 8. gebruar 1847 ftarb ber ältere Söhnte.
Sein ©ol)n 3uftuS Sbuarb hatte baa blü^enbe ©efchöft, baS bei

bem grofjen SBranbe 1842 jerftört rourbe, bereits im Sahre 1840
übernommen, es ift nicht allgemein betannt, ba§ ber erfte beutfdje
Sßerleger Bon griebrid) oon giotoro'S SBerfen f8ät)me in §amburg
roar. 3uftuS eöuarb Söhnte ftarb am 16. april 1885 in bem
hohen Sllter Bon 81 Saßren, unb baS ©efcßäft übernahm fein einiger
©ohn 81. ebuarb 33ößme, ber eä> nad) allen Sichtungen meiter au§=
beßnte. äunädjft fereintgte er 1887 baS umfangreiche Diufifafien*
Seißinffitut Bon Eran* mit bem feinigen unb erhob eä baburd) jum
reichhaltigften unb bebeutenbften nicht nur Hamburgs, fonbern ®eutfcß=
lanbS überhaupt. SaS Seißinftitut jählt mehr als 300000 Stummern,
morunter »ielc Sioubletten finb. ein befonbeteS ©eroießt hat ber
jc£ige Shcf auf bie 6oncert=81rrangementS gelegt, unb faft alte in

Hamburg ftattfinbenben Eoncerte gehen bureß SBößme'« erfahrene
Hanb. ©0 ift ber alten girtna brei ©enerationen ßtnburd) ein

unaufBaltfameS äBad)8tt)um bejehieben geroefen unb fie fteßt ßeute,

®anf ber ©nergie unb ©efcßäftsfunbe ißreS SeiterS, auf ber §öße.
SRöge ihr ber 3iuBm unb ber erretc&te ©rfolg aueb in ben näcßfien
©enerationen erBalten bleiben.

'
I. S.*—* ®aS berliner SSocal-jCerjett ber Samen Saura Sern,

©ertrub Heinrich unb tätfje Selcfiom Bat für jlicf) in Serlin unb in
Berfcßiebenen ©täbten ®eutfd)lanbs mit großem erfolge concertirt.

Die junge Bereinigung fteßt in Sejug auf SßoIIenbung beS enfembleS,
fomie ©rajie unb Särme beS Vortrags bem befannten, älteren

Bottänbifdjcii ®amenteräett burdjauS nidjt nad), um fo roeniger als
bie brei Samen aud) tüchtige ©oltftinnen finb. SluS ißrem ab=
medjfelungSreicbem Programme gefielen BefonberS Ser^ette a capella
Bon Soeroe, OScar eießberg unb bie für^licß erfeßienenen „Sinber«
lieber" Don ^ßirani. ®S märe roünfdjengmertß bie ®amen auch in
Seipjig ^u Böten unb roir tnadjen bie SoncertBorftänbe auf biefelben

aufmerffam. —
*—* SRiefa. Ehorgefangüeretn. ©ine grojje SluSseicbnung mürbe

unferem ©oncerte am 13. Se^ember burd) bie SÜtitroirfung beä
rüBmlicßft befannten Siolin^SSirtuofen Herrn grif ©paßr aus i'etpätg

ju Sßeil- SBaren fdjon bie ©rroartungen große, fo rourben fie bod)
nod) übertroffen. ®o fdfön Baben mir ba§ aJcenbelfohn'fdie Siolin-
concert nod) nidjt Derncmmen. Slucb »9lir Bon Sad), SfeDerie Don
SSieujtempS unb Airs russes Don SBientaroSfi" rourben roaBre
aKufferleiftungen. ®aS *|3ulifum rourbe in höherer gunftbegeifterung
äu aujjerorbentltdjem Seifatt ßingeriffen.
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Bramattfdieo.
*—* Äöln, 9?osember. 903 eine btchterifdje ©penbe Bon be*

beutenbcc SBirfung erroieS fid) in unfetem ©tabttheater ba« ur*

fpriinpltcö für ben jrociten September gefdyriebene unb injwifcben

auf allgemeines Segebren wteberbolte geftfpiel „2lm ©ebantag"
Don ©ui'taB S)elpt) , bem in weiteren Greifen rüfjmlicfjft befannten
geuiUctoniften unb Sunftfritifer am Kölner Sägeblatt. Sonnte id)

ber erften 9IuffüE)rung nieftt beiwohnen, fo fiabe id) mich ber ouvet)

ben befonberen ©rfolg gebotenen jpäteren SBefanntfcbaft boppelt ge=

freut. ®ie Don bem ©eniuS beS gricbenS unb ber ©ermania ge=

fprodjene, in feenifdiet 2lpotfjeofe (unter ftimmungSBoffer ©borben«
folge) abfdjlicfjenbe griebenSljuIbigung tonnte einen tiefen ©inbruet
nicht Berfetjlen unb brachte §erm ©elpt) bie ©fjre beS §erBorruf«
in flürmiferjet fünfmaliger SBieberfjoIung. 3n ber £f)at birgt bie

gerabeju nteifterltdje SßerSfpradjc in edjt patriotifebem ©mpfinben
unb glanjenber SRf)etorif einen über baS ©etegentjeitSintereffe weit

fjinauSgehcnben hohen bidjterifchen Söertl) unb mag — Wenn aud)
Bon ber SBefdjctbenheit beS SBerfafferS Bon Saufe aus ntct)t baju
beftimmt — als eine $er!e unter ben ©c&ßpfungen ähnlichen
©fjaracterS befonberS unferer 3>ugenb jum aufmerffamen Sefen
empfohlen fein. Paul Hiller.

öermtfdjteB.
*—* SBerlin. ®ic feit einem Saljre beftetjenbe SKojarWSemeinbe

in SBerlin hatte Anfang ®eccmber 1894 mit ber Skröffemiidjung
einer Sifte Bon naljesu hunbert Witglicbern, Wufifern unb SDfufit'

freunben ihr ©afein angefünbigt. ©eitbem hat bie aRitglieberjabJ

mehr als bie breifadje $öb,e erreicht. SBiele rüljmlicbft berannte

Wufifer unferer ©tabr, fotoie aud) äahlreidje fjerborragenbe 'Jkrfön»
lidjleiten auS fünftlerifcfjcn unb anberen greifen gehören bereits ber

^Berliner WojarMSemeinbe an, unb aud} Bon außerhalb haben fid)

bereits namhafte Äünftler unb Wufiffreunbe als Witglieber auf-

nehmen (äffen. ©S ift bafjer mit Sicherheit ju erwarten, bafs bie

bt8 jejjt fdjon erreichte gabl Bon 337 Witgliebern fid) balb bebeutenb
Wirb erbost haben. Unter fo günftigen SBertjäüniffen wirb ber

äBuitfd) bered)tigt fein, bafj unter Diitwirfung fo oieler, ber ©emeinbe
felbft angeljörenben fünftlerifdjen Kräfte in nädjfter ßeit muftfalifdie

Stuffüb,rungen ermöglichen finb, in benen befonberS aud) bie

weniger befannten SBerfe beS in feinem Steidjtbuut unb feiner Xiefe

unetfd)öpflid)en WeifterS ju ©etjöc gebracht werben. Um aber, in

mannigfaltiger SBeife baS 3ntereffe an biefer Bereinigung lebenbig

3U erhalten unb su fßrbern, roerben fdjon Bon jefct ab litterarifdje

Sßublifationen , bie 33ejug auf iFiojart haben, Bon fämmtlichen
Witgliebern ber ©emeinbe unentgeltlich, jugefatibt. Unter bem ®e-
fammttitel „Wittheilungen für bie Wojart - ©emeinbe in SBerlin",

herausgegeben Bon Dtubolf ©ende (Serlin, ©igenthum ber Wojart«
©emeinbe), werben biefe §efte, bie in smanglofer Sieifjenfolge er-

fdjeinen foden, StHeS bringen, roaä entmeber neue Sluffdjlüffe über
SRojart, über fein Seben unb feine SBerfe giebt, ober tna§ ju fort»

bauernber SBürbigung feineä götilictjen ©eniuS bienen foü. ®a§
äunädjft ben TOitgliebem »orgelegte foeben erfdjienene erftc §eft
biefer 5Wojart«@d)riften eröffnet bie SKittheitungen mit einem hier

jum erften Wale aufgeficüten unb genauen SSerjeidmifj ber reiben
©dlä^e, roeldje bie berliner Äöniglidje SSibUoffjef in ihren meit über
200 2Äufifautograpfjen aKojart'« beftfct. ®eS Weiteren enthält biefeS

1. £>eft nodj: „Sonftanje Bon Riffen, bie SCäitttoe 2Kosart'§" (mtt
S3ilb) nad) ihren hier jum erften Wale mttgetheüten Briefen unb
„Kleine 2KittheiIungen". Sßon 1896 ab ift für bie TOitglieberjahl

ber jährliche Winbeftbeitrag auf 1.50 Warf feftgefefct.*—* Äöln, SRoDember. @in 9ted)t8ftreit in theatralibus »ott

geroiffer SSebeutung roirb bemnädjft jum SluStrag gelangen. S)ie

fortgefe^te Sßeigerung beä ^tefigen Senoriften Surian, bie *j3arthie beS
$rinjen Seopolb in §aleBt)'S „3übin" ju fingen, bürfte für ben jungen
©änger fehr nadjtheilige golgen haben- Surian fingt in biefem
roie int lefeten Sahre Borroiegenb Itjrifctje «ßarttjien , h«' a&er mit
gutem ©elingen, »eld)e§ feiner mufifalifd)en ©djlagfertigfeit alle

@hre madjt, jeittoeife aud) fd)on ben £>eIbentenor erfegt. ®irector

^ofmann mufetc fid), gelungen burd) Söurian'S Seigerung, ju
ben biS^erißen Slufführungen ber „Sübin" für ben Seopolb einen

©üft au8 ©trapurg fomnien laffen unb ift entfdjloffen, bie ©nt=
fdjeibung in biefer ©treitfadje Wegen ber principiellen S5ebeutung beS
gatteS auf bem ^rojefsroege r)erbetäufüf)ren unb bie ®aten beS

lederen rote auch bie ©utadften ber €ad)Berftänbigen feiner ßeit
ju BerBffentltcfien. SSurian behauptet einfad), bie ^artbie „liege"

ihm nidjt, roohingegen id) ber Sinftdjt bin, ba§ er nicht nur in 9ln-

fehung unfereä SßerfonalbeftanbeS, fonbern überhaupt für bie 5ßartt)te

fid) Borjüglid) eignet. ®a ber ©änger fdjon auf anberer ©eite

Sßräjubij ju fd)affen bemüht war, betone id) — unb lein unpartbeiifeher

SachBerftänbiger wirb eä leugnen — bafj ber ftetS bereitwillige SBer»

treter beS Iqrifdjen S^onel, 'ftenton unb Saffio fid) nad) Vertrag

unb Sheaterbraud) nidjt auf bem ©oben be8 SRedjteS bewegt unb

fehr unnötiger SBeife bie Oeffentlichfeit befdiäftigt, wenn er ben

gleichfalls Itjtifdien unb gerabe „nad) Wajjgabe feines SRepertoireS"

im äioanglofen Sharacter 'feines SRotlenfreifeS fid) bewegenben Seopolb

Bermeigert (aud) bann, wenn er etwa lieber ben ©leajar fange!),

©in hkr für SBurian mehrmals eingetretener Qcrfafcgaft fingt in

Strasburg aud) Stjonel unb Wanrifo, ein jweiter ©aft in gleichem

gaüe ift erfter Xenor in granffurt a/2R. SBefagten, in mehrfacher

§infid)t als „unbanfbar" Berfdjrieenen ^rinjen fang Bor nid)t aUgu
ferner 3eit nod) am ©reäbener §oftheater ein fehr berühmter Srjonel

— Smil ©ötte. Paul Hiller.

*—* Ueber 9luguft Setter, O. 19. SSicr SlaBierftücfe. Sonbon,
SGBoBeHo, ©wer & So. fdjreibt ,The Daily Free Press", Aberdeen,
October 7, 1895: „SSier ßlaoierftücfe" Bon äluguft Leiter hüben
eine JJolge »on Bier furjen ©tücfen für SlaBier. ©S finb 1. SBib«

mung : 2. grütjlingS ©rfcheiuen ; 3. Srage unb Antwort ; 4. §umore8fc.
©ie finb pgleid) fünftlerifd) unb gefäüig, unb ^irtreictienb beftimmt

gezeichnet, um bie SBahl ihrer Xitel ju rechtfertigen, ©ie feffeln

baS ©emütfj, währenb fic bem Dhre fdjmeicbeln. 9Jr. 2 ift ein

lieblich, heiteres Sltlgretto in 6
/ 8 Saft unb 9er. 4 ein reisenbeS,

launiges $refto. 3)iefes Dp. 19 SReiterS wirb eine annehmbare
Sereidjerung ber ÜKuftfmappe bilben. ©8 ift feinem SBruber Dr. W.
SReiter gewibmet.

*—* S)eli^fd). Wufifoerein. ©S bebarf für jeben ©irigenten

eine* ©ilettanten-ShorS eines gemiffen UnternehmungSgeifteS, SSocal-

werfe bon ber Slrt unb ©cbwierigfett beS Stöbert ©chumann'fdjcn
„5)aS sJ3arabie§ unb bie $eri" einzuüben, um bamit an bie Oeffent-

lichfeit ju treten; aber wem, wie §errn ÜJfuftfbircctor Kropf, bem
mufifalifchen Seiter beS WufifBeremS , ein mit fo fchönen ©timm«
mittein auSgeftatteter <i1)ox , ein trefflich eingefdjuIteS Ordjefter —
9iömer'fd)e ISapeHe — unb überbteS nod) bie erfotberlicben ©olo«
fräfte jur Verfügung ftehen, ber barf biefen Schritt getroffen WutheS
fdjon wagen utib er roirb aud) eines BoDen ©rfolgeS ftdjer fein. ®a8
lejjtere war in bem fürjlichcn ©oncert im „Schwan" ber fJaU,
in bem oben angeführte Xonbid)tung &ur Aufführung gelangte.

„$|5arabieS unb bie $eri", ®id)lung auS Lalla Rookh Bon Ih- Woore,
baS befanntlid) 1843 jum erften ÜJJale im Seipäiger Oewanbhaus
aufgeführt unb mit bem Schümann erft in weiteren tnufifaltfd)en

Kreifen befannt rourbe, bietet ©djwierigfeiten bie nur ber redjt

eigentlich erfennt unb ju Würbigen im ©tanbe ift, ber felbft mit»

wirft ; ber guhörer wirb ihrer aber um fo roeniger inne, wenn baS

SBerf fo glatt unb in aEen feiner Steilen abgerunbet jur SBieber»

gäbe gelangt, wie geftern. ©S war ein fbftlicher ©enufj! ®ie $ert

fang bie ©encertfängerin gräulein ©trnufe'Kurjwelli) aus Seipjig,

währenb baS Xenor«©olo §err Soncertfänger jErautermann aus
Seipjig übernommen hatte. S3eibe »erftanben eS, Bon ber SRatur

mit reichen ©timmmittcln Berfehen, biefelben wirfungSBoH ju Oer»

werthen unb burd) ihre fcelenBoHe SSortragSWeife bem (Sanjen bie

rechte SBeihe ju berlethen. ©ine eingehenbere Kritif »erbietet fid)

uns felbflberftänblid), ba bie Aufführung eine gefdjloffene war.
®rum furj; Born erften ©olo bis ju bem gewaltig erflingenben unb
paefenben ©cblufjcbor griff altes — tro§ bloS einmaliger Hauptprobe
— trefflid) ineinanber, ©oli, ©hör, Drcbefter; baS Qntereffe an
bem tjerrltcben SBerfe fteigerte fid) oon Zact ju Sact, bon 2^beil ju
Xheil. uno ber legte Slccorb cerflungen, ba fonnten eS ©irigent
unb Witwirfenbe auS bem SeifaU entnehmen, bafj fie fid) burd) ben
gebotenen hohen ©enufj ben aufridjtigften ®anf oder Anwefenben
erworben haben.

*—* Ulm, 10. Secember. ®a8 erfte ©oncert, mit weldjem ber

S$riBat»Ord)efierBerein feine SSinterfaifon eröffnete, fanb geftern in

ber ftäbt. Xucbhalle ftatt. ®ie mitroirfenbe ©ängerin, grl. Warie
©peibel au« Stuttgart, Berfügt über eine fdjöne, roeidje, beftenS

auSgebtlbete Sopranftimme; fie hat eine borjüglidie XertauSfprache,
bie in SSerbinbung mit einem temperament» unb feelenootten SBor*

trag ihren ®arbietungcn jum gröfeten 58ortheil gereicht; fehr ange=
nehm wirft aud) bie anmuthige ©rfdjeinung ber jungen ftünftlerin.

Unter ben Bon ihr Borgetragenen Siebern gefiel rooljl mit 3ted)t am
meiften baS SDSiegenlieb ton ©rahmS unb goletta Bon Wardjefi;
Bon lefcterem roieberholtc fic einen SSerS infolge beS lebhaft ge»

fpenbeten SSeifaDS. ©inen auSgefuchten ©enu§ bereiteten bem Qü--

hörer bie Vorträge beS jweiten ©afte«, be§ genialen jungen SBiolin.

»irtuofen, §errn Sllfreb Krafjelt aus Wünchen. Schon ber Älang
alletn, ben §err ffrafjelt feinem wunberBoden 3nftrument, einer

Strabuari«®eige, ju entlocfen roeijj, ift Bon fo befiriefenbem Sohl-
laut, bafj er ben §örer ganj gefangen nimmt. ®aju fommt
feine großartige, feine ©djwierigfeiten fennenbe Se^nif, bie haar-
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fdiarfe SHcin^eit mtb Weiche gülte feinet SonBilbung, feine qeiftboHe
unb befeelte Süuffaffung, bie alle feine Söorlräge feffelnb unb intereffatit
macht. Saljrbaft großartig war bie SBiebergaBe be§ SMeujtempS'fchen
SSiolinconcertä, beffen coloffale Sdimierigfeiten fpielenb üBerwunben
würben. llcbrigenS würbe aud) bie feineSwegS leiste Ordieficr»
Begleitung fe()r wader burcbgefüf)tt. 2Rtt tiefem ©cfübl unb bin*
reifjenbem geuer fpielte £err Krafjett bie ©oloftücfe: Stbagio Bon
©pobr unb ffifarbaS t>on 5>uBat)

, welche ihm raufdienben Seifall
eintrugen, foluie als gugaße eine SBerceufe Don ©obarb. ®en tjer-

»orragenben ©ololeiftungen fügten ftd) a(ö mürbiger SRabmen eine«
glänjenben Silbe« bie oreheftralen Seiftungen beS Vereins an, bie
»oflc STnerfenmtng Berbienen. Sie fahren Sflänge ber SeethoBen'ftfjen
21 bur* Symphonie würben correct unb fchwungootl Borgetragen,
eBenfo ba« SSorfpiet ju Sünig SfRanfreb Bon SReinecfe, bie Serenabe
Bon $D?o3*Iow8fn. unb bie 2itu8>>0uBerture »on Wo^axt, lauter nicht
leichte StufgaBen für einen SililtantenBerein, beren tüdjtige 3Sieber=
gäbe fowoht ben ffeigtgen actiBen äRitgliebern, wie ihrem Bietge*
wanbtcn ©irtgenteu, £errn Schürft), jur befonberen ©hre gereicht.*—* fünfter. Senn ber „TOufif-SSerein ju ÜRünfter" in
feinem 3ahre«Beritf)te 1894/95 auf bie in biefem 3ahre entwidelte
Sflätigteit prüdblidt, fo ergiebt fid), bafj ber äu&ere Mahnten, in
ben bie Stiftungen be§ SKuftfBereinS alljährlich, eingerannt werben,
fietS berfelbe ift: ©ie üblichen acht 35erein^©oncerte unb bie beiben
©äcilien*gefttage; bie Sunftwerfe felbft aBer, bie gur Stuffüt>rung
fommen, »ecbfeln Bielfad) in tjarmonifcb aBgetöntcn Silbern. 23on
bent einheitlichen Stanbpunfte einer ibealen 3?id)tung aus bolfjieht
ftd) bie Stnorbmtng in biefem Sreife nad) ben oBwal'tenben ©efefcen
ber Sunft unb Schönheit; fte »erlörpert gewifferma&en in ftcfj ein
©auptprineip ber neueren Ciomantif, bie TOannigfaltigfeit in ber
(SinEieit. ®a aujjer ben herein« »Soncerten aud) ba« beS 9Rufif«
birectorS, fowie bie SBohlthätigfeitSconcerte beä SSincenj, Sofepf).
unb ber Beiben £)iefigen grauenbereine mit feinen Hilfsmitteln auS=
geftattet werben, fo beljenfdjt ber «Dcufif.SSerein faft au8fd)Iief3lid)
ba« ganje mufifalifdje Seben unferer Stabt, unb jwar in burcfjauS
muftergiltiger «Seife. ®en ©tanzpunft ber Aufführungen bilbet att=

jährlich baS befannte ©äcilien=geft, ba« weit über bie ©rensen
unferer «ßroBinj hinaus als SKufiffefi erfter Orbnung gewürbigt
wirb. 3n biefem Sabre brachte e8 unter Slnberen ba« Oratorium
„granjtSfuS" Bon ©bgar Sinei, welche« im *publifum bie hetlfte
Segeifterung IjetBorrief. S)ie ©oncerie ftanben fämmtlid) — nun-
mehr feit 85 Sahren — unter ber bewährten Seitung be« fföniql.
äRuftfbirectorä §errn «ßrofeffor Dr. ©rimm, ber nod) immer 'in

jugenblidjer grifebe ben Sommanboftab führt. ®er gemifchte ©hör
hatte eine Stärre Bon 165 Stimmen. Sie aJütgliebeuahl beS
SKufit^SSereinS ift feit einigen Qahren in erfreulicher Zunahme be=
griffen. 28ährenb er im Borigen ftabr mit 291 wirflichen «Kitgliebern
abfd)lo6, Bezeichnete er im heutigen 416, welche sufammen mit ben
burch gamilienfarten einführbaren 668 berechtigte Soncertbe ucher
ergaben.

Offener S8 rief.

§erru §an§ Sicht, §ofmufifalien«§änbler, SetBjig.
@e£ir geehrter §err!

3m april b. 3. fah id) mid), wie Sie Wiffen, Berania^t, ein
DiunbfdjretBen an bie Sünftler ju Berfenben, Worin ich btefe baüon
tn ®enntnife fe^te, bafe id) Bei SBerfenbung ber Serichterftatter^arten
bie 3tebattion be§ „TOuf ifalifchen 3Sod)enblatteä" qrunb-
fallet) unberüdfichtigt raffe. 3ch fügte btefer SRittheilung eine fur

5e
sentit über ba§ SBerhalten ber SRebaftion hin*"- ®er SRebafteur
beä „ajeuftfalifchen SSodjenblatteä" glaubte fid) inbeffen Berufen, einen
©trafantrag gegen mich fteHen ju müffen.

Scachbem in ber am 4. October ftattgehaBten SSerhanblung ba§
fomgl. Schöffengericht fich ju meinen Ungunften auSgefprochen hatte,
fah ftd) ber Stebafteur be§ „2)iufifalifchen SBochenBlatteg" in etwa«
boretltger 3Beife in 9Jr. 43 Beranlafjt, bas nod) nicht 3ted)t§-
fraft befi^enbe ßrfenntnifc im SBrieffaften ju Betüffentlidien.

Stuf bie Bon mir eingelegte Berufung fanb am 7. 9?obember
Sennin Bor bem ©erichtShof be8 föntgl. ßanbgerichtS i'eipäig ftatt,
welcher lebiglid) ben 9cad)Wei§ bafür »erlangte, bajj, wie e§ in
meinem DJunbfchreiben hiefj, „bie SRebaftion be§ ,2Rufifalifcf)en 5ßod)en=
Blattes' mit SBorlieBe eine fdjarfe geber führt, Wenn es gilt, ihr
mi&Iiefiige 5ßerfonen ju treffen". 3ur Sieferung beS SBahrheitBe*
WeifeS würben jum Sermin-am 26. 3coBcmber auf SBeranlaffung
beS fönigl. Sanbgerid)tS al§ 3euqen Borgelaben:

$rofe|"for Dr. fearl Dteinede,
Sheaterbirector SJiaj ©tägemann,

Dberregiffeui' ©olbberg,
SKufifoerleger SR ü hie.

©ämmtliche .geugen waren e'rfchienen. ®er SRebalteur be§
„SDcufifa Itf chen äöochenblatteS" lie^ eS nidjt jur S5er =

hanblung fommen, fonbern jog es bor, bie fflage ju-
rü ctju jtehen, nad)bem i^n, Wie mir mein 31nwalt mittheilt,
ber ©ericht8h°f auf &en feljr zweifelhaften SluSgang
ber Sßerhanblung aufmerffant gemacht hatte.

Surd) bie Otüdnahme ber fflage ift felbfiBcrftänblid) ba§ im
Srieffaften Bon 3er. 43 beS „TOufifalifchen 2Bod)enblatte8" erwähnte
fdjöffengerichtliche Urtheil, fowie überhaupt jebe Strafe, hinfällig
geworben, »ielmehr hat ber Siebacteur beä „9)cufifalifd)en SBodjen»
blatteS" bie §älfte ber Soften ju jahlen.

Snbem ich ©ie bitte, Bon biefem Shatheftanbe gütigft Äenntniß
nehmen ju wollen, jeichne id) hocha^tungSBotl

©rnft ©Ulenburg.

f ritt r*Ö er 3Ujetgcr.

Naumann, 6. 5Deutf($e 2onbic|ter bon @eb. Sac^
bis % SBagner. 6. umgearbeitete Auflage. Seidig,
SSerlag tion Sift & grancJe. 5ßrei3 3 %R., eleg. geb.

4 W.
Scaumann'S ®eutfche Sonbichter ftnb, wie fdjon bie ÜJeihe ber

Stuflagen beweift, feit fahren eing ber Beliebteften SSerfe, wenn e§
fich barum hanbelt, «Kufiffreunben

, BefonberS auch tu ber ®amen=
weit, ein Such in bie §anb ju geben, baS, bon einem rühmlichft
befannten gachgelehrten Berfa|t, in bie SEScrfe unb SebenSfchictfale
beS ©rojjmeifterS unter unferen beutfehen Sonbiditern einjuführen
beftimmt ift. Qn tiarer gemeinBerftänbltcher SBeife jeic^net ber
SSerfaffer bie Sntwictelung ber äRufit in $eutfd)lanb währenb jweier
3ahrhunberte, — mit größter ObjeftiBität wägt er bie Skrbienfte,
welche fich Bie einzelnen SSertreter befonberer ^Richtungen um bie

mufifalifche Sunft erworben, ju einanfcer ab, — unb wirft ganj be=
fonberS Belebenb unb anregenb burch bie fortwährenben fcinweife
auf ähnliche ©rfcheinungen im ©ebiete anberer fünfte. ®a§ Such
tritt Berftänbig unb leibenfchaftSlo« jwifchen bie extremen ^Richtungen
unb «parttjeten unferer Seit unb fann namentlich auf bie jüngere
©eneration ber 2Jiuftfer aufflärenb unb heilfam einwirfen. — ®er
^reiS für ben fchön auSgeftatteten SBanb Bon über 300 Seiten ift

aujjerorbentlicE) mäfstg ju nennen.

tltng, |>. populäre eompofttiottSlelpre. 3um
6cb,utgebrau4 tote sunt Selbftfiubiunt angeb,enber

©omportifteri. §annotoer unb Sonbon, Soui^ Oertel'^

3Jlufif=Serlag.

®er Befannte SB erfäffer ber populären 3nftrumentation§ =

lehre, hat in Borliegenbem SBerfe wieber einmal einen guten Sriff
gethan,inbem er jungen ftrebfamen ÜRufifern eine leidjfafjlicheSompo«
fitionSlehre bietet, in ber alle berfcfjiebenartige ©attungen äliuftf»

ftüde, Bon bem einfachen, einftimtnigen Siebe bis zum hödtften
^unftwerfe ber SReifje nach erläutert werben.

SBemerfenSwerth ift- es, baf3 Sling aller ©infeitigfeit fremb, aüe
namenäwerthe ©omponiften , welcher Schule fie auch angehören
mögen, berüdfidjtigt unb Scoten&eifpiele au« beren SSerfe in §üde
unb Sülle bringt.

ferner mu| man noch als SSorjug betrachten, bafs ßling alte

SBreitfpurigfett
,

fowie ©elehrtthunw ollen forgfam Bermeibet,' feine

StuSeinanberfe^ungen in einer ftiejjenben unb Ieid)tBerftänbIid)en
©pradje giebt.

3>em fflerfe felbft ift feitenS ber rührigen SSerlagShanbtung
eine gute SluSftattung p Xfjtil geworben, bie nichts p wünfdjen
übrig la^t.

So möge benn biefeS Sud), WetdjeS bon bem rafttofen %\tifa
feines Urhebers baS berebefte 3 eugntfj giebt, fid) biete greunbe unb
©önner erwerben. SebenfaüS fönnen wir im SSorauS Berfichern,

bafs fein Sefer bie tling'fd)e populäre ©ompofittonSIehre
unbefriebigt au§ ben §änben legen wirb.

Auf füljrutigen.

©erlitt, 16. October. Drgel*S3ortrag in ber St. SRarientirche,

gehalten »on Otto ©ienel. SSorfpiel ju bem Siebe: „9cun banfet alte

®ott" »on Sienet. @horat»SSorfpiel über: „SRun banfet atte ©ott"
bon ©. ©ad;. 3iecitati» unb Strie aus „®er %aU Serufalems" bon
SBlumner. ©rabe unb Slbagio au« ber jweiten Orgel »Sonate »on
2Jienbet«fot)n. Sieb »on gr. S3ad). Äaifer griebrich« Sieblingälteb
(3ur ©rinnerung an ben 18. October.) »on Jftabede. Allegro mo-
derato über „§ocb t^ut euch auf, ihr Shore ber SBett" au« Jpänbel'ä

äReffia« unb Cantilene pastorale »on ©uilmant. Strie »on ©eftrt.
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Jcaibfbiel $u „Wim banfet alle ©Ott" Bon Äaro». 9?acbjbiel ju „9hin

banfe't alle Oott" bon fflrteqer. — 24. Dctob. ©oncert, gegeben bon

Gerrit SKuftfbir. @. TOaf^fe. Sorfbiel ju So^engrin bon Sagner.

©tili bon SRaf^fe. ©brä'nenlo« »on §ilbacb. ©banifcfjeS 2ieb Don

©effauer. <ßolmfcbe Sieber GboBin *£i8jt. 2In8 bem SMolirtconcert

©moll: SÄomanje; Andante non troppo Bon Sieniat»8fi; Sanjo»

netta »on ©obarb. Einleitung *um 3. Stet aus „$ie äKeifterfinger

Bon Siürnberg" Bon Sagner. Slomanse Bon ©Benbfen. SWajutfa

bon SSientaroSli. «ßaraBbrafe übet 3iubinjtein'8 „5BaIfe»Sabrice Bon

äRafcbte. Sfltarientbürmcben Bon Schumann. Siiiterlieb Bon 3te$en=

berg. ©anjlieb Bon ÄleinBauf.

(Jittcinnoti, 26. October. Educational Piano Reeitals by

©eorge ©djneiber. Sonata Dflat major »on Stuft. 3m»rombtu8

Dp. 142, Ht. 3-4 »on ©ebubert. SKoBetletten Dp. 23, 5Kr. 1, 4, 5, 6, 8

Bon 8teinbotb. Cracoviennes, Dp. 2, 5Rr. 1—4 Bon 5Ro«tott8lto.

©onate Dp. 2, 3er. 3 Don S3eetb,oben.

greibutg, 1. iftobember. Soncert. ©oncert in ©moH für

Orgel Bon §änbel. ^lälubium unb guge ans ber @mott-@onate

»on 3ob. @eb. Sac6. ärie für ©oBran au« „$aulu8": ,.3erufa(em

bie bu töbteft" Bon üKenbel&fobn. Orgel = @oli: ©rauermufif au8

Dp. 69 Bon ©uilmant; Sboralfiguration über: „Senn icb. einmal

folt Reiben" Bon 3ob. @eb. Söadj. «Parftfal-iparab&rafe Bon Sagner«

JDäilbtlmj. Stoei ©efänge für ©opran: Agnus dei »on 9Kojart unb

„SRub'n in grieben aller ©eelen" bon ©Hubert. SBerceufe für 81c
line, §arfe unb Orgel Bon ©obarb. Orgel^bantafte nacb, Sorten

ber betligen ©djrift Bon §uber.

Jena, 4. Stobember. I. äcabem. Soncert. ©Dtnbbome (Vit. III,

SlmoU) Dp. 56 Bon 2Kenbel8fobn. 9iecitatt» unb Slrie ber ©onna

Inna „3* graufam, 0 ©eliebter" au8 ber Oper ,,©on Suan" »on

SWojart. Soncert für SBtcline mit Begleitung be8 Onbefier8, Dp. 77

Bon ®rabm8. ßieber-äSorträge: „®e8 ättä'bcben« filage" Bon ©ebu»

bert unb „Säcilie", Dp. 27, 9h\ II unb „©tanbeben" »on ©trauff

^bantafte über 9Kotibe ber Ober „gauft" Bon ©ounob für Biotine

mit Orebefierbegleitung , Dp. 20 Bon Sieniaro8fi. iiieber-SBorträge:

„©ein Seib" Bon Sungert; „Oh quand je dors" »on Siegt unb

.Chanson espagnol" »on ©elibeS.

Setyjifl, 21. ©ecember. SKotette in ber ©f,oma8fir<$e. „SSom

Gimmel boeb", SWotette für ©olo unb Gbor »on JRi^ter. Sei6.nacS,tä»

lieb au« bem 14. Sabrbunbert : „3n einem Sribblein lag ein Äinb",

©onfafc Bon Stiebet. „®ie beilige Jlacbt", 4fiimmig für Sbor unb

©olo Bon Sottmann. — 24. ©ecember. 5Ulotette in ber £6oma8=

firebe. „S8 ift ein Sftof cntfBrungen" , für ©olo unb (Ebor Bon

^rätoriu«. ©ret attSBBmtfdje SeibnacbtSlieber, Sonfafe Bon ätiebel.

— 25. ©ecember. Äircbeiimufit in ber ©bomaSfire^e. — 26. ®ec.

fiirebtntnuftl in ber 9cifoIaifird;e. Seib,nacb,t8mufif aus bem 2J!effia8

Bon §änbel.

•»iaflöcburft, 7. October. ©treiebquartett in SlmoU (Dp. 41,

9tr. 1) Bon ©ebumann. älrie au8 ber Dp. „Stobelinba" Bon §änbel.

Sanjonetta au8 bem ®8bur-Ouartett (Ob. 12) Bon ÜKenbet8fobn.

Steber: Botfebaft Bon S8rabm8
;
„Sag' äRutter" Bon ©tange; Salb»

gang Bon §ofmann. ©treiebquartett in StSmott (Ob. 131) Bon 8eet-

jjoben. — 28. October. Ouartett in Sbur (Dp. 61) Bon ©Borat,

©rei Sieber: grüb,ling8lieb Bon 3Jienbel8fobn ; 9ieue Stete Bon SRubin-

ftein „iKiemanb tat' 8 gefeb'n" Bon Söroe. Ouartett in (Säbur (OB. 74)

Bon SeetfyoBen.

S»türnt>erö, 26. October. 3Rtt ©Ott für Äaifer unb SReic^,

SKarfeb, »on Sebnbarbt. OuBetture j. Ob. „Siaßmonb" Bon ©bomaS.

3taltenifcber Saljer »on ©trauß. 3m S^ger ber Bauern, 3Ra'nner«

djor mit Drctefter »on §utter. Scacbflänge au« bem ätttertbal »on

$ocb. ®ie rotbe Stofe, aKänneretor »on >jiobbert8r». Ou»erture jur

Ober „Silbelm ©eE" Bon SRoffini. SWännevcbüre: Sonntag ift'8

Bon SBreu unb 2ftein llt-Sentudö §eim »on ©tueten. gacteltanj

(Bbur) »on SWeberbeer. Ungarifcb,e Sänje »on Brab.m8. ©er le(jte

©falbe, ÜJJännerdjor mit Orcbefter »on ©türm, gür'8 §erj unb ®e*

mütt, „
s45otbourri" »on tomjatf.

3Cta«iCttl)Ur8 , 7. 9coöember. 4. Soncert, gegeben »on @rnft

SKafcbte. SlaBierconcert, StmoU Bon Stubinfiein. Strie aus ©on 3uan

Bon SRojart. Soncertftüct »on 3tbt*$o»B. ©a8 5Kabcb.en; ©iebftabt

»on SBafcble. Ungarifc^e «ßbantafte Bon ©obpler. „O lieb aueb. ©u"
Don SKafcbte. „3lcb, Iber ba8 bed) tünnte" bon SBerger. «ßara^rafe

über Stubinftein'3 Balfe=Sabrice bon SD?afct)te. Sin ben ©onnenfebein

bon @cb,umann. Postillon d'amour Bon Slbt.

SScneMö, 12. ©ecember. Soncert Bon Suigi $ec8tai. StoetteS

viDuCCit vO\l SiiSlcIlXuirßiy. vilu^viulu vvii -ouuy. xa/uiiuviiti u wu
©gambati. Trillo del diavolo bon ©artini. Seene della Csarda

»on öubab. Morceaux Bon ^^c8tai. Volo di rondine Bon §uber.

Zittau, 31. October. ©eiftlio^e SKuftfauffübrung. „Paulus",

Oratorium nacb, ben Serien ber ^eiligen Schrift, combonirt bon gelir

3Jcenbel8fobn.5Bartbolb».

5ur XPettynactyten

!

Periag von <£. # Kar/nt rcadrfolger, Seipstg.

JA)lLIldjltl AJclllgCj JLldlllöt

Magdeburg, Breiteweg 2ip, III.

Conc-Vertr.s EUGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7.

Mter altbeutföe msBBm
Carl Friedberg

Pianist

Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 52.

Henri Such
Violin-Virtuos.

(Joneert-Vertretung EIGEN STERN, Berlin W., Magdeburgerstr. 7
1
.

c§§ BBSB IDetfynacfytsHeber

für Dterftimmigen Ctjor

gefegt con

rtTtd?ael r)rätorius.

'Zur 2Iuffüt|rung in Köderten, Kird]6nmuftfen, tiäuslicijen

^ Kreifert, forote 3ur fiinselausfürjrurtg cingericr|tet unö als

Sepertoirfrüde bes BteöelDereins ijeraiisgegeben von

(Tarl TJtebeL

Hr. x. €5 ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinoelein.

Hr. 5. Den bie fjtrten lobten fetjr.

Hr. it. 3n Bettjlerjem ein Kinoelein.

Partitur 2Tif. 150. 5 timmen (Sopran, 2llt, tEenor unb

Safj ä 50 pf.) ZTW. 2.—.

Sie Partitur ift burd} jebe Bud)= unb HTuftfalien»

I?anblun§ sur 2Inftd)t 3U besiegen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Königlichen Akademie der Tonkunst,

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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H. vom Ende's Verlag, Köln a. Rhein, Leipzig.
Neue Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Förster, Alban, Op. 140. „Der Lenz ist da" Preis M. 1.40
— Op. 142. „In der Schenke" „ „ 1.20

Ende, H. vom, Op. 4. Drei Lieder „ „ 1.50

„Die Liebe blüht wie Rosen" (Muth). „Hochzeitslied" (Chamisso). „Nun die

Schatten dunkeln".

Grelbke, Hans. Tier Mädchenlieder für Sopran „ „ 2.

—

Krause, Emil, Op. 97. Zwei Gesänge für Sopran „ „ 1.

—

„Herz, was willst du weiter" (Rückert). „An die Cicade" (Goethe).

Bungard-Wasem, Op. 34. Drei Hochlandslieder von Carl Stieler
,, „ 1.50

a) Im Rosengärtlein. b) Wiegenlied, c) Dahin.

TTloolp IVT^THriQ Internationale GesangsschuleAJOUiC AUC1 AJ-Adi, von Madame Merina, Paris.

Vollst. Ausbild. f. Concert u. Oper. Bes. Curse f. Stimmbild. Spezialität: Ausbild. u. Heilung kranker,

verbild. u. schwächl. Stimmen. Referenz : Prof. Stoerck, Spezialist f. Halskrankh., Wien. Regelm. öffentl.

Opernauff. m. d. vorgeschr. Elevinnen unt. Mitw. hervorr. Künstler u. e. festen Orchesters in e. Pariser

Theater, desgl. Concertauff. Der Unterr. w. i. deutsch., franz., engl. u. ital. Sprache erth. Anf. der Winter-
curse October 1895. Näh. d. Prosp. , d. a. Wunsch zuges. w. Schriftl. Anfr. u. Anmeld. n. entg. d.

Administration de l'Ecole Marina, Paris, rue Chaptal 22.

Hermann Kahnt, Zwickau i. S.,

Musikalienhandlung*,

empfiehlt sich zur schnellen und billigen

15 esorgung von BJC usikalien
musikalischen Schriften etc.

===== Verzeichnis*!*!© g;r«1-iss. :

.1
Kgl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrikant.

Geschäftsgründung 1794.

PAUL ZSCH0CHER. Leipzig, Neumarkt 32,
M nsikalien> Versandgeschäft n 11 «l Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Fritz Spahr (Violin-Virtuose) doli llsminm9
(Nur Concerte) Violin-Virtuos.

LEIPZIG, Flossplatz 13. Dresden-A., Marschallstrasse 31.

$rutf oon (S). grrt)(ing in Seipjig.


